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 8 Vorwort
 10 Qualifizierungswege für spezielle arbeitsfelder 
 
 10 Wie qualifiziere ich mich für die Vor-Ort-arbeit in schwulenszenen ?

 11 Wie qualifiziere ich mich für die HIV/Hepatitis-Prävention mit drogen gebrauchenden Menschen ?

 12 Wie qualifiziere ich mich für die aidshilfe-arbeit im Justizvollzug ?

 13 Wie qualifiziere ich mich für die HIV/stI-Prävention mit Frauen ?

 14 Wie qualifiziere ich mich für die arbeit mit Migrant(inn)en ? 

 15 Wie werde ich Multiplikator/in in Migranten-Communities ?

 16 Wie qualifiziere ich mich als soz.-Päd. für die HIV- und stI-Beratung ?

 17 Wie qualifiziere ich mich für die telefonberatung ?

 18 Wie qualifiziere ich mich für die Onlineberatung ?

 19 Wie qualifiziere ich mich für das arbeitsfeld „Betreutes Wohnen“ ?

 20  Wie kann ich meine eigenen Interessen aktiv vertreten ?  Wo kann ich in der selbsthilfe mitarbeiten?   
Welche treffen gibt es für Menschen mit HIV ?
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HIV und PsycHe 

 41 einführung
 42  das Borderline-syndrom als Herausforderung für die 

teamarbeit
 43 affektive störungen: depression und Manie
 44 Burn-out ? der „Mitgefühlserschöpfung“ vorbeugen
 45  Beziehungsgestaltung in der Beratung und Betreuung 

von Menschen mit psychiatrischen Problemen

HIV und recHt 

 46 grundkurs: HIV und recht 
 47 aufbaukurs: HIV und recht
 48  rechtskolleg: ausgewählte rechtsfragen in der 

aidshilfe-arbeit – Vertiefungskurs 

aIdsHIlfe-Werkstatt 

 49  Qualifizierung fürs Freiwilligenmanagement  
– dreiteilig 

   fortbildung für die arbeit
 Mit allen zielgruppen 

eInfüHrung In dIe HIV/stI-PräVentIon und -Beratung

 22 Orientierung für neue 
 25 grundlagen der kommunikation
 28 HIV/stI-Beratung – zweiteiliges training

telefon- und onlIne-Beratung

 31 Jährliches treffen der Onlineberater/innen
 32  Herausforderungen der Präventionsarbeit im Internet
 33 treffen der telefonberater/innen
 34  anders hingehört, anders hingeschaut – aufbauseminar 

Beratung und Betreuung – sPezIalIsIerung

 35  diversity-training: Interkulturelle kommunikation in der 
HIV-Prävention 

 36  testberatung und durchführung von HIV- und stI-tests
 37 Beratung zum thema „HIV und arbeit“
 38 Motivierende gesprächsführung
 39  Versorgung von Menschen mit HIV: aktuelle Fragen, 

neue konzepte
 40 HIV/stI-Prävention in der arztpraxis 
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 66  suCHt und PsyCHe – dreiteiliges Curriculum:
  einführung
 67 affektive störungen: depression und Manie 
 68  Beratung und Betreuung von Menschen mit  

chronischer suchterkrankung 
 69  das Borderline-syndrom als Herausforderung  

für die teamarbeit

MenscHen In Haft

 70 sexualität in Haft
 71 HIV-Prävention im Jugendarrest
 72 arbeitsgemeinschaft Haft der aidshilfen
 73 Beratung und Betreuung in Haft 
 74 „Präventionsbox“ – Methodentraining in Haft
 75  HIV-Prävention in Justizvollzug:  

neuzugänge erreichen

frauen

 76 streetwork für Frauen – zweiteilig
 78  Beratung HIV-positiver Frauen bei kinderwunsch  

und schwangerschaft 
 79  HIV-positive Frauen und studien – mit uns und  

für uns!
 80  HIV/stI-Prävention in der Beratung für  

sexarbeiterinnen

  fortbildung für 
 zielgruppenspezifische arbeit

scHWule und andere Männer,  
dIe sex MIt Männern HaBen

 50  Vor-Ort-arbeit in der schwulenszene:  
Basisschulung 1 + 2

 52 Wirtinnen und Wirte
 54  Wir haben noch viel saft – treffen der gruppen  

„schwule 40+/50+“
 55 treffen der schwulenzentren

drogengeBraucHerInnen und drogengeBraucHer

 56  Beratung und Betreuung drogen gebrauchender 
Menschen – zweiteilig

 58  kIss: kompetenz im selbstbestimmten substanzkonsum 
– zweiteilige trainerausbildung

 60  drogennotfall-Management in drogenkontaktläden  
und konsumräumen 

 61 safer use und erste Hilfe im drogennotfall
 62  kIss-gruppen in drogenkontaktläden und 

konsumräumen – zweiteilige trainerausbildung 
 64 neues zu Hepatitis und drogengebrauch
 65 Partydrogen und HIV
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 99  Bundesweites treffen für HIV-positive  
Migrant(inn)en und ihre kinder

 100 Positiv leben mit kindern
 101 leben mit HIV/aids 
 103  aH Plus – treffen für HIV-positive Hauptamtliche  

und Vorstände in aidshilfen
 105 treffen für berufstätige HIV-Positive
 106 Behinderte schwule treffen sich
107  treffen für angehörige drogen gebrauchender  

Menschen

InteressenVertretung, netzWerke

 108 treffen der themenwerkstätten
 109  Fortbildung fürs engagement in der  

(Positiven-)selbsthilfe 
 110 netzwerk plus
 112 netzwerk Frauen und aids
 114 netzwerk afro-leben+
 115  lust auf ein engagement in der drogenselbsthilfe  

Jes ? – Basisqualifizierung
 116 Jes-regionaltreffen – West, nord, süd
 117  selbstbewusstsein stärken, schwulenszene  

verändern 

MIgrantInnen und MIgranten

 81 HIV und Psyche: Migration und trauma 
 82  Migrant(inn)en in der Präventionsarbeit –  

zweiteiliges Basisseminar
 84  Vernetzungstreffen afrikanischer Projekte und 

Communities
 85 „Photo Voice“ 
 86  Qualitätsstandards in der HIV-Prävention mit 

Migrant(inn)en – dreiteiliges konzeptseminar
 87  Migranten-Communities besser kennenlernen  

durch „Community Mapping“ 

 leben Mit hiV / selbsthilfe

selBstHIlfe

 88 Bundesweites Positiventreffen
 92  Bundesweites treffen für HIV-positive 

heterosexuelle Frauen und Männer 
 94  Bundesweites treffen für an- und Zugehörige  

von Menschen mit HIV
 96  Bundesweites treffen HIV-positiver und  

aidskranker Frauen
 98  Bundesweites treffen für HIV-positive  

Jugendliche 
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  hinweise

 132   allgeMeIne gescHäftsBedIngungen  
  zur teIlnaHMe an seMInaren

 136 Wer ist Wer ?

 144 koPIerVorlage

 inhouse-seMinare

 118 Was sind Inhouse-seminare ?

rundreIsen, VeranstaltungsreIHen
 
119 Medizinische rundreise (zu HIV, stIs, Hepatitiden)
 120  rundreise „Prävention und Beratung im  

arbeitsfeld Migration“
 121  schulungen für Beraterinnen und Berater zu 

frauenspezifischen themen
 122  reihe „gesundheit in Haft“ – Veranstaltungen  

im Justizvollzug

InHouse-seMInare zu eInzeltHeMen 
 
123 Psychodynamik der aids-Hypochondrie
 124 HIV, depression und tabu
 125  selbst schuld ? HIV, Verantwortung und kriminalisierung
 126 HIV- und stI-(schnell-)tests: theorie und Praxis
 127 schwierige situationen in der HIV- und stI-Beratung
 128 HIV und seelisches gleichgewicht

aIdsHIlfe-Werkstatt
 
129 ab in die Zukunft – wohin wollen wir als aidshilfe ? 
 130 „Mit Hand und Fuß“ Präventionsarbeit planen
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der neu aufgebaute kalender erleichtert die orientierung in 
unserem Veranstaltungsangebot und ermöglicht es, sich je 
nach Vorbildung, Interesse oder Berufsfeld ein individuelles 
Bildungsprogramm zusammenzustellen:

 Zunächst zeigen wir anhand von Beispielen, wie man sich für  
 spezielle arbeitsfelder der HIV/stI-Prävention in aids-

hilfen und anderen einrichtungen des gesundheits- und so-
zialwesens qualifizieren kann – sei es als sozialpädagogin, 
Multiplikator oder selbsthilfe-aktivistin. Wir führen dabei 
schulungen und seminare der daH an, verweisen aber auch 
auf Bildungsangebote örtlicher Mitgliedsorganisationen oder 
anderer träger.
 
 unsere Veranstaltungen sind nunmehr vier Bereichen zuge-
ordnet: 

 unter a  finden sich Fortbildungsangebote, die know-how für 
die HIV/stI-Prävention mit allen Zielgruppen vermitteln – un-
ahängig von lebensweise, sexueller Orientierung, kultureller 
Herkunft oder geschlecht. 

 unter B  aufgeführte seminare ermöglichen den erwerb von 
Wissen und Fähigkeiten für die arbeit mit speziellen gruppen, 
z. B. schwule Männer, drogengebraucher/innen, Mi gran tinnen 
und Migranten oder sexarbeiterinnen. 

liebe Freundinnen und Freunde,
liebe kolleginnen und kollegen,
liebe Interessentinnen und Interessenten,

der vorliegende Veranstaltungskalender gibt einen Überblick 
über die im Jahr 2013 geplanten Bildungsangebote und selbst-
hilfetreffen der deutschen aIds-Hilfe e.V. (daH), soweit sie bis 
zum redaktionsschluss (5. november 2012) feststanden. 

Wir wenden uns damit an Haupt- und ehrenamtliche in daH- 
Mitgliedsorganisationen, an Mitarbeiter/innen anderer ge-
sundheits- und sozialeinrichtungen, an Community-Mul-
tiplikatorinnen und -Multiplikatoren und in der selbsthilfe 
engagierte, um sie beim erwerb von kenntnissen und kom-
petenzen zu unterstützen, die für die HIV/stI- und Hepati-
tis-Prävention erforderlich sind. unser Bildungsprogramm 
bietet neben einführenden schulungen und arbeitsfeld- oder 
themenbezogenen Fortbildungen ebenso curriculare Fortbil-
dungsreihen. Hinzu kommen eher konzeptionell ausgerichtete 
seminare, die es ermöglichen, sich mit aktuellen themen und 
Herausforderungen auseinanderzusetzen und neue arbeitsan-
sätze zu entwickeln.
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Bei der gestaltung unserer seminare und treffen orientieren 
wir uns so weit wie möglich am Bedarf und an den Bedürfnis-
sen vor Ort. Wir werten daher alle Veranstaltungen über einen 
knapp gehaltenen rückmeldebogen aus. dabei sind wir auf 
eure/Ihre ehrliche Beurteilung und auch auf Ideen und anre-
gungen angewiesen. 

die deutsche aIds-Hilfe freut sich auf eine gute, kritisch-kons-
truktive Zusammenarbeit und wünscht allen nutzerinnen und 
nutzern ihrer Veranstaltungen viel erfolg!

Berlin, im november 2012

 unter c  sind selbsthilfe-angebote aufgelistet. dazu gehören 
treffen für HIV-Positive allgemein oder bestimmte Positiven-
gruppen (z. B. Frauen, Migrantinnen/Migranten, erwerbstätige 
mit HIV), für angehörige oder andere gruppen (z. B. schwule 
Männer mit Behinderung). außerdem finden sich hier arbeits-
gruppen, Fortbildungsangebote und netzwerktreffen, die auf 
themenzentriertes arbeiten und politische Interessenvertre-
tung zielen. 

 unter d  stellen wir unsere Inhouse-seminare vor, wozu auch 
die Vor-Ort-schulungen der „rundreisen“ oder Veranstaltun-
gen im Justizvollzug zählen. Inhouse-seminare können von 
aidshilfen, anderen gesundheits- und sozialeinrichtungen 
oder Haftanstalten gebucht werden, um ihre Mitarbeiter/in-
nen, in der selbsthilfe aktive Menschen oder gefangene und 
Vollzugsbedienstete zu themen der HIV/stI-Prävention wei-
terzubilden. 

aktuelle Hinweise zu den daH-Fortbildungsangebo-
ten, aber auch zu Veranstaltungen unserer Mitglieds-
organisationen finden sich auf unserer Internetseite 
www.aidshilfe.de →Veranstaltungskalender.
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10 Wie qualifiziere ich mich 
für die Vor-Ort-arbeit in schwulenszenen ?

die Qualität der Vor-Ort-arbeit hängt wesentlich von einer guten ausbildung der haupt- und ehrenamtlichen Präventionsberater ab. neben einer einführung in die 
aidshilfe-arbeit gehören dazu vor allem auch weiterführende seminare zum erwerb von know-how und sicherheit für diese tätigkeit. auch wer nur gelegentlich 
Zeit für die Planung und durchführung von Vor-Ort-aktionen hat, sollte trotzdem über das dafür nötige Wissen und „Handwerkszeug“ verfügen.

ausBIldungsstufe BIldungsangeBote IM daH-Veranstaltungskalender alternatIVe QualIfIzIerung, angeBote Vor ort
  

die folgenden seminare ermöglichen zum einen den erwerb grundlegender kenntnisse und Fertigkeiten. Zum anderen führen sie in das Präventionskonzept 
der Vor-Ort-arbeit in schwulenszenen ein und zeigen auf, welche Haltungen in der aidshilfe-arbeit notwendig sind.

eInfüHrung •	 Vor-Ort-Arbeit	in	Schwulenszenen	–	Basisschulung	1	+	2	 •	 Einsteigerseminare	der	Aidshilfen	oder	
     spezialisierten Projekte 

		 •	 Motivierende	Gesprächsführung	 •	 regionale	Schulungen

		 •		Bundesweite	Treffen	zum	Erfahrungsaustausch		 •	 regionale	Treffen

das detailwissen zu den Übertragungswegen von HIV und anderen stIs ist in den letzten Jahren stark angewachsen. Wer in einer aidshilfe oder einem spezi-
alisierten Präventionsprojekt mitarbeitet, muss daher ständig dazulernen und sich auf den aktuellen stand bringen. Hierzu bieten der daH-dachverband, regi-
onale aidshilfen und spezialisierte Präventionsprojekte verschiedene Fortbildungen an. 

aufBau •	 Herausforderungen	der	Präventionsarbeit	im	Internet	 •	Medizinische	Rundreise	(Inhouse-Seminare	zu	HIV,	STIs,	Hepatitiden)
		 	 	 •	 Angebote	anderer	Träger

Wer sich über das „Pflichtpensum“ hinaus weiterbilden möchte, findet dazu verschiedene angebote im daH-Programm, die je nach Interesse oder arbeits-
schwerpunkt ausgewählt werden können. Hier einige Beispiele:

reflexIon, 	 •	 Reihe	„HIV	und	Recht“:	Rechtskolleg:	Ausgewählte	 •	 Angebote	anderer	Träger
VertIefung  rechtsfragen in der aidshilfe-arbeit – Vertiefungskurs 

		 •	 Beratung	und	Durchführung	von	HIV-	und	STI-Tests	 •	 Training	bei	Herzenslust,	NRW
		 •	 HIV-	und	STI-(Schnell-)Tests:	Theorie	und	Praxis

		 	 	 •	 HIV	und	seelisches	Gleichgewicht	–	Inhouse-Seminar
		 	 	 •	 Rundreise	„Prävention	und	Beratung	im	
     arbeitsfeld Migration“ (Inhouse-seminare)



Qu
al

if
iz

ie
ru

n
gs

w
eg

e 
fü

r 
sp

ez
ie

ll
e 

ar
be

it
sf

el
de

r

11Wie qualifiziere ich mich 
für die HIV/Hepatitis-Prävention mit drogen gebrauchenden Menschen ?

drogengebraucher/innen gehören zu den von HIV und Hepatitis besonders bedrohten gruppen. Viele aidshilfen haben deshalb für sie angebote entwickelt. die anfor-
derungen in Prävention, Beratung und Betreuung sind dabei gestiegen, weil heute sehr viel mehr unterschiedliche substanzen konsumiert werden als früher und neue 
konsumformen hinzugekommen sind. In der drogenarbeit wiederum gibt es neue ansätze und Methoden, wie etwa trainings zum selbstkontrollierten drogenkon-
sum. Wie man das für die arbeit mit drogen gebrauchenden Menschen erforderliche know-how erwerben kann, zeigt dieser Überblick: 

 ausBIldungsstufe BIldungsangeBote IM daH-Veranstaltungskalender alternatIVe QualIfIzIerung, angeBote Vor ort

Folgende seminare vermitteln grundlagen, z. B. Methoden zur gestaltung von Beratungs- und Betreuungsprozessen, Wissen zu HIV, Hepatitis und anderen 
(sexuell) übertragbaren Infektionen und bestimmte arbeitshaltungen. Weil drogengebraucher/innen oft auch in Haft zu betreuen sind, empfiehlt sich die teil-
nahme am seminar „Beratung und Betreuung in Haft“.

 eInfüHrung •	 Beratung	und	Betreuung	Drogen	gebrauchender	Menschen		 •	 Schulungen	der	Deutschen	Hauptstelle	für	Suchtfragen	
   – zweiteilig

	 	 •	 HIV/STI-Beratung	–	zweiteiliges	Training	 •	 Schulungen	anderer	Träger	+	Nachweis	von	Kenntnissen
     zu HIV, Hepatitis, stIs

	 	 •	 Beratung	und	Betreuung	in	Haft	(wird	alle	2	Jahre	angeboten)	 •	 regionale	Schulungen
	 	 	 	 •	 Medizinische	Rundreise	(Inhouse-Seminare	zu	HIV,	STIs,	Hepatitiden)

nach der einführung eignet man sich das nötige „Handwerkszeug“ für die Mitarbeit an, vor allem zu safer use und erster Hilfe im drogennotfall. Man sollte aber 
auch wissen, wie man Menschen zu Verhaltensänderungen motivieren kann und wie sich unter Haftbedingungen HIV/stI- und Hepatitis-Prävention gestalten lässt. 

 aufBau •	 Safer	Use	und	Erste	Hilfe	im	Drogennotfall		 •	 Trainings	vor	Ort

	 	 •	 Motivierende	Gesprächsführung		 •	 regionale	Schulungen

	 	 •	 „Präventionsbox“	–	Methodentraining	in	Haft	 •	 regionale	Schulungen
   (wird alle 2 Jahre angeboten)

Wer darüber hinaus weitere kompetenzen für die arbeit mit drogen gebrauchenden erwerben will, findet dazu zahlreiche angebote. Hier eine auswahl: 

 reflexIon,  •	 KISS:	Kompetenz	im	selbstbestimmten	Substanzkonsum		 •	 regionale	Schulungen
 VertIefung  – zweiteilige trainerausbildung

	 	 •	 Reihe	„Sucht	und	Psyche“,	z.	B.	•	Das	Borderline-Syndrom	 •	 regionale	Seminare	zu	psychischen	Erkrankungen
   • affektive störungen: depression und Manie

	 	 •	 Partydrogen	und	HIV

	 	 •	 Drogennotfall-Management	in	Drogenkontaktläden	
   und konsumräumen
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12 Wie qualifiziere ich mich 
für die aidshilfe-arbeit im Justizvollzug ?

Über 60 % der aidshilfen sind in Haftanstalten tätig: Haupt- und ehrenamtliche beraten und betreuen gefangene oder führen Präventionsveranstaltungen 
durch. dafür braucht man neben Basiswissen zur HIV-, Hepatitis- und stI-Prävention auch kenntnisse über die (rechtlichen) rahmenbedingungen in diesem 
setting. aidshilfen, die Interesse an einem engagement im Justizvollzug haben, können sich dazu in der daH-Bundesgeschäftsstelle beraten lassen. Im Fol-
genden zeigen wir auf, wie man sich als aidshilfe-Mitarbeiter/in das dafür nötige Wissen aneignen kann.

 ausBIldungsstufe BIldungsangeBote IM daH-Veranstaltungskalender alternatIVe QualIfIzIerung, angeBote Vor ort

grundwissen zur aidshilfe-arbeit vermittelt die „einführung in die HIV/stI-Prävention und -Beratung“ und ein seminar zur Beratung und Betreuung von dro-
gen gebrauchenden. den erwerb haftspezifischer kenntnisse ermöglichen die seminare „Beratung und Betreuung in Haft“ und „Haft und recht“.

 eInfüHrung	 •	 Einführung	in	die	HIV/STI-Prävention	und	-Beratung:	 •	 Beraterausbildung	bei	anderen	Trägern
   • Orientierung für neue • grundlagen der kommunikation  + nachweis von HIV/stI-kenntnissen
 
		 •	 Beratung	und	Betreuung	Drogen	gebrauchender	Menschen		 •	 Angebote	von	akzept,	Deutsche	Hauptstelle	für	Suchtfragen
   – zweiteilig

		 •	 Haft	und	Recht		 •	 Angebote	der	Gefangenenhilfe
   (etwa alle 3 Jahre/bei aktuellen gesetzlichen Veränderungen) 

		 •	 Beratung	und	Betreuung	in	Haft	(wird	alle	2	Jahre	angeboten)	 •	 Fallarbeit	vor	Ort

		 	 	 •	 Medizinische	Rundreise	(Inhouse-Seminare	zu	HIV,	STIs,	Hepatitiden)

nach einer ersten Orientierungsphase nehmen die aufgaben im Justizvollzug meist zu, und damit auch die anforderungen. Zu mehr sicherheit in der Praxis 
verhelfen verschiedene seminarangebote. austausch und kollegiale unterstützung ermöglicht die „arbeitsgemeinschaft Haft der aidshilfen“ – auch über die 
arbeitstreffen hinaus.

 aufBau	 •	 	„Präventionsbox“	–	Methodentraining	in	Haft		 •	 Landesarbeitskreise	oder	anstaltsinterne	Treffen
   (wird alle 2 Jahre angeboten)

		 •	 Arbeitsgemeinschaft	Haft	der	Aidshilfen

		 •	 Motivierende	Gesprächsführung	 •	 regionale	Schulungen

das bisher erworbene Wissen kann ausgebaut und vertieft werden, indem man sich z. B. über medizinische Versorgung im Justizvollzug kundig macht oder 
kompetenzen für die Beratung von psychisch erkrankten gefangenen erwirbt. 

 reflexIon, 	 •	 Medizinische	Versorgung	in	Haft	(wird	alle	2–3	Jahre	angeboten)
 VertIefung
		 •	 Reihe	„HIV	und	Psyche“,	z.	B.	•	Das	Borderline-Syndrom	 •	 regionale	Angebote	zu	psychischen	Erkrankungen
   • affektive störungen: depression und Manie
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13Wie qualifiziere ich mich 
für die HIV/stI-Prävention mit Frauen ?

Frauenspezifische Präventionsangebote von aidshilfen und anderen Projekten richten sich an Frauen mit HIV oder mit erhöhtem HIV/stI-risiko wie z. B. sex-
arbeiterinnen oder Beschaffungsprostituierte. die für Beratung und Betreuung, Präventionsveranstaltungen und angebote für austausch und Begegnung 
erforderlichen kompetenzen können haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen wie unten beschrieben erwerben. 

 ausBIldungsstufe BIldungsangeBote IM daH-Veranstaltungskalender alternatIVe QualIfIzIerung, angeBote Vor ort

In den einführenden seminaren werden einerseits grundlegende kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, andererseits arbeitsprinzipien und Haltungen der 
aidshilfe-arbeit verdeutlicht. 

 eInfüHrung	 •	 Einführung	in	die	HIV/STI-Prävention	und	-Beratung:	 •	 Einsteigerseminare	der	regionalen	Aidshilfen
  	 •	Orientierung für neue •	grundlagen der kommunikation
	 	 •	 HIV/STI-Beratung	–	zweiteiliges	Training	 •	 Beratertrainings	anderer	Träger	 	 	

	 	 	 	 •	 Medizinische	Rundreise	(Inhouse-Seminare	zu	HIV,	STIs,	Hepatitiden)	

Folgende seminare ermöglichen den erwerb von Wissen und Fertigkeiten für zielgruppen- oder themenspezifisches arbeiten: 

 aufBau		 •	 Streetwork	für	Frauen	–	zweiteilig	 •	 Seminare	anderer	Träger

	 	 	 	 •	 Inhouse-Schulung	für	Beraterinnen	und	Berater	zu	
     frauenspezifischen themen 

Wer sich themenspezifisch oder für settingbezogene Frauenarbeit weiterqualifizieren, bisher erworbenes Wissen vertiefen oder an der Weiterentwicklung von 
Präventionsansätzen mitwirken möchte, kann dies in verschiedenen seminaren tun (siehe unten). Zudem lädt die daH jedes Jahr in der Frauenarbeit tätige 
kolleginnen zu konzeptseminaren ein, und zweimal pro Jahr trifft sich die „Bundesarbeitsgemeinschaft Frauen“, der Mitarbeiterinnen aus aidshilfen mit frau-
enspezifischen angeboten angehören. 

 reflexIon, 	 •	 Beratung	HIV-positiver	Frauen	bei	Kinderwunsch	und	Schwangerschaft
 VertIefung 
  •	 HIV-positive	Frauen	und	Studien	–	mit	uns	und	für	uns!

	 	 •	 Neue	Präventionsstrategien	für	Frauen	(wird	alle	2	Jahre	angeboten)		 •	 Angebote	anderer	Träger

	 	 •	 HIV/STI-Prävention	in	der	Beratung	für	Sexarbeiterinnen

	 	 •	 Motivierende	Gesprächsführung	 •	 regionale	Schulungen

		 	 •	 	Diversity	in	der	HIV-Prävention	–		 
schwerpunkt „Interkulturelle kommunikation“

	 	 	 	 •	 Rundreise:	Prävention	und	Beratung	im	Arbeitsfeld	Migration
     (Inhouse-seminare)
	 	 	 	 •	 Schulungen	durch	Flüchtlingsrat,	ProAsyl,	MediBüros



IN
H

AL
T

14
Qu

al
if

iz
ie

ru
n

gs
w

eg
e 

fü
r 

sp
ez

ie
ll

e 
ar

be
it

sf
el

de
r

14 Wie qualifiziere ich mich 
für die arbeit mit Migrant(inn)en ? 

etwa 30 % der HIV-neudiagnosen entfallen auf Menschen mit Migrationshintergrund. Migrant(inn)en – insbesondere aus Weltregionen mit weiter HIV-Verbreitung 
– sind daher eine Zielgruppe der aidshilfe-arbeit. um auch hier bedürfnisorientierte Präventionsangebote bereitstellen zu können, wollen wir mit unserem Fort-
bildungsangebot Praktiker/innen für die Zusammenarbeit mit Migrant(inn)en gewinnen und den erwerb der dafür erforderlichen Fachkompetenzen ermöglichen.

 ausBIldungsstufe BIldungsangeBote IM daH-Veranstaltungskalender alternatIVe QualIfIzIerung, angeBote Vor ort

die einführenden seminare vermitteln grundlegende kenntnisse und Fertigkeiten und geben einblick in die ansätze der aidshilfe-arbeit. Mit zur grundausbil-
dung gehören ein diversity-training, das auf eine gute Zusammenarbeit mit Migrant(inn)en in der HIV/stI-Prävention zielt, und der erwerb von Basiswissen 
im asyl-, eu- und sozialrecht.

 eInfüHrung		 •	 HIV/STI-Beratung	–	zweiteiliges	Training	 •	 Schulung	bei	anderen	Trägern	+	Nachweis	von	HIV/STI-Kenntnissen

		 •	 Diversity	in	der	HIV-Prävention	-			 •	 regionale	Angebote
   schwerpunkt „Interkulturelle kommunikation“

		 	 	 •	 Rundreise:	Prävention	und	Beratung	im	Arbeitsfeld	Migration
     (Inhouse-seminare)
		 	 	 •	 Schulungen	durch	Flüchtlingsrat,	ProAsyl,	MediBüros

anschließend empfiehlt sich der erwerb von know-how zu neuen audio-visuellen Methoden, die die Zusammenarbeit mit Migranten-Communities unterstüt-
zen, sowie von aktuellem medizinischen Wissen für die Beratung zu HIV, stIs und Hepatitiden.

 aufBau	 •	 Migranten-Communities	besser	kennenlernen	durch	
   „Community Mapping“ 
 
		 •	 	„Photo	Voice“	

		 	 	 •	 Medizinische	Rundreise	(Inhose-Seminare	zu	HIV,	STIs,	Hepatitiden)

Wer sich für die arbeit mit Migrant(inn)en in bestimmten settings qualifizieren möchte, kann dazu verschiedene seminare nutzen. Hier einige Beispiele.

 sPezIalIsIerung,	 •	 HIV/STI-Prävention	in	der	Beratung	für	Sexarbeiterinnen
 VertIefung  
		 •	 Reihe	„HIV	und	Psyche“:
   • Migration und trauma • affektive störungen: depression und 
   Manie“ • Beratung und Betreuung drogen gebrauchender Menschen 
   – zweiteilig 
 
		 •	 Motivierende	Gesprächsführung	
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15Wie werde ich 
Multiplikator/in in Migranten-Communities ?

Bei der HIV/stI-Prävention für Migrant(inn)en muss man mit Community-Zugehörigen zusammenarbeiten, wenn bedürfnisorientierte angebote geschaffen 
werden sollen. schlüsselpersonen oder Peers bringen dabei ihr sprachliches, lebensweltliches und kulturelles Wissen ein und haben auch Zugang zu ansons-
ten eher schwer erreichbaren Menschen. unsere seminare für Menschen mit Migrationshintergrund bereiten auf die Zusammenarbeit mit Fachleuten vor und 
zeigen, wie man gesundheitliche Bedürfnisse in der Community erfasst und gemeinsam Maßnahmen der HIV/stI-Prävention entwickelt.

 ausBIldungsstufe BIldungsangeBote IM daH-Veranstaltungskalender andere scHulungen

das zweiteilige Basisseminar richtet sich an einsteiger/innen in die HIV/stI-Prävention mit Migrant(inn)en. es ermöglicht den erwerb des dafür notwendigen 
grundwissens und berücksichtigt dabei die lebensbedingungen in Migranten-Communities. 

 eInfüHrung		 •	 Migrant(inn)en	in	der	Präventionsarbeit	
   – zweiteiliges Basisseminar

nach einführenden seminaren empfehlen sich schulungen, in denen nützliches Handwerkszeug für eine gute Zusammenarbeit mit Communities vermittelt 
wird. dazu gehören beispielsweise die Methode „Community-Mapping“ oder kompetenzen für die interkulturelle kommunikation.

 aufBau	 •	 Einführung	in	die	HIV/STI-Prävention	und	-Beratung:	 •	 Einsteigerseminare	der	eigenen	Aidshilfen
  	 •	Orientierung für neue
  	 •	grundlagen der kommunikation 

	 	 •	 Migranten-Communities	besser	kennenlernen	durch	
   „Community-Mapping“
 
	 	 •	 	„Photo	Voice“	(Methode	zur	Bedarfsbestimmung)
 
	 	 •	 Diversity-Training:	Interkulturelle	Kommunikation	in	der	
   HIV-Prävention 

Wer sich über die „Pflicht“ hinaus weiterbilden möchte, kann aus unserem Programm das jeweils passende angebot auswählen. die hier vorgeschlagenen kon-
zeptseminare eignen sich für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die ihre kenntnisse und Fertigkeiten im arbeitsfeld „HIV und Migration“ erweitern und 
sich an der Weiterentwicklung entsprechender angebote beteiligen möchten.

 reflexIon, 	 •	 Qualitätsstandards	in	der	HIV-Prävention	mit	Migrant(inn)en	
 VertIefung  – dreiteiliges konzeptseminar
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16 Wie qualifiziere ich mich 
als soz.-Päd. für die HIV- und stI-Beratung ?

ausBIldungsstufe BIldungsangeBote IM daH-Veranstaltungskalender alternatIVe QualIfIzIerung, angeBote Vor ort

neu in der HIV/stI-Beratung tätigen sozialpädagog(inn)en empfehlen wir den Besuch des zweiteiligen trainings fürs arbeitsfeld, das in die themen, ansätze 
und Haltungen der aidshilfe-arbeit einführt. gleichzeitig gilt es, medizinisches Basiswissen zu erwerben und sich mit den lebensweisen der von HIV beson-
ders betroffenen gruppen vertraut zu machen. 

 eInfüHrung	 •	 HIV/STI-Beratung	-	zweiteiliges	Beratertraining	 •	 Schulung	bei	anderem	Träger	+	Nachweis	von	HIV/STI-Kenntnissen

		 Zielgruppenspezifische	Beratung:	 •	 regionale	Angebote 
  •	 Beratung	und	Betreuung	Drogen	gebrauchender	Menschen		 •	 Rundreise:	Prävention	und	Beratung	im	Arbeitsfeld	Migration
   – zweiteilig  (Inhouse-seminare)  
		 	 	 •	 Inhouse-Schulung	für	Beraterinnen	und	Berater	zu	
     frauenspezifischen themen   
		 	 	 •	 Medizinische	Rundreise	(Inhouse-Seminare	zu	HIV,	STIs,	Hepatitiden)

nach einführenden seminaren kann man sich für bestimmte Beratungsthemen (z. B. sozialrecht) und -felder (wie etwa seelische erkrankungen) qualifizieren. 

 aufBau,	 •	 HIV	und	Recht:	Grundkurs,	Aufbaukurs,	Rechtskolleg	 •	 Schulungen	anderer	Träger
 sPezIalIsIerung 
	 •	 Beratung	und	Durchführung	von	HIV-	und	STI-Tests	 •	 Training	bei	Herzenslust,	NRW

		 •	 Reihe	„HIV	und	Psyche“:	Affektive	Störungen:	Depression	und	Manie		

In einem weiteren schritt gilt es zu überlegen: Wo muss ich mein Wissen fortlaufend erweitern ? Wo kann ich schwierige Beratungs- und Betreuungssituatio-
nen reflektieren und mich selbst entlasten ? Hier einige Beispiele:

 reflexIon, •	 Reihe	„HIV	und	Psyche“:	Das	Borderline-Syndrom	 •	 regionale	Fortbildung	+	Fallarbeit
 VertIefung
 	 •	 Reihe	„Sucht	und	Psyche“:	Beratung	und	Betreuung	von	Menschen		 •	 regionale	Fortbildung	+	Fallarbeit
   mit chronischer suchterkrankung 

		 	 	 •	 Motivierende	Gesprächsführung	
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17Wie qualifiziere ich mich 
für die telefonberatung ?

die Qualität der telefonberatung in aidshilfen hängt wesentlich von einer guten Vorbereitung der (ehrenamtlichen) Berater/innen ab. die Mitglieder der bundeswei-
ten telefonberatung unter 01803-19411 haben eine Qualitätsvereinbarung abgeschlossen, die eine Qualifizierung nach folgendem schema vorsieht:

 ausBIldungsstufe BIldungsangeBote IM daH-Veranstaltungskalender alternatIVe QualIfIzIerung, angeBote Vor ort

In den einführenden seminaren werden grundlegende kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt. gleichzeitig gilt es, das Präventionskonzept der aidshilfen ken-
nenzulernen und die in der aidshilfe-arbeit notwendigen Haltungen zu verstehen.

 eInfüHrung	 •	 Einführung	in	die	HIV/STI-Prävention	und	-Beratung:	 •	 Einsteigerseminare	der	örtlichen	Aidshilfe	
   • Orientierung für neue •	Grundlagen	der	Kommunikation	 •	 Ausbildung/Berufserfahrung	in	Kommunikation
	 	 •	HIV/STI-Beratung	–	zweiteiliges	Training	 •	 Beraterausbildung	bei	anderem	Träger	
     + nachweis von HIV/stI-kenntnissen

  Hospitation bei beratenden kolleg(inn)en und supervision in der eigenen aidshilfe.

der rasche Zuwachs an erkenntnissen rund um HIV erfordert es, dass sich Beratende ständig auf den aktuellen stand bringen müssen. Hierzu gibt es verschie-
dene Fortbildungsangebote: 

 aufBau	 •	 Anders	hingehört,	anders	hingeschaut	–	Aufbauseminar		 •	 Supervision	vor	Ort

	 	 	 	 •	 Medizinische	Rundreise	(Inhouse-Seminare	zu	HIV,	STIs,	Hepatitiden)

	 	 •	 Jährliches	Treffen	der	Telefonberater/innen		 •	 regionale	Treffen

	 	 	 	 •	 Psychodynamik	der	Aids-Hypochondrie	(Inhouse-Seminar)

Wer sich über die „Pflicht“ hinaus weiterqualifizieren möchte, findet dazu verschiedene angebote in diesem Veranstaltungskalender. Hier einige Beispiele:

 sPezIalIsIerung, 	 •	 Beratung	und	Betreuung	Drogen	gebrauchender	Menschen		 •	 Rundreise:	Prävention	und	Beratung	im	Arbeitsfeld	Migration
 VertIefung  – zweiteilig  (Inhouse-seminare)

	 	 	 	 •	 Inhouse-Schulung	für	Beraterinnen	und	Berater	zu	
     frauenspezifischen themen 

	 	 •	 Testberatung	und	Durchführung	von	HIV-	und	STI-Tests	 •	 Training	bei	Herzenslust,	NRW

	 	 •	 Motivierende	Gesprächsführung	
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18 Wie qualifiziere ich mich 
für die Onlineberatung ?

die Qualität der Onlineberatung in aidshilfen hängt wesentlich von einer guten schulung aller Beraterinnen und Berater ab. die Mitglieder der bundesweiten 
Onlineberatung unter www.aidshilfe-beratung.de haben eine Qualitätsvereinbarung abgeschlossen, die eine Qualifizierung nach folgendem schema vorsieht:

 ausBIldungsstufe BIldungsangeBote IM daH-Veranstaltungskalender alternatIVe QualIfIzIerung, angeBote Vor ort

In den einführenden seminaren werden grundlegende kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, wie sie auch für telefonberatung erforderlich sind. Inhalte und 
anlässe der Beratung ähneln sich in beiden Bereichen. die erfolgte teilnahme an der telefonberaterschulung qualifiziert für den einstieg in die Onlineberatung.

 eInfüHrung	 •	 Einführung	in	die	HIV/STI-Prävention	und	-Beratung:	 •	 Einsteigerseminare	der	örtlichen	Aidshilfe
   • Orientierung für neue •	Grundlagen	der	Kommunikation	 •	 Ausbildung/Berufserfahrung	in	Kommunikation
		 •	 HIV/STI-Beratung	–	zweiteiliges	Training	 •	 Beraterausbildung	bei	anderem	Träger	+	
     nachweis von HIV/stI-kenntnissen

  Hospitation bei beratenden kolleg(inn)en + einbindung in die supervision

Vor aufnahme der Onlineberatung gilt es, sich mit den Besonderheiten dieser Beratungsform vertraut zu machen und sich in der software-anwendung schu-
len zu lassen. Zugleich müssen auch Onlineberater/innen stets auf dem aktuellen Wissensstand zu HIV, stI und Hepatitiden sein. Hierzu gibt es verschiedene 
Fortbildungsangebote: 

 aufBau	 	 	 •	 Methodenschulung	zur	Online-	und	Chatberatung	(2	Tage):	
     vermittelt die daH bei anderen trägern

		 	 	 	•	Softwareschulung	(1	Tag):	
     vereinbart man selbst mit software-anbieter

		 	 	 •	 Medizinische	Rundreise		(Inhouse-Seminare	HIV,	STIs,	Hepatitiden)

		 •	 Jährliches	Treffen	der	Onlineberater/innen	 •	 regionale	Treffen

		 	 	 •	 Psychodynamik	der	Aids-Hypochondrie	–	Inhouse-Seminar	

Wer sich über die „Pflicht“ hinaus weiterqualifizieren möchte, kann sich dazu verschiedene seminare aus dem daH-Veranstaltungskalender aussuchen:

 sPezIalIsIerung, 	 •	 Beratung	und	Betreuung	Drogen	gebrauchender	Menschen		 •	 Rundreise:	Prävention	und	Beratung	im	Arbeitsfeld	Migration
 VertIefung  – zweiteilig   (Inhouse-seminare) 

		 	 	 •	 Inhouse-Schulung	für	Beraterinnen	und	Berater	zu
     frauenspezifischen themen

		 •	 Testberatung	und	Durchführung	von	HIV-	und	STI-Tests	 •	 Training	bei	Herzenslust,	NRW
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19Wie qualifiziere ich mich 
für das arbeitsfeld „Betreutes Wohnen“ ?

Mitarbeiter/innen im Betreuten Wohnen der aidshilfen müssen in der regel eine pflegerische oder psychosoziale ausbildung vorweisen. Zu dieser grundqua-
lifikation gilt es, Wissen zu HIV und Virushepatitis zu erwerben.

 ausBIldungsstufe BIldungsangeBote IM daH-Veranstaltungskalender alternatIVe QualIfIzIerung, angeBote Vor ort

das zweiteilige training „HIV/stI-Beratung“ führt in die themen und Haltungen der aidshilfe-arbeit ein. Zugleich gilt es, sich auf die Beziehungsarbeit mit psy-
chisch schwer belasteten klient(inn)en vorzubereiten. die reihe „HIV und Psyche“ bietet hierzu grund- und aufbaukurse an.

 eInfüHrung	 •	 HIV/STI-Beratung	–	zweiteiliges	Training	 •	 Beraterausbildung	bei	anderem	Träger	
     + nachweis von HIV/stI-kenntnissen

	 	 •	 Reihe	„HIV	und	Psyche“:		 •	 regionale	Fortbildung	zu	psychischen	Erkrankungen
   • affektive störungen: depression und Manie oder
   • das Borderline-syndrom
 
längerfristig angelegte Beziehungsarbeit im Betreuten Wohnen stellt hohe anforderungen an alle Beteiligten. deshalb ist es wichtig, dass das eigene Handeln 
immer wieder in Fallbesprechungen reflektiert werden kann. außerdem gilt es, sich zu medizinischen und sozialrechtlichen themen auf dem laufenden zu halten. 

 aufBau	 •	 HIV	und	Recht:	Grund-	und	Aufbaukurs	 •	 regionale	Seminare

	 	 •	 Beratung	und	Betreuung	Drogen	gebrauchender	Menschen	
   – zweiteilig  

	 	 •	 HIV	und	Psyche:	Aufbaukurse,	z.	B.		 •	 regionale	Fortbildung	+	Fallarbeit
   •  Beziehungsgestaltung in der arbeit mit Menschen mit  

psychiatrischen Problemen (2014) 
 
	 	 	 	 •	 Medizinische	Rundreise	(Inhouse-Seminare	zu	HIV,	STIs,	Hepatitiden)

schwierige Betreuungsfälle können zu ermüdungserscheinungen führen. um dem „ausbrennen“ vorzubeugen, empfiehlt sich eine fortlaufende reflexion der 
Betreuungsarbeit, wie sie in den seminarreihen „HIV und Psyche“ und „sucht und Psyche“ ermöglicht wird.

 sPezIalIsIerung, •	 Reihe	„HIV	und	Psyche“,	z.	B.		 •	 regionale	Fortbildung	+	Fallarbeit
 VertIefung  •   Beratung und Betreuung von Menschen mit chronischer  

suchterkrankung 

	 	 •	 HIV	und	Recht:	Rechtskolleg
 
	 	 	 	 •	 Rundreise:	Prävention	und	Beratung	im	Arbeitsfeld	Migration	
     (Inhouse-seminare)
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20 Wie kann ich meine eigenen Interessen aktiv vertreten ?  Wo kann ich  
in der selbsthilfe mitarbeiten?  Welche treffen gibt es für Menschen mit HIV ?

Bundesweite treffen für Menschen mit HIV/aids oder ihre angehörigen dienen zum erfahrungsaustausch, zu Information und Vernetzung und können so im 
leben mit HIV unterstützen (selbsthilfe). Zugleich gibt es Veranstaltungen für Menschen, die an strukturellen Verbesserungen der lebensverhältnisse von HIV-
Positiven und der von HIV bedrohten gruppen mitarbeiten wollen (Interessenvertretung, netzwerke). 

  Veranstaltungen IM daH-Veranstaltungskalender alternatIVe angeBote

 selBstHIlfe Bundesweite	Treffen	für	 •	 landesweite	Positiventreffen
		 •	 Menschen	mit	HIV/Aids:	 •	 Selbsthilfe-Angebote	der	regionalen	Aidshilfen
   • für alle  
   • für heterosexuelle Frauen und Männer
   • für Frauen 
   • für Migrantinnen und Migranten
   • für Frauen/Männer mit kindern
   • für HIV-Positive und Partner/innen
   • für Berufstätige
   • für Hauptamtliche und Vorstände in aidshilfen
		 •	 Angehörige	von	Menschen	mit	HIV/Aids
		 •	 Angehörige	Drogen	gebrauchender	Menschen
		 •		behinderte	schwule	Männer	

  
 InteressenVertretung, •	 Treffen	der	Themenwerkstätten
 netzWerke •	 Fortbildung	für	Menschen,	die	sich	in	der	Selbsthilfe	engagieren	
   (wollen) 

  treffen der bundesweiten netzwerke
		 •	 Netzwerk	Plus	
		 •	 Netzwerk	Frauen	und	Aids
		 •	 JES	–	Junkies,	Ehemalige,	Substituierte
		 •	 Afro-Leben+ (Migrantinnen und Migranten mit HIV/aids)
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Einführung in diE hiV/STi-PräVEnTion und -BEraTung  
Orientierung für Neue
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A

  1. termin 

 beginn:  24.01. 2013, 18:00 uhr 
 ende:  27.01. 2013, 14:30 uhr 
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen) 
 zielgruppe:   neue aidshilfe-Mitarbeiter/innen in den ersten 

6 Monaten der Mitarbeit 
 trainer/in:  Christina Micko, Michael rack
 teilnehmerzahl:  maximal 18 
 teilnahmegebühr:  keine 
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   akademie Waldschlösschen, 37130 reinhausen 
 rückfragen:  Monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22
 anmeldeschluss:  24.11.2012
 seminarkennnummer:  1B-3030

dieses seminar bietet neuen Mitarbeiter(inne)n eine erste Ori-
entierung im arbeitsfeld HIV/stI-Prävention in der aidshilfe: es 
verschafft einen Überblick über die aufgaben und anforderun-
gen und ermöglicht die aneignung des erforderlichen grund-
wissens zu medizinischen und psychosozialen aspekten der 
HIV-Infektion. darüber hinaus werden die teilnehmer/innen 
dazu angeregt, sich mit ihrer Motivation und ihren Fähigkei-
ten für ein engagement in der aidshilfe auseinanderzusetzen. 

der Besuch des seminars sollte in den ersten sechs Monaten 
der aidshilfe-Mitarbeit erfolgen und ist Voraussetzung für die 
teilnahme an weiterführenden schulungen, z. B. des zweiteili-
gen Beratertrainings – es sei denn, 
•	 	man	kann	die	Teilnahme	an	einem	Einführungstraining	der	

eigenen aidshilfe im umfang von mindestens 20 stunden 
nachweisen oder 

•	 	man	arbeitet	schon	länger	als	sechs	Monate	bei	der	Aidshilfe	
mit und hat die grundlegenden kenntnisse in der alltagsar-
beit erworben.

Vorausgesetzt wird grundwissen entsprechend der daH-Bro-
schüre „HIV/aids von a bis Z. Heutiger Wissensstand“ in der 
aktuellen Fassung. 

das seminar veranstaltet die daH in Zusammenarbeit mit der 
akademie Waldschlösschen. 
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A

  3. termin 

 beginn:  18.07. 2013, 18:00 uhr 
 ende:  21.07. 2013, 14:30 uhr 
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen) 
 zielgruppe:   neue aidshilfe-Mitarbeiter/innen in den ersten 

6 Monaten der Mitarbeit 
 trainer/in:   Birgit Brockmann, edgar kitter,  

klaus steinkemper
 teilnehmerzahl:  maximal 20 
 teilnahmegebühr:  keine 
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   akademie Waldschlösschen, 37130 reinhausen 
 rückfragen:  Monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22
 anmeldeschluss:  18.05. 2013
 seminarkennnummer:  1B-3032

  2. termin 

 beginn:  25.04. 2013, 18:00 uhr 
 ende:  28.04. 2013, 14:30 uhr 
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen) 
 zielgruppe:   neue aidshilfe-Mitarbeiter/innen in den ersten 

6 Monaten der Mitarbeit 
 trainer/in:   Birgit Brockmann, ulrich Mennecke,  

klaus steinkemper
 teilnehmerzahl:  maximal 20 
 teilnahmegebühr:  keine 
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   akademie Waldschlösschen, 37130 reinhausen 
 rückfragen:  Monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22
 anmeldeschluss:  25.02. 2013
 seminarkennnummer:  1B-3031

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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eInfüHrung In dIe HIV/stI-PräVentIon und -Beratung 
Orientierung für neue

  5. termin 

 beginn:  24.10. 2013, 18:00 uhr 
 ende:  27.10. 2013, 14:30 uhr 
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen) 
 zielgruppe:   neue aidshilfe-Mitarbeiter/innen in den ersten 

6 Monaten der Mitarbeit 
 trainer/in:  Christina Micko, Michael rack
 teilnehmerzahl:  maximal 16 
 teilnahmegebühr:  keine 
 fahrtkostenerstattung:  nein 
 anmeldung:   akademie Waldschlösschen, 37130 reinhausen 
 rückfragen:  Monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22
 anmeldeschluss:  24.08. 2013
 seminarkennnummer:   siehe Jahresprogramm der akademie  

Waldschlösschen 

 

  4. termin 

 beginn:   12.09. 2013, 18:00 uhr 
 ende:  15.09. 2013, 14:30 uhr 
 ort:  akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen) 
 zielgruppe:   neue aidshilfe-Mitarbeiter/innen in den ersten 

6 Monaten der Mitarbeit 
 trainer/in:  edgar kitter, Mara Wiebe
 teilnehmerzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:  keine 
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   akademie Waldschlösschen, 37130 reinhausen 
 rückfragen:  Monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22
 anmeldeschluss:  12.07. 2013
 seminarkennnummer:  1B-3033

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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eInfüHrung In dIe HIV/stI-PräVentIon und -Beratung 
grundlagen der kommunikation 

  1. termin 

 beginn:  01.02. 2013, 15:00 uhr 
 ende:  03.02. 2013, 14:30 uhr 
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen) 
 zielgruppe:  neue aidshilfe-Mitarbeiter/innen 
 Voraussetzung:   erfolgte teilnahme an „Orientierung für neue“ 

oder vergleichbare kenntnisse 
 trainer/in:  grit Mattke, ulrich Mennecke 
 teilnehmerzahl:  maximal 16 
 teilnahmegebühr:  30,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  nein
 anmeldung:   akademie Waldschlösschen, 37130 reinhausen 
 rückfragen:  Monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22
 anmeldeschluss:  01.12.2012
 seminarkennnummer:  1B-3034

der erfolg der aidshilfe-arbeit hängt entscheidend davon ab, 
ob die Mitarbeiter/innen es verstehen, Menschen richtig an-
zusprechen. Ob Prävention, telefonberatung oder Öffentlich-
keitsarbeit: überall sind kommunikative kompetenzen gefragt. 

dieses seminar richtet sich ausschließlich an einsteiger/innen, 
die nicht aus sozialen Berufen kommen, und gibt zunächst ei-
nen Überblick über grundbegriffe der kommunikationstheorie. 
In praktischen Übungen werden anschließend die grundlagen 
der kommunikation in verschiedenen Feldern der aidshilfe er-
arbeitet. Folgende Fragen stehen dabei im Mittelpunkt: 
•	 	Wie	kommt	das,	was	ich	als	vermitteln	will,	beim	Empfänger	

an ? 
•	 	Worauf	muss	ich	achten,	um	meine	Botschaft	„rüberzubrin-

gen“ ? 
•	 Welche	Rolle	spielen	nonverbale	Signale	?	
•	 Welche	Faktoren	hemmen,	welche	fördern	das	Gespräch	?	

als literatur empfehlen wir die daH-Publikation „annäherun-
gen – ein lesebuch zur arbeit in aidshilfen“ in der aktuellen 
Fassung (siehe s. 143).

das seminar veranstaltet die daH in Zusammenarbeit mit der 
akademie Waldschlösschen. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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eInfüHrung In dIe HIV/stI-PräVentIon und -Beratung 
grundlagen der kommunikation 

  3. termin 

 beginn:  02.08. 2013, 15:00 uhr 
 ende:  04.08. 2013, 14:30 uhr 
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen) 
 zielgruppe:  neue aidshilfe-Mitarbeiter/innen 
 Voraussetzung:   erfolgte teilnahme an „Orientierung für neue“ 

oder vergleichbare kenntnisse 
 trainer/in:  Birgit Brockmann, edgar kitter
 teilnehmerzahl:  maximal 14 
 teilnahmegebühr:  30,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   akademie Waldschlösschen, 37130 reinhausen 
 rückfragen:  Monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22
 anmeldeschluss:  02.06. 2013
 seminarkennnummer:  1B-3036

  2. termin 

 beginn:  24.05. 2013, 15:00 uhr 
 ende: 26.05. 2013, 14:30 uhr 
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen 

(bei göttingen) 
 zielgruppe:  neue aidshilfe-Mitarbeiter/innen 
 Voraussetzung:   erfolgte teilnahme an „Orientierung für neue“ 

oder vergleichbare kenntnisse 
 trainer/in:  susanne drangmeister, Jörg lühmann 
 teilnehmerzahl:  maximal 14 
 teilnahmegebühr:  30,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  nein
 anmeldung:   akademie Waldschlösschen, 37130 reinhausen 
 rückfragen:  Monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22
 anmeldeschluss:  24.03. 2013
 seminarkennnummer:  1B-3035
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  4. termin 

 beginn:  15.11. 2013, 15:00 uhr 
 ende:  17.11. 2013, 14:30 uhr 
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen) 
 zielgruppe:  neue aidshilfe-Mitarbeiter/innen 
 Voraussetzung:   erfolgte teilnahme an „Orientierung für neue“ 

oder vergleichbare kenntnisse 
 trainer/in:  grit Mattke, klaus steinkemper
 teilnehmerzahl:  maximal 16 
 teilnahmegebühr:  30,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   akademie Waldschlösschen, 37130 reinhausen 
 rückfragen:  Monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22
 anmeldeschluss:  15.09. 2013
 seminarkennnummer:  1B-3037

 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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eInfüHrung In dIe HIV/stI-PräVentIon und -Beratung 
HIV/stI-Beratung – zweiteiliges training

  1. seminar 

 
  für anfänger/innen und fortgeschrittene; 

aufteilung in entsprechende gruppen möglich.

 teil 1, beginn:  28.02. 2013, 18:00 uhr
  ende:  03.03. 2013, 14:30 uhr 
 teil 2, beginn:  05.04. 2013, 15:00 uhr
  ende:  07.04. 2013, 14:30 uhr 
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen) 
 zielgruppe:  ehren- und hauptamtliche Berater/innen 
 Voraussetzung:   erfolgte teilnahme an „Orientierung für 

neue“ und „grundlagen der kommunikation“ 
oder vergleichbare kenntnisse; Mindestalter 
23 Jahre, anmeldung zu beiden teilen des 
trainings 

 trainer/innen:   Jörg lühmann, susanne drangmeister, 
Christina Micko 

 teilnehmerzahl:  maximal 18 
 teilnahmegebühr:  75,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132 
 fahrtkostenerstattung:  nein 
 anmeldung:   akademie Waldschlösschen, 37130 reinhausen 
 rückfragen:  Monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22 
 anmeldeschluss:  28.12.2012
 seminarkennnummer:   siehe Jahresprogramm der akademie 

Waldschlösschen 

dieses Beratertraining ermöglicht es anfänger(inne)n und 
Fortgeschrittenen, ihre kommunikativen Fähigkeiten zu er-
weitern und kompetenzen speziell für die HIV/stI-Beratung 
zu erwerben. Zum einen werden theoretische kenntnisse zur 
gesprächsführung vermittelt, zum anderen wird gelegenheit 
gegeben, sich in das arbeitsfeld einzuarbeiten, wobei Fall-
beispiele aus der Praxis als Übungsfelder dienen. das trai-
ning regt zur selbstreflexion und auseinandersetzung mit den 
Möglichkeiten und grenzen der Beratung an. dabei können ei-
gene Fragen eingebracht und in der gruppe bearbeitet wer-
den.

themenschwerpunkte des trainings sind HIV-Übertragungs-
wege und Infektionsrisiken, safer sex und HIV-test. Medizini-
sches grundwissen wird vorausgesetzt. 

als literatur empfehlen wir die daH-Publikationen „annähe-
rungen – ein lesebuch zur arbeit in aidshilfen“ (siehe s. 143) 
und „Infomappe für die Beratung in aidshilfen“ in der aktuel-
len Fassung.

das seminar veranstaltet die daH in Zusammenarbeit mit der 
akademie Waldschlösschen. 

eine Zertifizierung des seminars wird bei Bedarf bei der Ärzte-
kammer Berlin beantragt. Bitte bei der anmeldung angeben, ob 
Fortbildungspunkte gewünscht sind. 
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  3. seminar 

 teil 1, beginn:  15.08. 2013, 18:00 uhr 
 ende:  18.08. 2013, 14:30 uhr 
 teil 2, beginn:  30.08. 2013, 15:00 uhr 
 ende:  01.09. 2013, 14:30 uhr 
 ort:  Hotel Haus Hainstein, eisenach (thüringen) 
 zielgruppe:  ehren- und hauptamtliche Berater/innen 
 Voraussetzung:   erfolgte teilnahme an „Orientierung für 

neue“ und „grundlagen der kommunikation“ 
oder vergleichbare kenntnisse; Mindestalter 
23 Jahre, anmeldung zu beiden teilen des 
trainings 

 trainer/in:  Mara Wiebe, ulrich Mennecke
 teilnehmerzahl:  maximal 14 
 teilnahmegebühr:   75,– € für den gesamten kurs, siehe 

„teilnahmegebühren“ s. 132 
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin 
 rückfragen:  arnold dörr, tel. 030 / 69 00 87-28 
 anmeldeschluss:  15.06. 2013 
 seminarkennnummer:  1B-3039

  2. seminar 

 teil 1, beginn:  06.06. 2013, 18:00 uhr 
  ende:  09.06. 2013, 14:30 uhr 
 teil 2, beginn:  28.06. 2013, 15:00 uhr  
 ende:  30.06. 2013, 14:30 uhr 
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen) 
 zielgruppe:  ehren- und hauptamtliche Berater/innen 
 Voraussetzung:    erfolgte teilnahme an „Orientierung für 

neue“ und „grundlagen der kommunikation“ 
oder vergleichbare kenntnisse; Mindestalter 
23 Jahre, anmeldung zu beiden teilen des 
trainings 

 trainer/in:  grit Mattke, stefan Faistbauer 
 teilnehmerzahl:  maximal 16 
 teilnahmegebühr:   75,– € für den gesamten kurs, siehe 

„teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   akademie Waldschlösschen, 37130 reinhausen 
 rückfragen:  Monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22
 anmeldeschluss:  06.04. 2013 
 seminarkennnummer:  1B-3038

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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eInfüHrung In dIe HIV/stI-PräVentIon und -Beratung 
HIV/stI-Beratung – zweiteiliges training

  4. seminar 

 teil 1, beginn:  07.11. 2013, 18:00 uhr 
 ende:  10.11. 2013, 14:30 uhr 
 teil 2, beginn:  06.12. 2013, 15:00 uhr  
 ende:  08.12. 2013, 14:30 uhr 
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen) 
 zielgruppe:  ehren- und hauptamtliche Berater/innen 
 Voraussetzung:   erfolgte teilnahme an „Orientierung für neue“  

und „grundlagen der kommunikation“ oder 
vergleichbare kenntnisse; Mindestalter 
23 Jahre, anmeldung zu beiden teilen des 
trainings 

 trainer/in:  Jörg lühmann, Christina Micko
 teilnehmerzahl:  maximal 16 
 teilnahmegebühr:  75,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132 
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   akademie Waldschlösschen,  

37130 reinhausen 
 rückfragen:  Monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22
 anmeldeschluss:  07.09. 2013 
 seminarkennnummer:  1B-3040

 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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telefon- und onlIneBeratung 
Jährliches treffen der Onlineberater/innen

 beginn:  21.04. 2013, 15:00 uhr 
 ende:  23.04. 2013, 14:00 uhr 
 ort:  tagungshotel armony, Berlin 
 zielgruppe:   nur Onlineberater/innen von www.aidshilfe-

beratung.de 
 leitung und Moderation:  Werner Bock 
 teilnehmerzahl:  maximal 30 
 teilnahmegebühr:  keine 
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstraße 138, 

10963 Berlin 
 rückfragen:  Werner Bock, tel. 030 / 69 00 87-69 
 anmeldeschluss:  04.03. 2013 
 seminarkennnummer:  5B-3392 

 

unter www.aidshilfe-beratung.de beraten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus 25 aidshilfen zu allen Fragen rund um 
HIV und sexuell übertragbare Infektionen (stIs). um die Qua-
lität dieses angebots zu sichern, trifft sich das gesamte Bera-
terteam einmal jährlich zu einer zweitägigen Fortbildung, die 
vor allem dazu dient, die kompetenzen im arbeitsfeld zu er-
weitern. 

die themen des treffens ergeben sich aus den aktuellen ent-
wicklungen in der HIV- und stI-Prävention und aus den On-
line-anfragen der letzten Monate. darüber hinaus sollen 
organisatorische Fragen geklärt und neue kolleg(inn)en in das 
team integriert werden. 

der „koordinationskreis Onlineberatung“ bereitet das treffen 
inhaltlich vor und verschickt das detaillierte Programm zwei 
Monate vor dem termin. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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telefon- und onlIneBeratung 
Herausforderungen der Präventionsarbeit im Internet

 beginn:  26.04. 2013, 17:00 uhr 
 ende:  28.04. 2013, 13:00 uhr
 ort:  kochel am see
 zielgruppe:   Haupt- und ehrenamtliche in der 

Onlineberatung oder -prävention
 leitung und Moderation:    Christopher knoll, Clemens sindelar 
 teilnehmerzahl:  maximal 18
 teilnahmegebühr:  keine, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 rückfragen:  Clemens sindelar, tel. 030 / 69 00 87-41
 seminarkennnummer:  4s-3320

 

dass das Internet anfragen aller art und aus aller Welt zulässt, 
erzeugt bei Onlineberater(inne)n und -präventionist(inn)en 
oft druck und ratlosigkeit. Manche anfragen, wie etwa zu 
fachärztlichen diagnosen, erfordern umfangreiche recher-
chen, andere – z. B. von Menschen, die sich in einer lebenskrise 
befinden, an krankhafter Infektionsangst („aidsphobie“) lei-
den, Heiratswünsche haben oder als sextouristen in Fernost 
oder in der karibik unterwegs sind – viel Fingerspitzengefühl. 
es herrscht babylonisches sprachengewirr, und man muss für 
jede situation gewappnet sein. Manche anliegen erscheinen 
einem rätselhaft, und nicht für jedes Problem findet sich eine 
zufriedenstellende lösung. 

In diesem seminar stehen situationen im Mittelpunkt, die On-
lineberater(inne)n und -präventionist(inn)en persönlich stark 
fordern oder verunsichern. anhand von Beispielen aus der Pra-
xis wollen wir gemeinsam lösungsvorschläge erarbeiten, die 
für beide seiten ein „Happy end“ ermöglichen. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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telefon- und onlIneBeratung 
treffen der telefonberater/innen

 beginn:  02.08. 2013, 17:00 uhr 
 ende:  04.08. 2013, 14:00 uhr 
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen) 
 zielgruppe:   ausschließlich Berater/innen der gemeinsamen 

telefonberatung der aidshilfen 
 leitung und Moderation:  Werner Bock 
 teilnehmerzahl:  maximal 28
 teilnahmegebühr:  keine 
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstraße 138, 

10963 Berlin 
 rückfragen:  Werner Bock, tel. 030 / 69 00 87-69 
 anmeldeschluss:  17.06. 2013 
 seminarkennnummer:  4B-3364 

unter der bundesweiten Beratungsnummer 0180-33-19411 
be raten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 28 aidshilfen 64 
stunden pro Woche. um die Qualität dieses angebots zu si-
chern, haben sich alle beteiligten aidshilfen verpflichtet, ihre 
telefonberater/innen einmal jährlich zu einem treffen zu ent-
senden, das der Vernetzung und fachlichen Weiterbildung 
dient. dazu gibt es Vorträge, diskussionen und Workshops zu 
aktuellen Herausforderungen in der Beratung. außerdem wer-
den organisatorische Fragen der Zusammenarbeit geklärt. 

der „koordinationskreis bundesweite telefonberatung“ be-
reitet das treffen inhaltlich vor und verschickt das detaillierte 
Programm zwei Monate vor dem termin. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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telefon- und onlIneBeratung 
anders hingehört, anders hingeschaut – aufbauseminar 

 beginn:  25.10. 2013, 17:00 uhr 
 ende:  27.10. 2013, 14:00 uhr 
 ort:  Hotel Haus Hainstein, eisenach (thüringen) 
 zielgruppe:   Haupt- und ehrenamtliche in der telefon- und 

Onlineberatung von aidshilfen
 Voraussetzung:  mindestens ein Jahr Beratungserfahrung
 trainer/in:  Werner Bock, Claudia Veth 
 teilnehmerzahl:  maximal 12 
 teilnahmegebühr:  30,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132 
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstraße 138, 

10963 Berlin 
 rückfragen:  Werner Bock, tel. 030/69 00 87-69 
 anmeldeschluss:  25.08. 2013 
 seminarkennnummer:  5B-3391

 

Wer schon länger in der telefon- und Onlineberatung mitar-
beitet, kann leicht den eindruck bekommen: „schon wieder 
das gleiche thema, das kenne ich doch schon alles!“ routine 
ist hilfreich, kann aber auch dazu führen, dass man den rat-
suchenden mit ihren je individuellen lebensverhältnissen und 
Motiven nicht gerecht wird.

das seminar will dazu anregen, vermeintlich „einfache“ oder 
besonders „schwierige“ anliegen mit neuem Blick zu sehen. 
Wir werden deshalb gewohnte Pfade verlassen und auf Me-
thoden der systemischen Beratung zurückgreifen. dazu gibt es 
theoretischen Input und praktische Übungen. die teilnehmer/-
innen sind eingeladen, Fälle aus dem Beratungsalltag mitzu-
bringen und sie gemeinsam zu bearbeiten.

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132



Fo
rt

bi
ld

un
g 

Fü
r 

di
e 

Ar
be

it
 m

it
 A

ll
en

 Z
ie

lg
ru

pp
en

 

35

A

Beratung und Betreuung – sPezIalIsIerung
diversity in der HIV-Prävention – schwerpunkt „Interkulturelle kommunikation“

 beginn:  15.02. 2013, 16:00 uhr 
 ende:  17.02. 2013, 13:00 uhr
 ort:  Berlin
 zielgruppe:   Multiplikator(inn)en mit Migrationshintergrund, 

Mitarbeiter/innen aus aidshilfen, anderen 
Beratungsstellen und Projekten im Feld  
„HIV und Migration“

 leitung und Moderation:  tanja gangarova
 trainerin:  dr. azra dzajic-Weber, klaus steinkemper
 teilnehmerzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:  30,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  20.01. 2013 
 rückfragen:  tanja gangarova, tel. 030 / 69 00 87-18
 seminarkennnummer:  2MI-3101

 

„diversity kompetenz“ gilt heute als schlüsselqualifikation 
in alltag und Beruf. gemeint ist damit die anerkennung und 
Wertschätzung unterschiedlicher lebensentwürfe sowie das 
gestalten von Vielfalt im Hinblick auf Hautfarbe, ethnische 
Herkunft, sprache, Behinderung, sexuelle Identität, lebensal-
ter, geschlecht, religion und Weltanschauung. diversity kom-
petenz setzt bei der eigenen Person an: Bestimmte Merkmale 
anderer Menschen lösen in unseren köpfen unwillkürlich Bilder 
und assoziationen aus, aus denen sich Vorurteile und diskrimi-
nierendes Verhalten speisen können. 

das seminar will für Vielfalt in der HIV/aids-arbeit sensibili-
sieren und vermittelt grundlagenwissen zu diversity. der er-
werb von kompetenzen für interkulturelle kommunikation 
– also für gespräche und die kooperation mit Menschen unter-
schiedlicher kultureller Prägung – steht dabei im Mittelpunkt. 
denn hier kann es leicht zu Missverständnissen kommen, die 
abwehr hervorrufen und zum kontaktabbruch führen kön-
nen. Im seminar gilt es daher, die dynamik der interkulturellen 
kommunikation zu reflektieren und Perspektiven für eine kon-
struktive Zusammenarbeit mit Migrant(inn)en in der HIV/aids-
Prävention zu entwickeln.

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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Beratung und Betreuung – sPezIalIsIerung
testberatung und durchführung von HIV- und stI-tests

 beginn:  25.04. 2013, 16:00 uhr 
 ende:  28.04. 2013, 14:00 uhr 
 ort:   akademie schönbrunn,  

gut Häusern/Markt-
Indersdorf (bei München) 

 zielgruppe:   Mitarbeiter/innen 
aus aids hilfen und 
gesundheitsämtern, die den 
HIV-test anbieten (wollen)

 leitung:   Christopher knoll, Marianne 
rademacher 

 teilnehmerzahl:  maximal 15 
 teilnahmegebühr:   150,– €, siehe 

„teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134 
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., 

Wilhelmstr. 138, 10963 Berlin 
 rückfragen:   katja schraml,  

tel. 030 / 69 00 87-96 
 anmeldeschluss:  25.02. 2013 
 seminarkennnummer:  2B-3149 

der HIV-test ist zu einem wichtigen Instrument in der Präventionsarbeit ge-
worden. damit er auch präventiv wirken kann, ist dafür ein rahmen notwen-
dig, wie er in der daH-Publikation „HIV- und stI-tests. Informationen und 
standards 2012/2013“ beschrieben ist. 

Im seminar wird zunächst Wissen zur diagnostik von HIV und stIs vermittelt 
und die durchführung von schnelltests eingeübt. neben rechtlichen grundla-
gen, Hygieneplan und arbeitsabläufen geht es um folgende Fragen:
•	 Was	ist	bei	Tests	im	„diagnostischen	Fenster“	zu	beachten	?	
•	 	Welcher	Test	bietet	sich	je	nach	Zeitpunkt	des	Risikokontakts	an	?	
•	 	Worin	unterscheiden	sich	Schnelltests	von	den	„klassischen“	Testverfahren	?	
•	 Was	sind	die	Vor-	und	Nachteile	von	Schnelltests	?	
•	 	Wie	sieht	es	mit	der	Sensitivität,	Spezifität	und	Aussagekraft	der	Testver-

fahren bei unterschiedlichen Populationen aus ? 
•	 	Welche	Fehlerquellen	gibt	es	bei	der	Durchführung	von	Schnelltests	?	

anschließend arbeiten wir in praktischen Übungen an den drei entscheiden-
den Punkten der testdurchführung: 
•	 	setting und rahmenbedingungen: Was ist von der Bewerbung des testan-

gebots bis zur Verabschiedung von „testkunden“ zu beachten ?  
•	 	Beratung vor dem test: Was ist zu klären ? Was bedeutet „informierte ein-

willigung“ ? Welche lebensweltlichen aspekte sind zu berücksichtigen ? Wel-
che „Brücken“ sind zur Mitteilung des testbefunds zu schlagen ? 

•	 	Beratung nach dem test: Was bedeutet die diagnose „HIV-positiv“ heute ? 
Wie können Beratende für positiv getestete und für sich selbst bestmöglich 
sorgen ? 

eine Zertifizierung des seminars kann bei der landesärztekammer Bayern be-
antragt werden. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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Beratung und Betreuung – sPezIalIsIerung
Beratung zum thema „HIV und arbeit“

 beginn:  19.06. 2013, 15:00 uhr 
 ende:  21.06. 2013, 14:00 uhr
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen) 
 zielgruppe:  Berater/innen aus aidshilfen
 leitung und Moderation:  silke eggers
 teilnehmerzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:  30,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe, Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 rückfragen:   Martin Westphal, tel. 030 / 69 00 87-63, 

martin.westphal@dah.aidshilfe.de
 seminarkennnummer:  2H-3125

 

dank wirksamer HIV-Medikamente sind heute zwei drittel al-
ler Menschen mit HIV erwerbstätig. Zwar bedeutet eine HIV-
Infektion nicht automatisch, dass man weniger leistungsfähig 
ist als andere Menschen. trotzdem kann sich für HIV-Positive 
immer wieder die schwierige Frage stellen, wie sie am arbeits-
platz mit ihrer Infektion umgehen sollen. 

Viele erwerbstätige mit HIV haben den eindruck, dass die aids-
hilfen nicht die richtigen ansprechpartner für ihre Belange sind 
oder dass es dort keine geeigneten angebote gibt, um die Pro-
bleme im arbeitsleben mit HIV zu klären und zu reflektieren. 
Im seminar wollen wir deshalb gemeinsam überlegen, wie man 
die eigene arbeit auch auf diese gruppe abstimmen kann und 
welche Wege sich eignen, um entsprechende angebote effek-
tiv zu bewerben.

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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Beratung und Betreuung – sPezIalIsIerung
Motivierende gesprächsführung

 beginn:  24.06. 2013, 11:00 uhr 
 ende:  26.06. 2013, 16:00 uhr
 ort:  Heidelberg
 zielgruppe:   Mitarbeiter/innen mit schwerpunkt Beratung 

und Betreuung aus aids- und drogen(selbst)-
hilfen 

 trainerin:  andrea Commer
 teilnehmerzahl:  maximal 12
 teilnahmegebühr:  100,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  06.05. 2013
 rückfragen:   Jens Carstensen, tel. 030 / 69 00 87-29 

armin Fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39
 seminarkennnummer:  2d-3069

 

Wie lassen sich Menschen zu Verhaltensänderungen moti-
vieren ? die antwort lautet nicht selten „druck ausüben“ oder 
„überreden“. das allerdings ist kräftezehrend und führt sel-
ten zum erfolg. das von William Miller und steven rollnick 
entwickelte „Motivational Interviewing“ geht einen anderen 
Weg. diese Methode zielt auf die steigerung der „von innen 
kommenden“ Motivation zu Veränderung, indem sie ambi-
valenzen aufspürt und aufzulösen versucht. die klient(inn)en 
werden dabei auf geschmeidige, „mit dem Widerstand ge-
hende“ Weise dazu gebracht, das zu finden, was sie wirklich 
wollen und was ihnen gut tut. dieser ansatz gründet auf der 
annahme, dass Menschen nicht änderungsresistent, sondern 
ambivalent sind. das heißt: es gibt gute gründe für, aber auch 
gegen eine Verhaltensänderung. Wenn man diesen umstand 
würdigt und bestimmte gesprächsprinzipien beherzigt, wird 
der gesprächspartner Fürsprecher der eigenen Veränderung. 
die motivierende gesprächsführung stellt daher eine wichtige 
Basisqualifikation für die psychosoziale arbeit dar. 

diese Fortbildung weist Mitarbeiter/innen aus aids- und dro-
gen  (selbst)hilfen in die Methode ein und ermöglicht den er-
werb von grundkenntnissen und -fertigkeiten. das gelernte 
kann dann anhand ausgewählter therapiesituationen und 
Fallbeispiele ausprobiert werden.

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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Beratung und Betreuung – sPezIalIsIerung
Versorgung von Menschen mit HIV: aktuelle Fragen, neue konzepte

 termin:   Herbst 2013, siehe www.aidshilfe.de  
→ Veranstaltungskalender

 ort:  daH-Bundesgeschäftstelle in Berlin
 zielgruppe:   Mitarbeiter/innen in der Versorgung von  

Menschen mit HIV 
 leitung und Moderation:  silke eggers, karl lemmen
 teilnehmerzahl:  maximal 20
 teilnahmegebühr:  50,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132 
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 rückfragen:  silke eggers, tel. 030 / 69 00 87-73
 anmeldeschluss:  wird in der ausschreibung mitgeteilt 
 seminarkennnummer:  2B-3144

 

Mit dem Wandel im krankheitsbild der HIV-Infektion und den 
entwicklungen im sozialsystem verändern sich zwangsläu-
fig auch die anforderungen in der Versorgung von Menschen 
mit HIV. Zu diesem seminar laden wir daher Praktiker/innen 
aus Pflege, Versorgung und sozialarbeit ein, um die aktuellen 
Fragen in diesen arbeitsfeldern zu reflektieren und Impulse für 
notwendige Veränderungen zu setzen.

um auf die neuen entwicklungen im kommenden Jahr einge-
hen zu können, werden wir das detaillierte seminarprogramm 
im sommer 2013 erstellen und versenden.

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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Beratung und Betreuung – sPezIalIsIerung
HIV/stI-Prävention in der arztpraxis 

wir führen durch:
•	 	Workshops	für	Qualitätszirkel	von	Hausärzten,	Dermatolo-
gen,	Internisten	und	Infektiologen:	bis zu drei abendveran-
staltungen von je anderthalb/zwei stunden dauer mit einem 
oder zwei Fachreferenten. die Finanzierung erfolgt über die 
daH, die Organisation über regionale Ärzte-netzwerke. 

•	 	Workshops	auf	regionalen	Fachkongressen	und	den	„Tagen	
der allgemeinmedizin“: zwei- bis vierstündige Veranstal-
tungen (am besten in kooperation mit aidshilfen) mit einem 
oder zwei referenten und Moderation durch erfahrene Fach-
kraft. Im Mittelpunkt steht die reflexion von Fallbeispielen 
aus der ärztlichen Praxis. 

Für die teilnahme können Ärztinnen und Ärzte über die zu-
ständigen landesärztekammern Fortbildungspunkte – in der 
regel in kategorie C – erhalten. 

der 2011 gestartete Berliner	Qualitätszirkel	„Let’s	talk	about	
sex“ wird von Oktober 2012 bis Juni 2013 weitergeführt. die 
zweistündigen Veranstaltungen finden jeweils am letzten Mitt-
woch im Monat statt. Qualitätszirkel können mit unterstützung 
von regionalen aidshilfen auch in anderen städ-
ten initiiert werden; bei Interesse bitte an 
die daH wenden! 

 information und Kontakt: 
steffen taubert, tel. 030 / 69 00 87-88,  
steffen.taubert@dah.aidshilfe.de 

diese Fortbildungsreihe für Ärztinnen und Ärzte sowie medi-
zinisches Fachpersonal ermöglicht den erwerb von know-how 
für Beratungsgespräche zu sexualität, HIV und anderen stIs. 
sie gibt einblick in die lebensweisen der von HIV besonders be-
troffenen gruppen und zeigt auf, wie sich diskriminierung und 
„Minderheiten-stress“ auf das individuelle gesundheitsver-
halten auswirken. Zugleich wird es ermöglicht, eigene erfah-
rungen aus dem Praxisalltag einzubringen und im moderierten 
austausch mit kolleg(inn)en lösungsorientierte kommunikati-
onsstrategien einzuüben. 

themen der fortbildung:
•	 	Die	richtigen	Worte	finden:	Methoden	der	Gesprächsführung	

und kommunikation über sexualität
•	 	HIV,	Hepatitis,	HPV,	Chlamydien,	Syphilis	usw.,	Testberatung	

und diagnostik
•	 Gesundheitsthemen	schwuler	Männer
•	 	Reflexion	der	eigenen	Haltung	zu	Sexualität	und	Drogenkon-

sum 
•	 Empfehlungen	für	STI-Untersuchungen	
•	 Formen	sexueller	Identität	und	sexuellen	Erlebens	
•	 Interkulturelle	Aspekte	in	der	Kommunikation
•	 	Die	richtigen	Signale	setzen:	(nonverbale)	Kommunikation	im	

Patientenkontakt
•	 Stigmatisierung,	Coming-out	und	Depression	
•	 	Die	Bedeutung	von	Partydrogen	für	Prävention	und	Therapie
•	 Umgang	mit	Hypochondrie	und	Aidsphobie.

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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HIV und PsycHe
seMInarreIHe „HIV und PsyCHe“

grundkurse angebot

affektive störungen: depression und Manie jährlich

das Borderline-syndrom als Herausforderung 
für die teamarbeit jährlich

aufbaukurse 

Beziehungsgestaltung in der arbeit mit Menschen 
mit psychiatrischen Problemen (2014) alle 2 Jahre 

Burn-out ? der „Mitgefühlserschöpfung“ vorbeugen
(neu ab 2014, anmeldung Herbst 2013) alle 2 Jahre

„Jedem anfang wohnt ein Zauber inne“ – aufnahme 
neuer klient(inn)en in die Pflege und Betreuung (2014) alle 2 Jahre

Beratung und Betreuung von Menschen mit chronischer 
suchterkrankung (siehe Curriculum suCHt und PsyCHe, 
s. 66)  alle 2 Jahre

das konzept der Mentalisierung in der sozialen arbeit (2014) alle 2 Jahre

Migration und trauma (neu, siehe MIgrantInnen und 
MIgranten, s. 81) alle 2 Jahre

die daH ist als Veranstalter bei der Psychotherapeutenkam-
mer Bayern akkreditiert. Bitte bei der anmeldung angeben, ob 
Fortbildungspunkte gewünscht sind. 

einführung
Seelische	Erkrankungen	wie	Depression	oder	Borderline-
Syndrom	kommen	im	Kontext	der	HIV-Infektion	gehäuft	
vor.	Bei	manchen	Menschen	erhöhen	sie	das	Risiko,	sich	
mit	dem	Virus	anzustecken.	Die	HIV-Infektion	wiede-
rum	kann	körperliche	und	soziale	Stressfaktoren	mit	sich	
bringen,	die	den	Ausbruch	einer	seelischen	Erkrankung	
begünstigen.	Und	schließlich	hängt	der	Erfolg	einer	medi-
zinischen	Behandlung	der	HIV-Infektion	entscheidend	von	
der seelischen Verfassung der Betroffenen ab. 

Unbehandelte	seelische	Erkrankungen	können	genauso	
schwer	wiegende	Folgen	haben	wie	eine	unbehandelte	HIV-
Infektion.	Berater/innen	und	Betreuer/innen	müssen	daher	in	
der	Lage	sein,	Anzeichen	für	entsprechende	Krankheitsbilder	
zu	erkennen	und	die	Klient(inn)en	an	fachlich	spezialisierte	
Dienste	weiterzuverweisen.	Zugleich	sind	sie	gefordert,	dem	
seelischen	Leiden	der	Klient(inn)en	standzuhalten,	um	eine	
längerfristige	Arbeitsbeziehung	eingehen	zu	können.	

Die	Seminarreihe	„HIV	und	Psyche“	vermittelt	das	dazu	
notwendige	Grundwissen	über	Krankheitsbilder,	Diagnose	
und Behandlung und ermöglicht gemeinsames arbeiten 
an fallbeispielen aus der Praxis. Wir empfehlen den ein-
stieg	in	die	Seminarreihe	mit	einem	der	beiden	Grundkurse	
„Depression	und	Manie“	oder	„Das	Borderline-Syndrom	als	
Herausforderung	für	die	Teamarbeit“.	
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HIV und PsycHe
grundkurs: das Borderline-syndrom als Herausforderung für die teamarbeit

 1. termin, beginn:  01.02. 2013, 16:00 uhr 
 ende:  03.02. 2013, 14:00 uhr
 2. termin, beginn:  13.09. 2013, 16:00 uhr 
 ende:  15.09. 2013, 14:00 uhr
 ort:   akademie schönbrunn, gut Häusern/

Markt-Indersdorf (bei München)
 zielgruppe:   sozialpädagog(inn)en, Psycholog(in - 

n)en, Mediziner/innen, Pflegepersonal 
und andere Beschäftigte im HIV-
Bereich 

 leitung:  karl lemmen, Michaela Müller
 teilnehmerzahl:  maximal 15
 teilnahmegebühr:  100,– € für sozialpädagog(inn)en und 

Pflegekräfte; 200,– € für Mediziner/-
innen und Psychotherapeut(inn)en; 
siehe „teilnahmegebühren“ s. 132

 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V.,  

Wilhelmstr. 138, 10963 Berlin
 rückfragen:  katja schraml, tel. 030 / 69 00 87-96 
 anmeldeschluss:   1. termin: 15.01. 2013 

2. termin: 13.07. 2013
 seminarkennnummer:   1. termin: 2B-3137 

2. termin: 2B-3141

kennzeichen des Borderline-syndroms sind wechselnde emo-
tionale Zustände, heftige zwischenmenschliche Beziehungen 
sowie Probleme im umgang mit Wut. die Betreuung der Be-
troffenen erfordert zwangsläufig einen höheren aufwand an 
Planung, strukturierung und emotionaler energie.  

auffällig ist, dass die Vorstellungen vom „richtigen umgang“ 
mit diesen klient(inn)en sehr unterschiedlich sind, was bis zur 
spaltung eines teams führen kann. diese dynamik als eine 
„spiegelung“ der situation der Betreuten zu verstehen, ist ein 
wichtiger schritt hin zu einer angemessenen Betreuung und 
entlastet zugleich die Mitarbeiter/innen. Im seminar wird des-
halb zum einen Basiswissen zum krankheitsbild vermittelt, 
zum anderen durch reflektierte selbsterfahrung und Fallarbeit 
das Verständnis für die dynamik eines Borderline-syndroms 
gefördert. die teilnehmer/innen sollen
•	 	Borderline-spezifische	 Gegenübertragungen	 identifizieren	

lernen 
•	 	erkennen,	wie	wichtig	klare	Strukturen	–	auch	in	der	Abgren-

zung – sind 
•	 wesentliche	Aspekte	des	Patientenvertrags	kennenlernen	
•	 	lernen,	 wo	 die	 Grenzen	 der	 Betreuung	 liegen	 –	 dies	 zum	

schutz des Personals und der Betreuten 
•	 	lernen,	Warnzeichen	möglichst	früh	zu	erkennen,	um	einer	Es-

kalation zwischen Betreuenden und Betreuten vorzubeugen.

eine Zertifizierung des seminars ist bei der Psychotherapeu-
tenkammer Bayern beantragt.

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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HIV und PsycHe
grundkurs: affektive störungen: depression und Manie

 beginn:  15.03. 2013, 16:00 uhr 
 ende:  17.03. 2013, 14:00 uhr
 ort:   akademie schönbrunn, gut Häusern/ 

Markt-Indersdorf (bei München)
 zielgruppe:   sozialpädagog(inn)en, Psycholog(inn)en, 

Mediziner/innen, Pflegepersonal und andere 
Beschäftigte im HIV-Bereich 

 leitung:  karl lemmen, Michaela Müller
 teilnehmerzahl:  maximal 15
 teilnahmegebühr:   100,– € für sozialpädagog(inn)en und 

Pflegekräfte; 200,– € für Mediziner/innen und 
Psycholog(inn)en; siehe „teilnahmegebühren“ 
s. 132

 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 rückfragen:  katja schraml, tel. 030 / 69 00 87-96 
 anmeldeschluss:  15.01. 2013
 seminarkennnummer:  2B-3138

 

depressionen treten bei Menschen mit HIV häufiger auf als 
im Bevölkerungsdurchschnitt und spielen daher auch in der 
Beratung und Betreuung eine wichtige rolle. neben der Ver-
mittlung von kenntnissen über das krankheitsbild und die 
Behandlungsmöglichkeiten wird in diesem kurs am konzept 
der „gegenübertragung“ gearbeitet, das die arbeit im Versor-
gungsalltag wesentlich beeinflusst. 

die analyse problematischer erfahrungen im umgang mit de-
pressiven Phasen und manischen schüben der klient(inn)en 
soll es den teilnehmenden ermöglichen, eigene reaktionen 
und gefühle zu verstehen und neue Handlungsmöglichkeiten 
zu entwickeln. das bedeutet auch, die grenzen der eigenen ar-
beit zu erkennen und zu akzeptieren. darüber hinaus soll die 
Bedeutung der teamarbeit bei der Bewältigung schwieriger si-
tuationen dargestellt werden.

eine Zertifizierung des seminars ist bei der Psychotherapeuten-
kammer Bayern beantragt. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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HIV und PsycHe
aufbaukurs: Burn-out ? der „Mitgefühlserschöpfung“ vorbeugen

 beginn:  24.01. 2014, 16:00 uhr
 ende:  26.01. 2014, 14:00 uhr 
 ort:    akademie schönbrunn, gut Häusern/ 

Markt-Indersdorf (bei München)
 zielgruppe:   sozialpädagog(inn)en, Psycholog(inn)en, 

Mediziner/innen, Pflegepersonal und andere 
Beschäftigte im HIV-Bereich 

 leitung:  karl lemmen, Michaela Müller
 teilnehmerzahl:  maximal 15
 teilnahmegebühr:   100,– € für sozialpädagog(inn)en und 

Pflegekräfte; 200,– € für Mediziner/innen und 
Psycholog(inn)en; siehe „teilnahmegebühren“ 
s. 132

 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 rückfragen:  katja schraml, tel. 030 / 69 00 87-96 
 anmeldeschluss:  24.10. 2013
 seminarkennnummer:   wird mit der detaillierten ausschreibung 

bekanntgegeben

 

das Burn-out-syndrom ist in aller Munde. Merkmale sind 
chronische erschöpfung, Zynismus und distanziertheit gegen-
über klient(inn)en und die Überzeugung von der eigenen Wir-
kungslosigkeit. Für den sozialen Bereich hat man das Burn-out 
auch als „Compassion Fatigue“, also „Mitgefühlserschöpfung“ 
beschrieben. danach soll ein „moralisches Bündnis“ der Be-
treuer mit den Betreuten und ihr ernsthaftes Interesse an der 
entwicklung des einzelnen und seiner lebenswelt ihr Burn-
out-risiko erhöhen. 

ein Burn-out entsteht immer im spannungsfeld zwischen in-
dividuellen Faktoren, den anforderungen der arbeit und der 
struktur einer einrichtung, und zwar dann, wenn die „empa-
thische distanz“ verloren geht. Im seminar wollen wir anhand 
von Fallbeispielen aus der Praxis und mittels körperarbeit (wir 
empfehlen bequeme kleidung!) erkunden, welche Faktoren in 
der aidshilfe-arbeit zusammenwirken und was jede/r tun kann, 
um gesund zu bleiben. dabei geht es um folgende Fragen:
•	 	Was	verführt	mich	zu	einem	Engagement	über	meine	(kör-

perlichen) grenzen hinaus ? 
•	 	Bei	welchen	Klient(inn)en	neige	ich	besonders	dazu,	mir	zu	

hohe Ziele zu setzen ? Welche rolle spielen dabei unerkannte 
gefühlsübertragungen ?

•	 	Was	brauche	 ich,	um	mit	den	Klient(inn)en	gut	arbeiten	zu	
können ? 

•	 Welche	Veränderungen	erscheinen	mir	erreichbar	?	
•	 Wann	muss	ich	gehen,	um	gesund	zu	bleiben	?
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HIV und PsycHe 
aufbaukurs: Beziehungsgestaltung in der Beratung und Betreuung von Menschen  
mit psychiatrischen Problemen

 beginn:  19.07. 2013, 16:00 uhr 
 ende:  21.07. 2013, 14:00 uhr
 ort:   akademie schönbrunn, gut Häusern/ 

Markt-Indersdorf (bei München)
 zielgruppe:   sozialpädagog(inn)en, Psycholog(inn)en, 

Mediziner/innen, Pflegepersonal und andere 
Beschäftigte im HIV-Bereich 

 leitung:  karl lemmen, Michaela Müller
 teilnehmerzahl:  maximal 15
 teilnahmegebühr:   100,– € für sozialpädagog(inn)en und 

Pflegekräfte; 200,– € für Mediziner/innen und 
Psycholog(inn)en; siehe „teilnahmegebühren“ 
s. 132

 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 rückfragen:  katja schraml, tel. 030 / 69 00 87-96 
 anmeldeschluss:  15.01. 2013
 seminarkennnummer:  2B-3140

 

Bei HIV-Positiven mit psychiatrischen erkrankungen haben 
Beratungs- und Betreuungsbeziehungen eine besondere Qua-
lität. anders als übliche zwischenmenschliche Beziehungen 
sind sie zweckorientiert und zeitlich wie auch inhaltlich be-
grenzt. da psychiatrische erkrankungen mit störungen der Be-
ziehungsfähigkeit einhergehen können oder selbst eine solche 
störung darstellen, ist ein gezielter umgang mit den Betroffe-
nen erforderlich.

die Beziehungsgestaltung ist das rückgrat des Beratungs- und 
Betreuungsprozesses. angesichts des längeren lebens mit 
HIV ist statt einer palliativ-fürsorglichen Haltung vielmehr eine 
rehabilitativ-fordernde Haltung notwendig. Zugleich brauchen 
diese klient(inn)en eine klare, überschaubare und verlässliche 
Beziehungsstruktur, damit sie nicht aus dem Versorgungssys-
tem „herausfallen“.

dieses seminar will eine reflektierte akzeptierende grundhal-
tung fördern. diese ist nicht nur Voraussetzung für das er-
folgreiche arbeiten mit den klient(inn)en, sondern auch für das 
eigene Überleben im arbeitsalltag. Von den teilnehmer(inne)n 
wird die Bereitschaft erwartet, an Fällen aus der eigenen Bera-
tungs- und Betreuungspraxis zu arbeiten.

eine Zertifizierung des seminars ist bei der Psychotherapeuten-
kammer Bayern beantragt.
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HIV und recHt 
grundkurs: HIV und recht

 1. termin, beginn:  24.02. 2013, 17:00 uhr 
 ende:  28.02. 2013, 14:30 uhr 
 2. termin, beginn:  22.09. 2013, 17:00 uhr
 ende:  26.09. 2013, 14:30 uhr 
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen) 
 zielgruppe:   Haupt- und ehrenamtliche aus aidshilfen, 

Multiplikator(inn)en aus netzwerken und 
selbsthilfe 

 leitung:  Monika Henne 
 referent/in:  elke kreis, andreas neumann
 teilnehmerzahl:  maximal 16 
 teilnahmegebühr:  60,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132 
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 37130 reinhausen 
 rückfragen:  Monika Henne, tel. 05592 / 92 77 22 
 anmeldeschluss:  1. termin: 21.12.2012 
  2. termin: 22.07. 2013 
 seminarkennnummer:  1. termin: 2B-3145 
  2. termin: 2B-3146 

 

Menschen mit HIV/aids wenden sich mit einer Vielzahl rechtli-
cher Fragen an die aidshilfen. um Mitarbeiter/innen in sachen 
„HIV und recht“ fit zu machen, führt diese Fortbildung in das 
soziale sicherungssystem ein. dabei werden die verschiede-
nen gesetze sowie rechte und Pflichten der sozialbehörden im 
Überblick erläutert sowie strukturen und abläufe transparent 
gemacht. Vermittelt werden unter anderem kenntnisse über 
die wichtigsten regelungen der kranken- und rentenversiche-
rung, der rehabilitation sowie des sgB II und XII. anhand von 
Fallbeispielen werden Handlungsstrategien aufgezeigt und de-
ren anwendung im Praxisalltag eingeübt. 

den grundkurs veranstaltet die daH in Zusammenarbeit mit 
der akademie Waldschlösschen. 
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HIV und recHt
aufbaukurs: HIV und recht

 beginn:  20.10. 2013, 17:00 uhr 
 ende:  23.10. 2013, 14:30 uhr 
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen) 
 zielgruppe:   Haupt- und ehrenamtliche aus aidshilfen, 

Multiplikator(inn)en aus netzwerken und 
selbsthilfe 

 leitung:  Monika Henne 
 referent/in:  elke kreis, andreas neumann 
 teilnehmerzahl:  maximal 14 
 teilnahmegebühr:  45,– € 
 fahrtkostenerstattung:  nein 
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 37130 reinhausen 
 rückfragen:  Monika Henne, tel. 05592 / 92 77 22 
 anmeldeschluss:  20.08. 2013 
 seminarkennnummer:   siehe Veranstaltungskalender der akademie 

Waldschlösschen 

 

Wer mit den grundzügen des sozialrechts bereits vertraut ist, 
hat in diesem aufbaukurs die Möglichkeit, sich mit den ande-
ren Beteiligten über aktuelle entwicklungen im Bereich „HIV 
und recht“ auszutauschen und anhand von Fallbeispielen aus 
der Praxis die eigene Handlungskompetenz zu erweitern. 

neben der fallbezogenen diskussion (eigene Fälle können 
gerne eingebracht werden!) bietet der kurs einen Überblick 
über die Pflegeversicherung nach dem sgB XI. 

Veranstalterin ist die akademie Waldschlösschen. 
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HIV und recHt
rechtskolleg: ausgewählte rechtsfragen in der aidshilfe-arbeit – Vertiefungskurs

 beginn:  13.10. 2013, 16:00 uhr 
 ende:  15.10. 2013, 16:00 uhr 
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen) 
 zielgruppe:   Berater/innen aus aidshilfen und anderen  

einrichtungen, Multiplikator(inn)en aus der 
selbsthilfe mit Beratungserfahrung 

 leitung:  silke eggers 
 referenten:  Jacob Hösl, thomas staudacher, n.n. 
 teilnehmerzahl:  maximal 20 
 teilnahmegebühr:  100,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132 
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134 
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin 
 rückfragen:  silke eggers, tel. 030 / 69 00 87-73 
 anmeldeschluss:  13.08. 2013 
 seminarkennnummer:  2B-3147 

 

das rechtskolleg wendet sich an Beraterinnen und Berater mit 
Vorkenntnissen in der sozialberatung und ermöglicht es, aktu-
elle gesetzliche Veränderungen und deren auswirkungen auf 
die aidshilfe-arbeit zu reflektieren. neben der Informations-
vermittlung und der Vertiefung einzelner rechtsgebiete geht 
es um die Bearbeitung von Fällen aus der eigenen Praxis. 

die themenschwerpunkte des rechtskollegs richten sich da-
nach, welche entwicklungen in der sozialgesetzgebung und 
welche Fragen in der Beratungspraxis gerade aktuell sind. 
die Wünsche der teilnehmer/innen werden bei der semi-
narplanung selbstverständlich berücksichtigt. Wir wiederum 
erwarten von ihnen, dass sie Fälle und Fragen aus ihrem Bera-
tungsalltag einbringen. 
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 termin:  startseminar im 2. Halbjahr 2013
 ort:  regionale aidshilfe 
 zielgruppe:   aidshilfe-Vorstände sowie Haupt- und 

ehrenamtliche, die mit Freiwilligen arbeiten 
 Voraussetzung:   pro einrichtung muss 1 Vorstandsmitglied, 

1 Hauptamtliche/r und 1 ehrenamtliche/r 
teilnehmen 

 trainer/in:   anette lahn, Carlos stemmerich, Beate 
schönwetter

 teilnehmerzahl:  maximal 15 
 teilnahmegebühr:   pro einrichtung 300,– € für das 

gesamte Qualifizierungspaket, siehe 
„teilnahmegebühren“ s. 132

 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin 
 rückfragen:  Beate schönwetter, tel. 030 / 69 00 87-15
 seminarkennnummer:  2B-3131

 

das engagement von Freiwilligen ist ein wesentliches aids-
hilfemerkmal. Viele angebote könnten ohne sie gar nicht auf-
rechterhalten werden. daher gilt es, diese wertvolle ressource 
langfristig zu sichern. 

Wir bieten deshalb fünf aidshilfen eine innovative Form der 
Qualifizierung für das Freiwilligenmanagement an, die ge-
meinsame Fortbildung mit individueller Beratung verbindet. 
nach den guten erfahrungen mit dem ersten durchlauf im Jahr 
2011/12 soll das dreiteilige Paket erneut aufgelegt werden: 

geplant sind folgende angebote:
•	 	ein	Startseminar	im	2.	Halbjahr	2013:	Wir	geben	einen	Über-

blick über aktuelle konzepte und Methoden des Freiwil-
ligenmanagements. auf dieser grundlage überprüfen die 
teilnehmenden aidshilfen die stärken und den Verbesse-
rungsbedarf des Freiwilligenmanagements in ihrer einrich-
tung und formulieren gemeinsam drei Ziele, die sie innerhalb 
eines Jahres umsetzen wollen. 

•	 	pro	Einrichtung	je	zwei	Tage	Beratung	zu	den	Maßnahmen	
vor Ort 

•	 	ein	abschließendes	Seminar	im	Jahr	2014	in	Form	eines	Qua-
litätskolloquiums: die fünf aidshilfen stellen die ergebnisse 
ihres entwicklungsprozesses vor und diskutieren sie ge-
meinsam. 

aIdsHIlfe-Werkstatt
Qualifizierung fürs Freiwilligenmanagement – dreiteilig
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SCHWULE UND ANDERE MÄNNER, DIE SEX MIT MÄNNERN HABEN
Vor-Ort-Arbeit in der Schwulenszene: Basisschulung 1 + 2

50

B

  teil 1

 beginn:  07.02. 2013, 18:00 uhr 
 ende:  10.02. 2013, 14:30 uhr
 ort:  dresden
 zielgruppe:   Haupt- und ehrenamtliche in der Vor-Ort-

arbeit in schwulenszenen
 leitung und Moderation:  Frank guhl, Björn nicolaisen 
 teilnehmerzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:   90,– € für beide schulungsteile;  

siehe „teilnahmegebühren“ s. 132 
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  21.12.2012
 rückfragen:  Clemens sindelar, 030 / 69 00 87-41
 seminarkennnummer:  2s-3110

Vor-Ort-arbeit in der schwulenszene – das hört sich zunächst 
recht einfach an. Wer unvorbereitet einsteigt, merkt aber sehr 
schnell, dass er oder sie dazu auch Wissen und „Handwerks-
zeug“ braucht. und oft hat man sich auch gar nicht überlegt, 
weshalb man ausgerechnet in diesem Feld arbeiten möchte. 

teil 1 unser Basisschulung ermöglicht es, die eigene Motiva-
tion zu klären, verschiedene einsatzgebiete und aufgaben der 
Vor-Ort-arbeit kennenzulernen und sich mit den relevanten 
themen rund um Prävention (HIV-Infektion, Hepatitis, andere 
sexuell übertragbare Infektionen) und gesundheitsförderung 
zu beschäftigen. außerdem gilt es, sich mit der rolle und dem 
selbstverständnis des Vor-Ort-arbeiters auseinanderzuset-
zen, z. B. den Möglichkeiten und grenzen dieser tätigkeit oder 
dem Problem der abgrenzung von einer klientel, die zugleich 
die eigene „Peer group“ ist. 

teil 2 hat „zielorientiertes arbeiten“ zum thema und fokussiert 
damit auf die Qualität der zu erbringenden leistung. Wir wer-
den uns mit allen arbeitsschritten der Planung (z. B. Bedarfs- 
und Bedürfniserhebung, konzepterstellung), umsetzung (z. B. 
auswahl von Materialien) und auswertung der Vor-Ort-arbeit 
beschäftigen.



Fo
rt

bi
ld

un
g 

Fü
r 

zi
el

gr
up

pe
n

sp
ez

iF
is

ch
e 

Ar
be

it
 

51

B

  teil 2

 beginn:  20.06. 2013, 18:00 uhr 
 ende:  23.06. 2013, 14:30 uhr
 ort:  Wuppertal 
 zielgruppe:   Haupt- und ehrenamtliche in der Vor-Ort-

arbeit in schwulenszenen
 leitung und Moderation:  Frank guhl, Björn nicolaisen 
 teilnehmerzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:   90,– € für beide schulungsteile;  

siehe „teilnahmegebühren“ s. 132 
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  22.04. 2013
 rückfragen:  Clemens sindelar, 030 / 69 00 87-41
 seminarkennnummer:  2s-3110
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scHWule und andere Männer, dIe sex MIt Männern HaBen
Wirtinnen und Wirte

  1.treffen 

 beginn:  22.04. 2013, 10:00 uhr 
 ende:  23.04. 2013, 13:00 uhr
 ort:  Hannover
 zielgruppe:   Betreiber/innen von schwulenbars, 

-gaststätten und -saunen
 leitung und Moderation:  Clemens sindelar
 teilnehmerzahl:  maximal 20
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  22.2. 2013
 rückfragen:  Clemens sindelar, 030 / 69 00 87-41
 seminarkennnummer:  2s-3315

als Betreiber/in einer schwulenkneipe, -disko, -bar oder 
-sauna gehörst du zu unseren wichtigsten Partnern in der 
Präventionsarbeit. dein lokal dient als kontaktstelle in sozi-
aler wie sexueller Hinsicht, wo du – so ganz nebenbei – auch 
die HIV-Prävention an den Mann bringst, sei es in gesprä-
chen, durch auslegen unserer Broschüren und Postkarten oder 
durch aufhängen unserer Plakate. du bekommst dabei auch 
recht schnell mit, wie unsere Materialien vor Ort ankommen 
und welche themen gerade in der luft liegen, und kannst uns 
deshalb mit Informationen versorgen, die wir für top-aktuelle 
angebote in der schwulenszene brauchen. 

unser seminarangebot dient dazu, dich in Fragen schwuler ge-
sundheit auf den neuesten stand zu bringen, damit du dei-
nen gästen entsprechend auskunft geben kannst. auf dem 
Programm werden daher HIV, andere sexuell übertragbare In-
fektionen (z. B. syphilis, Hepatitis) und verschiedene gesund-
heitspolitische themen stehen. Zugleich sollst du für dein 
engagement als „Präventionist“ etwas zurückbekommen, was 
du für deine arbeit brauchen kannst, z. B. Infos zu juristischen 
Fragen und Problemen (arbeitsverträge, Ordnungsamt, Bau-
aufsicht, geMa, gÜFa usw.). 

Womit wir uns jeweils genau beschäftigen werden, findest du 
in der detaillierten ausschreibung, die wir etwa zwei Monate 
vor seminarbeginn verschicken.
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  2. treffen

 beginn:  14.10. 2013, 10:00 uhr 
 ende:  15.10. 2013, 13:00 uhr
 ort:  Berlin
 zielgruppe:   Betreiber/innen von schwulenbars, 

-gaststätten und -saunen
 leitung und Moderation:  Clemens sindelar
 teilnehmerzahl:  maximal 20
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  14.08. 2013
 rückfragen:  Clemens sindelar, 030 / 69 00 87-41
 seminarkennnummer:  2s-3316
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scHWule und andere Männer, dIe sex MIt Männern HaBen
Wir haben noch viel saft – treffen der gruppen „schwule 40+/50+“

 beginn:  19.07. 2013, 18:00 uhr 
 ende:  21.07. 2013, 14:30 uhr
 ort:  akademie Waldschlösschen (bei göttingen)
 zielgruppe:  leiter der gruppen „schwule 40+/50+“
 leitung:  Wolfgang Vorhagen, dr. Marco Pulver 
 teilnehmerzahl:  maximal 18
 teilnahmegebühr:  30,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  nein
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 31730 reinhausen
 anmeldeschluss:  21.05. 2013
 rückfragen:  Wolfgang Vorhagen, tel. 05592 / 92 77-21
 seminarkennnummer:  4s-3328

 

In den letzten Jahren haben sich in etlichen städten deutsch-
lands schwule Männer über 40 oder 50 Jahren in gruppen 
zusammengeschlossen. In der selbsthilfe älterer schwuler 
Männer spielen diese gruppen inzwischen eine wichtige rolle. 
sie gründen Wohnprojekte, setzen sich mit Fragen schwuler 
gesundheit oder mit Pflege auseinander, engagieren sich po-
litisch oder gestalten gemeinsam ihre Freizeit. 

dieses treffen soll dazu dienen, die angebote der einzelnen 
gruppen und Projekte vorzustellen und zu diskutieren, neue 
angebote zu entwickeln und die bundesweite Vernetzung vo-
ranzubringen. außerdem wollen wir so wichtige themen wie 
etwa „umgang mit HIV“, „sexualität im alter“ oder die Möglich-
keiten gesellschaftlicher teilhabe älterer schwuler Männer er-
örtern.

das treffen veranstaltet die daH in Zusammenarbeit mit der 
akademie Waldschlösschen und der schwulenberatung Berlin.
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SCHWULE UND ANDERE MÄNNER, DIE SEX MIT MÄNNERN HABEN
Treffen der Schwulenzentren
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 beginn:  20.09. 2013, 18:00 uhr 
 ende:  22.09. 2013, 14:30 uhr
 ort:   akademie Waldschlösschen reinhausen  

(bei göttingen)
 zielgruppe:   Mitarbeiter von schwulenzentren und  

gay-switchboards
 leitung und Moderation:  richard spätling, Wolfgang Vorhagen
 teilnehmerzahl:  maximal 18 
 teilnahmegebühr:  30,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  nein
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 31730 reinhausen
 anmeldeschluss:  22.07. 2013
 rückfragen:  Wolfgang Vorhagen, tel. 05592 / 92 77-21
 seminarkennnummer:  3s-3227

 

dieses treffen dient dazu, die arbeit von schwulenzentren zu 
fördern und zu vernetzen und den erfahrungsaustausch zu in-
tensivieren. dabei werden wir uns mit verschiedenen themen 
auseinandersetzen, die im arbeitsalltag eine rolle spielen. au-
ßerdem sollen Maßnahmen und angebote für schwule Männer 
unter die lupe genommen und das eigene Handeln – vor allem 
im Feld „sexuelle gesundheit“ – reflektiert werden.

Mit welchen schwerpunktthemen wir uns in diesem seminar 
beschäftigen werden, darüber informiert die detaillierte aus-
schreibung des Veranstaltungskalenders der akademie Wald-
schlösschen.

das treffen veranstaltet die daH in Zusammenarbeit mit der 
akademie Waldschlösschen. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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drogengeBraucHerInnen und drogengeBraucHer
Beratung und Betreuung drogen gebrauchender Menschen – zweiteilig

  teil 1

 beginn:  11.01. 2013, 17:00 uhr 
 ende:  13.01. 2013, 14:00 uhr
 ort:  Haus Humboldtstein, remagen
 zielgruppe:   Mitarbeiter/innen aus aids- und drogenhilfen 

und der drogenselbsthilfe
 Voraussetzung:  anmeldung zu beiden teilen
 trainer:  ralf Bär
 teilnehmerzahl:  maximal 14
 teilnahmegebühr:   60,– € (30,– € je teil), siehe 

„teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 rückfragen:   Jens Carstensen, tel. 030 / 69 00 87-29 

armin Fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39
 seminarkennnummer:  1d-3003

die drogenarbeit gehört zu den Bereichen mit der höchsten 
Mitarbeiterfluktuation im Hilfesystem. gesundheitliche Pro-
bleme (z. B. HIV- und Hepatitis-koinfektionen), Verelendung 
und drogentodesfälle einerseits, die ausgrenzung drogen ge-
brauchender Menschen andererseits fördern gefühle von Ohn-
macht und Überforderung. diese Fortbildung bietet einen 
geschützten raum, in dem man das eigene Handeln reflektie-
ren und offen über die persönlichen grenzen des akzeptieren-
den arbeitens sprechen kann. 

Im 1. teil setzen wir uns mit den Prinzipien „niedrigschwellig-
keit“ und „akzeptanz des drogenkonsums“ auseinander. au-
ßerdem werden Methoden der gestaltung von Beratungs- und 
Betreuungsprozessen vermittelt.

Im 2. teil sollen die erfahrungen, die bei der anwendung der im 
1. teil gelernten Methoden gemacht wurden, reflektiert wer-
den, um notwendige korrekturen vornehmen oder lösungen 
für Probleme entwickeln zu können. außerdem vermitteln wir 
techniken der Fallbearbeitung und kollegialen Beratung (Inter-
vision). 
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  teil 2 

 beginn:  31.05. 2013, 17:00 uhr 
 ende:  02.06. 2013, 14:00 uhr
 ort:  Haus Humboldtstein, remagen
 zielgruppe:   Mitarbeiter/innen aus aids- und drogenhilfen 

und der drogenselbsthilfe
 Voraussetzung:  teilnahme an teil 1
 trainer:  ralf Bär
 teilnehmerzahl:  maximal 14
 teilnahmegebühr:   60,– € (30,– € je teil), siehe 

„teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 rückfragen:   Jens Carstensen, tel. 030 / 69 00 87-29 

armin Fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39
 seminarkennnummer:  1d-3004

 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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drogengeBraucHerInnen und drogengeBraucHer
kIss: kompetenz im selbstbestimmten substanzkonsum – zweiteilige trainerausbildung

  teil 1

 beginn:  04.02. 2013, 11:00 uhr 
 ende:  06.02. 2013, 16:00 uhr
 ort:  Heidelberg
 zielgruppe:   Mitarbeiter/innen aus aids- und drogen-

(selbst)hilfen und anderen einrichtungen 
 Voraussetzung:  anmeldung zu beiden teilen
 trainer:  rolf Jähnig 
 teilnehmerzahl:  maximal 12
 teilnahmegebühr:   für daH-Mitgliedsorganisationen 250,– €  

(125,– € pro teil), andere 400,– € (200,– € pro 
teil); siehe „teilnahmegebühren“ s. 132

 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  für beide teile: 14.12.2012
 rückfragen:   Jens Carstensen, tel. 030 / 69 00 87-29 

armin Fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39
 seminarkennnummer:  2d-3067

kIss ist ein neues verhaltenstherapeutisches selbstmanage-
ment-Programm („Behavioral self-Control training“) zur ge-
zielten kontrolle und reduktion des konsums legaler und 
illegaler drogen (siehe www.kiss-heidelberg.de). es besteht 
aus zwölf sitzungen, in denen z. B. vermittelt wird, wie man ein 
konsumtagebuch führt, wöchentlich konsumziele festlegt, ri-
sikosituationen erkennt und bewältigt oder mit „ausrutschern“ 
umgeht. erste erfahrungen in der Praxis zeigen, dass das kIss-
Programm von drogengebraucher(inne)n und substituierten 
sehr gut angenommen wird. 

dieses gruppenangebot ist auch in der niedrigschwelligen ar-
beit anwendbar. daher bieten wir auch dieses Jahr wieder ein 
zweiteiliges seminar an, das Mitarbeiter/innen aus der aids- 
und drogen(selbst)hilfe zu kIss-trainerinnen und -trainern 
ausbildet. Für ihre einrichtungen bietet sich dadurch die Mög-
lichkeit, etwas neues in ihre angebotspalette aufzunehmen.
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  teil 2

 beginn:  18.03. 2013, 11:00 uhr 
 ende:  20.03. 2013, 16:00 uhr
 ort:  Berlin
 zielgruppe:   Mitarbeiter/innen aus aids- und drogen-

(selbst)hilfen und anderen einrichtungen 
 Voraussetzung:  anmeldung zu beiden teilen
 trainer:  rolf Jähnig 
 teilnehmerzahl:  maximal 12
 teilnahmegebühr:   für daH-Mitgliedsorganisationen 250,– €  

(125,– € pro teil), andere 400,– € (200,– € pro 
teil); siehe „teilnahmegebühren“ s. 132

 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  für beide teile: 14.12.2012
 rückfragen:    Jens Carstensen, tel. 030 / 69 00 87-29 

armin Fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39
 seminarkennnummer:  2d-3067

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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drogengeBraucHerInnen und drogengeBraucHer 
drogennotfall-Management in drogenkontaktläden und konsumräumen 

 beginn:  22.03. 2013, 14:00 uhr 
 ende:  24.03. 2013, 14:00 uhr
 ort:  Berlin
 zielgruppe:   Mitarbeiter/innen aus drogenkontaktläden 

und -konsumräumen
 trainer/in:  regina Mosdzen, Marc Ziehe
 teilnehmerzahl:  maximal 14
 teilnahmegebühr:  30,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  01.02. 2013
 rückfragen:   Jens Carstensen, tel. 030 / 69 00 87-29 

armin Fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39
 seminarkennnummer:  2d-3064
 

kein drogennotfall gleicht dem anderen. umso wichtiger ist 
es, regelmäßig an einem notfalltraining teilzunehmen, rou-
tine zu entwickeln und auf dem neusten stand medizinischer 
Forschung zu sein. durch geschultes Personal lassen sich die 
risiken des (intravenösen) drogengebrauchs bereits vor und 
während des konsums gezielt reduzieren. Wenn es trotz-
dem zu einem notfall kommt, muss die betroffene Person 
rasch und kompetent wirksame Hilfe erhalten. Weil aber zu-
gleich die übliche arbeit im konsumraum weitergeführt wer-
den muss, erfordert ein modernes drogennotfall-Management 
einen notfallplan. 

Im seminar werden zunächst mit modernen reanimations-
puppen und medizinischer ausrüstung – unter Beachtung des 
eigenschutzes der Helfenden – verschiedene drogennotfall-si-
tuationen durchgespielt und durch visuelle Medien zusätzlich 
veranschaulicht. Im anschluss daran werden mit den teilneh-
merinnen und teilnehmern notfallpläne für konsumräume 
entwickelt oder optimiert. außerdem wird verdeutlicht, welche 
Faktoren die umsetzung eines notfallplans erleichtern und in-
wieweit medizinische geräte bei notfällen hilfreich sind.

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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drogengeBraucHerInnen und drogengeBraucHer 
safer use und erste Hilfe im drogennotfall

 beginn:  26.04. 2013, 17:00 uhr 
 ende:  28.04. 2013, 14:00 uhr
 ort:  Berlin
 zielgruppe:   Mitarbeiter/innen aus aids- und drogen- 

(selbst)hilfen
 leitung:  Marco Jesse
 referent(inn)en:  kerstin dettmer, Jan-Hendrik Heudtlass 
 teilnehmerzahl:  maximal 14
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  08.03. 2013
 rückfragen:   Jens Carstensen, tel. 030 / 69 00 87-29 

armin Fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39
 seminarkennnummer:  1d-3006

 

Infomaterialien zu safer use und erster Hilfe im drogennotfall 
sind in fast allen einrichtungen der aids- und drogen(selbst)-
hilfe erhältlich. aber wie steht es um das Wissen der Mitar - 
beiter/innen über diese themen – reicht es aus, um safer-
use-techniken praxisnah vermitteln und bei drogennotfällen 
schnell und fachlich kompetent reagieren zu können ? rück-
meldungen aus der arbeit vor Ort zeigen, dass viele sich hier 
unsicher fühlen und nur über lückenhafte kenntnisse verfü-
gen. 

Wer neu ist in der aids- und drogen(selbst)hilfe und grund-
wissen zu safer use und erster Hilfe erwerben möchte, hat 
in diesem seminar gelegenheit dazu. In praktischen Übungen 
und bei exkursen zu Projekten vor Ort kann man verschiedene 
Methoden zur Minimierung von HIV- und Hepatitis-Infekti-
onsrisiken sowie erste-Hilfe-Maßnahmen – z. B. Beatmung, 
Herz-druck-Massage, lagern in stabile seitenlage – kennen-
lernen und einüben. 

dieses seminar richtet sich an Mitarbeiter/innen niedrig-
schwelliger und auch „traditioneller“ drogenhilfen mit den 
schwerpunkten einzel- und gruppenbetreuung, Beratung und 
therapievermittlung. ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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drogengeBraucHerInnen und drogengeBraucHer 
kIss-gruppen in drogenkontaktläden und konsumräumen – zweiteilige trainerausbildung 

  teil 1

 beginn:  09.09. 2013, 11:00 uhr 
 ende:  11.09. 2013, 16:00 uhr
 ort:  Heidelberg
 zielgruppe:   Mitarbeiter/innen aus drogenkonsumräumen 

und -kontaktläden
 Voraussetzung:  anmeldung zu beiden teilen
 trainer:  rolf Jähnig 
 teilnehmerzahl:  maximal 12
 teilnahmegebühr:   für daH-Mitgliedsorganisationen 250,– €  

(125,– € pro teil), andere 400,– € (200,– € pro 
teil); siehe „teilnahmegebühren“ s. 132

 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss 
 für beide teile:  22.07. 2013
 rückfragen:   Jens Carstensen, tel. 030 / 69 00 87-29 

armin Fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39
 seminarkennnummer:  2d-3065

kIss ist ein neues verhaltenstherapeutisches selbstmanage-
ment-Programm („Behavioral self-Control training“) zur ge-
zielten kontrolle und reduktion des konsums legaler und 
illegaler drogen (siehe www.kiss-heidelberg.de). es besteht 
aus zwölf sitzungen, in denen z. B. vermittelt wird, wie man ein 
konsumtagebuch führt, wöchentlich konsumziele festlegt, ri-
sikosituationen erkennt und bewältigt oder mit „ausrutschern“ 
umgeht. erste erfahrungen in der Praxis zeigen, dass das kIss-
Programm von drogengebraucher(inne)n und substituierten 
sehr gut angenommen wird. 

dieses gruppenangebot ist ebenso in der niedrigschwelligen 
arbeit anwendbar. 2013 bieten wir das zweiteilige seminar 
erstmals speziell für Mitarbeiter/innen aus drogenkonsum-
räumen und drogenkontaktläden an: Man bekommt hier nicht 
nur ein kIss-training, sondern lernt auch, wie man kIss in die-
sen settings umsetzt. denn wie sich in einem Frankfurter dro-
genkonsumraum gezeigt hat, braucht das kIss-Programm 
hierfür einen speziellen Zuschnitt, um erfolgreich zu sein. 
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  teil 2

 beginn:  28.10. 2013, 11:00 uhr 
 ende:  30.10. 2013, 16:00 uhr
 ort:  Berlin
 zielgruppe:   Mitarbeiter/innen aus drogenkontaktläden 

und konsumräumen
 Voraussetzung:  teilnahme an teil 1
 trainer:  rolf Jähnig 
 teilnehmerzahl:  maximal 12
 teilnahmegebühr:   für daH-Mitgliedsorganisationen 250,– €  

(125,– € pro teil), andere 400,– € (200,– € pro 
teil); siehe „teilnahmegebühren“ s. 132

 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss 
 für beide teile:  22.07. 2013 
 rückfragen:   Jens Carstensen, tel. 030 / 69 00 87-29 

armin Fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39
 seminarkennnummer:  2d-3066

 ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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drogengeBraucHerInnen und drogengeBraucHer 
 neues zu Hepatitis und drogengebrauch

 termin:  2. Halbjahr 2013
 ort:  n.n.
 zielgruppe:   Mitarbeiter/innen aus aids- und drogenhilfen 

sowie der drogenselbsthilfe 
 leitung:  n.n.
 trainer/in:  n.n.
 teilnehmerzahl:  maximal 14
 teilnahmegebühr:  30,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 rückfragen:   Jens Carstensen, tel. 030 / 69 00 87-29 

armin Fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39
 seminarkennnummer:  2d-3070

 

Bei drogen gebrauchenden ist die Zahl neu diagnostizierter 
HIV-Infektionen in den letzten Jahren zurückgegangen. die 
rate der Hepatitis-C-Infektionen ist dagegen gleich geblieben: 
Je nach untersuchter gruppe finden sich bei drogen gebrau-
chenden Infektionsraten zwischen 50–90 %. Zwar ist rate derer 
unter Interferon-therapie leicht angestiegen, trotzdem bleiben 
die meisten chronischen HCV-Infektionen weiterhin unbehan-
delt.

Warum ist das so ? tatsache ist, dass viele Facharztpraxen an 
dieser Patientengruppe wenig interessiert sind. In der drogen-
hilfe wiederum kommt das thema „Virushepatitis“ viel zu kurz: 
Weil es komplex ist, fühlen sich viele Mitarbeiter/innen davon 
überfordert. Beratung zu Prävention, diagnostik, HaV/HBV-
Impfung und Behandlung ist daher Mangelware. 

das wollen wir ändern: In unserem seminar kann man sich rund 
um die Virushepatitis informieren. Vorgestellt und diskutiert 
werden sollen dabei ebenso die erst kürzlich zugelassenen HCV-
dreifachtherapien. die seminarinhalte sind selbstverständlich 
praxisnah und auf die arbeit mit drogenkonsument(inn)en zu-
geschnitten.

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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drogengeBraucHerInnen und drogengeBraucHer 
Partydrogen und HIV

 beginn:  14.06. 2013, 17:00 uhr 
 ende:  16.06. 2013, 14:00 uhr
 ort:  Frankfurt am Main
 zielgruppe:   Mitarbeiter/innen aus drogen- und aidshilfen 

und technoprojekten
 leitung:  kathrin Marquardt, Wolfgang sterneck
 teilnehmerzahl:  maximal 14
 teilnahmegebühr:  30,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  15.04. 2013
 rückfragen:   Jens Carstensen, tel. 030 / 69 00 87-29 

armin Fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39
 seminarkennnummer:  3d-3180

 

die Partykultur mit ihren vielfältigen szenen ist seit den neun-
ziger Jahren überaus populär. Jedes Wochenende tanzen tau-
sende Jugendliche und junge erwachsene auf Partys und 
Open-air-Veranstaltungen zu synthetischer Musik. längst 
hat sich um die Musik herum eine kultur mit teilweise eigen-
ständigen kreativen ausdrucksformen, aber auch rein konsu-
mistischen tendenzen entwickelt, die für außenstehende oft 
nur schwer nachvollziehbar sind. da in diesen szenen auch der 
konsum legaler und illegaler psychoaktiver substanzen eine 
rolle spielt, haben es sich verschiedene selbsthilfegruppen 
und Organisationen zur aufgabe gemacht, dort lebenswelt-
nahe Präventionsarbeit zu leisten, um drogenkonsumbedingte 
schäden zu verhindern oder zu minimieren. 

dieses seminar ermöglicht es Multiplikatorinnen und Multi-
plikatoren aus der Partyszene, sich (stärker) zu vernetzen und 
sich zu themen wie risiken des Mischkonsums, aufsuchende 
Präventionsarbeit, HIV, Hepatitis und andere (sexuell) über-
tragbare Infektionen, safer use und safer sex fortzubilden. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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drogengeBraucHerInnen und drogengeBraucHer
suCHt und PsyCHe – dreiteiliges Curriculum

Anhand	von	Fallbeispielen	wird	erfahrbar,	dass	die	eige-
nen	Gefühle	im	Kontakt	zu	psychisch	kranken	Menschen	viel	
darüber	aussagen,	was	diese	selbst	empfinden.	Das	Kon-
zept	der	„Gegenübertragung“	hilft	zu	verstehen,	warum	z.	B.	
Herr	A	bei	mir	starkes	Mitgefühl,	Herr	B	hingegen	extreme	
Abwehr	auslöst.	Ähnliches	gilt	für	die	Wirkung	von	Drogen:	
Während	der	eine	mit	„breiten“	Klienten	gut	mitschwingen	
kann,	bringt	den	anderen	ein	solcher	Zustand	auf	die	Palme.	
Das	sagt	etwas	über	die	Drogenwirkung,	aber	auch	über	uns	
selbst	aus.	Dieses	Verständnis	ermöglicht	es,	beim	Umgang	
mit	„schwierigen“	Patient(inn)en	von	den	eigenen	Gefühlen	
zurückzutreten.	

Die	Teilnahme	an	drei	Seminaren	wird	durch	ein	qualifizier-
tes	Zertifikat	bescheinigt.	

die daH ist als Veranstalterin bei der Psychotherapeuten-
kammer	Bayern	akkreditiert.	Bitte	bei	der	Anmeldung	zu	
den	einzelnen	Seminaren	angeben,	ob	Fortbildungspunkte	
gewünscht	sind.		

einführung
Seelische	Störungen	wie	z.	B.	Depression	oder	Borderline-
Syndrom	können	zur	Entstehung	einer	Suchterkrankung	
beitragen. Psychotrope substanzen bieten sich geradezu 
an,	im	„Selbstheilungsversuch“	unangenehme	psychische	
Zustände	zu	behandeln,	was	dann	in	die	Abhängigkeit	füh-
ren	kann.	Alle	Versuche,	von	der	Droge	loszukommen,	sind	
zum	Scheitern	verurteilt,	wenn	die	dahinterliegende	psychi-
sche	Störung	nicht	hinreichend	beachtet	wird.	

Für	Mitarbeiter/innen	der	Drogenhilfe	bieten	wir	daher	ab	
2013	ein	dreiteiliges	Curriculum	an,	das	Einblick	in	die	Psy-
chodynamik	seelischer	Erkrankungen	im	Kontext	einer	Such-
terkrankung	gibt:
•	Das	Borderline-Syndrom	als	Herausforderung	im	Team	
•	 	Beratung	und	Betreuung	von	Menschen	mit	chronischer	
Suchterkrankung	

•	Affektive	Störungen:	Depression	und	Manie	oder
•	 	Das	Konzept	der	Mentalisierung	in	der	sozialen	Arbeit	

(wird 2014 angeboten)
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drogengeBraucHerInnen und drogengeBraucHer
suCHt und PsyCHe

 beginn:  15.03. 2013, 16:00 uhr 
 ende:  17.03. 2013, 14:00 uhr
 ort:   akademie schönbrunn, gut Häusern/ 

Markt-Indersdorf (bei München) 
 zielgruppe:   sozialpädagog(inn)en, Psycholog(inn)en, 

Mediziner/innen, Pflegepersonal und andere 
Beschäftigte im HIV-Bereich 

 leitung:  karl lemmen, Michaela Müller
 teilnehmerzahl:  maximal 15
 teilnahmegebühr:   100,– € für sozialpädagog(inn)en und 

Pflegekräfte; 200,– € für Mediziner/innen und 
Psycholog(inn)en; siehe „teilnahmegebühren“ 
s. 132

 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 rückfragen:  katja schraml, tel. 030 / 69 00 87-96 
 anmeldeschluss:  15.01. 2013
 seminarkennnummer:  2B-3138

affektive störungen: depression und Manie
depressionen treten bei Menschen mit HIV häufiger auf als 
im Bevölkerungsdurchschnitt und spielen daher auch in der 
Beratung und Betreuung eine wichtige rolle. neben der Ver-
mittlung von kenntnissen über das krankheitsbild und die 
Behandlungsmöglichkeiten wird in diesem kurs am konzept 
der „gegenübertragung“ gearbeitet, das die arbeit im Versor-
gungsalltag wesentlich beeinflusst. 

die analyse problematischer erfahrungen im umgang mit de-
pressiven Phasen und manischen schüben der klient(inn)en 
soll es den teilnehmenden ermöglichen, eigene reaktionen 
und gefühle zu verstehen und neue Handlungsmöglichkeiten 
zu entwickeln. das bedeutet auch, die grenzen der eigenen ar-
beit zu erkennen und zu akzeptieren. darüber hinaus soll die 
Bedeutung der teamarbeit bei der Bewältigung schwieriger si-
tuationen dargestellt werden.

eine Zertifizierung des seminars ist bei der Psychotherapeu-
tenkammer Bayern beantragt. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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B

drogengeBraucHerInnen und drogengeBraucHer
suCHt und PsyCHe

 beginn:  19.04. 2013, 16:00 uhr 
 ende:  21.04. 2013, 14:00 uhr
 ort:    akademie schönbrunn,  

gut Häusern/Markt-Indersdorf 
(bei München) 

 zielgruppe:   sozialpädagog(inn)en, Psycho-
log(inn)en, Mediziner/innen, 
Pflegepersonal und andere 
Beschäftigte im HIV-Bereich 

 leitung:  karl lemmen, Michaela Müller
 teilnehmerzahl:  maximal 15
 teilnahmegebühr:   100,– € für sozialpädagog(in- 

n)en und Pflegekräfte; 200,– €  
für Mediziner/innen und 
Psycholog(inn)en; siehe 
„teilnahmegebühren“ s. 132

 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., 

Wilhelmstr. 138, 10963 Berlin
 rückfragen:   katja schraml,  

tel. 030 / 69 00 87-96 
 anmeldeschluss:  15.01. 2013
 seminarkennnummer:  2B-3139

Beratung und Betreuung von Menschen  
mit chronischer suchterkrankung
Voraussetzung einer längerfristig angelegten Begleitung von HIV-Positiven 
mit chronischer suchterkrankung ist, dass man versteht, welches die ursa-
chen des krankheitsbildes sind und was die konsumierte substanz für den 
einzelnen bedeutet. Zugleich ist zu klären, ob die stabilisierung der lebens-
situation oder die Behandlung der suchterkrankung im Vordergrund stehen 
soll oder inwieweit sich beides miteinander verbinden lässt. Wir befassen 
uns mit folgenden Fragen: 
•	 	Wie	kann	man	den	Blick	auf	erreichbare Betreuungsziele lenken ?
•	 	Welche	Patient(inn)en	können	aufgenommen	werden,	und	wie	lassen	sie	

sich in der Betreuung halten ?
•	 	Wie	 kann	 moralisierender	 Druck	 aus	 der	 Betreuung	 herausgenommen	

werden ?
•	 	Was	kann	gegen	Insuffizienzgefühle	und	therapeutischen	Nihilismus	ge-

tan werden ?

Bearbeitet werden diese Fragen anhand von Fällen aus der praktischen ar-
beit der teilnehmer/innen. 

ein theoretischer Input gibt einen Überblick über
•	 Merkmale	einer	Suchterkrankung
•	 	Rauschmittel:	Wirkungen,	Wechselwirkungen,	Suchtpotenzial	und	Risiken
•	 	Zusammenhänge	von	Sucht	und	psychischer	Erkrankung	(Komorbidität)
•	 	das	Versorgungssystem:	Welches	Angebot	ist	für	wen	und	wann	sinnvoll	?

eine Zertifizierung des seminars ist bei der Psycho therapeutenkammer 
Bayern beantragt.

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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drogengeBraucHerInnen und drogengeBraucHer
suCHt und PsyCHe

 beginn:  13.09. 2013, 16:00 uhr 
 ende:  15.09. 2013, 14:00 uhr
 ort:    akademie schönbrunn,  

gut Häusern/Markt-Indersdorf 
(bei München)

 zielgruppe:   sozialpädagog(inn)en, Psycho-
log(inn)en, Mediziner/innen, 
Pflegepersonal und andere 
Beschäftigte im HIV-Bereich 

 leitung:  karl lemmen, Michaela Müller
 teilnehmerzahl:  maximal 15
 teilnahmegebühr:   100,– € für sozialpädagog(in- 

n)en und Pflegekräfte; 200,– € 
für Mediziner/innen und 
Psychotherapeut(inn)en; siehe 
„teilnahmegebühren“ s. 132

 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., 

Wilhelmstr. 138, 10963 Berlin
 rückfragen:   katja schraml,  

tel. 030 / 69 00 87-96 
 anmeldeschluss:  13.07. 2013
 seminarkennnummer:  2B-3141

das Borderline-syndrom als Herausforderung  
für die teamarbeit
kennzeichen des Borderline-syndroms sind wechselnde emotionale Zu-
stände, heftige zwischenmenschliche Beziehungen sowie Probleme im um-
gang mit Wut. die Betreuung der Betroffenen erfordert zwangsläufig einen 
höheren aufwand an Planung, strukturierung und emotionaler energie. 

auffällig ist, dass die Vorstellungen vom „richtigen umgang“ mit diesen 
klient(inn)en sehr unterschiedlich sind, was bis zur spaltung eines teams 
führen kann. diese dynamik als eine „spiegelung“ der situation der Be-
treuten zu verstehen, ist ein wichtiger schritt hin zu einer angemessenen 
Betreuung und entlastet zugleich die Mitarbeiter/innen. Im seminar wird 
deshalb zum einen Basiswissen zum krankheitsbild vermittelt, zum ande-
ren durch reflektierte selbsterfahrung und Fallarbeit das Verständnis für 
die dynamik eines Borderline-syndroms gefördert. die teilnehmer/innen 
sollen
•	 Borderline-spezifische	Gegenübertragungen	identifizieren	lernen	
•	 	erkennen,	wie	wichtig	klare	Strukturen	–	auch	in	der	Abgrenzung	–	sind	
•	 wesentliche	Aspekte	des	Patientenvertrags	kennenlernen	
•	 	lernen,	wo	die	Grenzen	der	Betreuung	liegen	–	dies	zum	Schutz	des	Per-

sonals und der Betreuten 
•	 	lernen,	 Warnzeichen	 möglichst	 früh	 zu	 erkennen,	 um	 einer	 Eskalation	

zwischen Betreuenden und Betreuten vorzubeugen.

eine Zertifizierung des seminars ist bei der Psychotherapeutenkammer 
Bayern beantragt.

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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MenscHen In Haft
sexualität in Haft

 beginn:  01.03. 2013, 17:00 uhr
 ende:  03.03. 2013, 14:00 uhr
 ort:  eisenach, Haus Hainstein
 zielgruppe:   Mitarbeiter/innen aus aidshilfen, 

gefangenenhilfe und Justizvollzug
 Moderation:  Bärbel knorr
 referenten:  thomas Barth, Marcus Behrens
 teilnehmerzahl:  maximal 9
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  04.01. 2013
 rückfragen:  Bärbel knorr, tel. 030 / 69 00 87-45
 seminarkennnummer:  4d-3271

 

der Wunsch nach körperlicher nähe, Zärtlichkeit und sex bleibt 
auch hinter gittern wach. doch das thema ist tabu – sowohl bei 
den gefangenen als auch den Mitarbeiter(inne)n im Justizvoll-
zug. das gilt ganz besonders für den sex zwischen Männern, 
aber auch für sexuelle gewalt. Zu den Opfern von sexuellen 
Misshandlungen Zugang zu bekommen, ist deshalb äußerst 
schwierig. 

In diesem konzeptseminar befassen wir uns zunächst mit ei-
ner 2012 gestarteten daH-Plakatserie zum thema „sexuali-
tät in Haft“. nach der Präsentation und diskussion des ersten 
Produkts werden wir die Motive und themen der Folgepla-
kate besprechen. außerdem werden die ergebnisse der studie 
„Partnerschaft und sexualität inhaftierter Männer im deut-
schen strafvollzug“ vorgestellt. gemeinsam wollen wir überle-
gen, wie das gespräch zu „sexualität in Haft“ im Justizvollzug 
befördert werden kann und welche Beratungsangebote hierzu 
nötig sind.

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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MenscHen In Haft
HIV-Prävention im Jugendarrest

 beginn:  22.03. 2013, 17:00 uhr
 ende:  24.03. 2013, 14:00 uhr
 ort:  Berlin, Hotel armony
 zielgruppe:   Mitarbeiter/innen aus aidshilfen, 

gefangenenhilfe und Justizvollzug
 Moderation:  Bärbel knorr
 trainer:  thomas Wilke
 teilnehmerzahl:  maximal 10
 teilnahmegebühr:  nein
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin 
 anmeldeschluss:  04.01. 2013
 rückfragen:  Bärbel knorr, tel. 030 / 69 00 87-45
 seminarkennnummer:  4d-3273

 

In deutschland gibt es über 30 Jugendarrest-anstalten, in de-
nen straffällige Jugendliche bis zu vier Wochen untergebracht 
werden. In einigen dieser anstalten sind auch aidshilfen tä-
tig, die dort vor allem Veranstaltungen zur HIV-, Hepatitis- und 
stI-Prävention anbieten. 

so auch die Berliner aids-Hilfe: sie führt schon seit etlichen 
Jahren Präventionsworkshops für gefangene durch und hat 
2011 in ihrer kleinen studie „Man gewöhnt sich an alles ...“ 
rund 90 Jugendliche im Berliner Jugendarrest zu ihren einstel-
lungen, kenntnissen und Verhaltensweisen in sachen HIV und 
weiteren sexuell übertragbaren Infektionen befragt. die studie 
erbrachte viele interessante und auch überraschende ergeb-
nisse, die in diesem konzeptseminar vorgestellt und diskutiert 
werden. Mit dem Ziel, die HIV/stI-Prävention in Jugendarrest-
anstalten auszubauen, sollen die erfahrungen und ansätze in 
der arbeit mit straffälligen Jugendlichen zusammengetragen 
werden.

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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MenscHen In Haft
arbeitsgemeinschaft Haft der aidshilfen

 beginn:  11.04. 2013, 16:00 uhr
 ende:  13.04. 2013, 14:00 uhr
 ort:  Haus Hainstein, eisenach
 zielgruppe:  Mitarbeiter/innen aus aidshilfen
 Moderation:  ralf Bär
 teilnehmerzahl:  maximal 13
 teilnahmegebühr:  nein
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:  deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  14.02. 2013
 rückfragen:  Bärbel knorr, tel. 030 / 69 00 87-45
 seminarkennnummer:  4d-3272

 

die arbeitsgemeinschaft Haft der aidshilfen trifft sich einmal 
im Jahr. darin vertreten sind fast alle Bundesländer, in denen 
sich aidshilfen im Justizvollzug engagieren. Wo es landesar-
beitskreise gibt, entsenden diese in der regel Mitarbeiter/- 
innen in die ag. das Ziel ist, die in der Praxis gemachten er-
fahrungen sowie entwicklungen und tendenzen in den einzel-
nen Bundesländern zu bündeln, um auf dieser Basis zu einer 
Verbesserung der gesundheitlichen situation der Inhaftierten 
in deutschland beizutragen.

die ag ist dabei offen für neue Mitglieder: Wer bei uns mitar-
beiten will, kann jederzeit einsteigen. themen dieses treffens 
sind unter anderem neue entwicklungen rund um HIV-Prä-
vention in Haft, der weitere Verlauf der substitutionsklage in 
Bayern, Projektplanung 2014, haftspezifische Beratungsthe-
men, spritzenvergabe. Weitere aktuelle themen werden vor 
Ort festgelegt.

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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MenscHen In Haft
Beratung und Betreuung in Haft 

 beginn:  07.06. 2013, 17:00 uhr
 ende:  09.06. 2013, 14:00 uhr
 ort:  remagen, Haus Humboldtstein
 zielgruppe:   Mitarbeiter/innen aus aidshilfen, 

gefangenenhilfe und Justizvollzug
 leitung:  Bärbel knorr
 trainer:  ralf Bär
 teilnehmerzahl:  maximal 10
 teilnahmegebühr:  30,– €
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:  deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  14.02. 2013
 rückfragen:  Bärbel knorr, tel. 030 / 69 00 87-45
 seminarkennnummer:  2d-3056

 

das arbeitsfeld Haft ist in aidshilfen häufig nur mit einer ein-
zigen Person besetzt. der kollegiale austausch innerhalb der 
eigenen einrichtung ist dann nur sehr begrenzt oder gar nicht 
möglich. das ist umso bedauerlicher, als die Beratung und Be-
treuung in Haftanstalten mit besonderen Herausforderungen 
verbunden ist: einerseits aufgrund der institutionellen rah-
menbedingungen, andererseits wegen der Problemlagen der 
gefangenen.

dieses seminar führt in das arbeitsfeld ein und dient zugleich 
der Fallbesprechung. die teilnehmer/innen sind gebeten, Fälle 
aus der eigenen Beratungs- und Betreuungspraxis einzubrin-
gen oder über Probleme und Hindernisse institutioneller art zu 
berichten. geboten wird ein geschützter raum, in dem angst-
frei über die eigene arbeit und die persönlichen Möglichkei-
ten und grenzen des engagements in Haft gesprochen werden 
kann.

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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MenscHen In Haft
„Präventionsbox“ – Methodentraining in Haft

 beginn:  23.08. 2013, 17:00 uhr 
 ende:  25.08. 2013, 14:00 uhr
 ort:  köln, tagungshaus st. georg
 zielgruppe:   Mitarbeiter/innen aus aidshilfen, 

gefangenenhilfe und Justizvollzug
 leitung:  Bärbel knorr
 trainer:  Wilfried Wilkens
 teilnehmerzahl:  maximal 10
 teilnahmegebühr:  30,– €
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:  deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  30.05. 2013
 rückfragen:  Bärbel knorr, tel. 030 / 69 00 87-45
 seminarkennnummer:  2d-3057

 

Im gefängnis ist HIV- und Hepatitis-Prävention nur begrenzt 
möglich: sterile spritzen sind kaum verfügbar, kondome sind 
entweder gar nicht oder nicht anonym zugänglich. umso wich-
tiger sind Veranstaltungen und Workshops zur „risikomini-
mierung im strafvollzug“ für gefangene und Bedienstete, wie 
sie z. B. in den „arbeitsmaterialien für Praktiker/innen“ der 
deutschen aIds-Hilfe beschrieben sind. 

In diesem seminar sollen kenntnisse und Fertigkeiten für die 
Vorbereitung und durchführung solcher Veranstaltungen im 
Justizvollzug vermittelt werden. dabei werden vor allem prak-
tische Übungen aus den genannten arbeitsmaterialien zur 
anwendung kommen – weitere Ideen und tipps der teilneh-
merinnen und teilnehmer sind ausdrücklich erwünscht. Mitzu-
bringen sind außerdem viel spaß und Freude am ausprobieren.

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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MenscHen In Haft
HIV-Prävention in Justizvollzug: neuzugänge erreichen

 beginn:  06.12. 2013, 17:00 uhr
 ende:  08.12. 2013, 14:00 uhr
 ort:  dresden, Brücke/Most-stiftung
 zielgruppe:   Mitarbeiter/innen aus aidshilfen, 

gefangenenhilfe und Justizvollzug
 Moderation:  Bärbel knorr
 trainerin:  Claudia Pastoor
 teilnehmerzahl:  maximal 10
 teilnahmegebühr:  nein
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:  deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  02.10. 2013
 rückfragen:  Bärbel knorr, tel. 030 / 69 00 87-45
 seminarkennnummer:  4d-3274

 

nach angaben des statistischen Bundesamtes wurden 2011 
rund 250.000 Menschen entweder neu inhaftiert oder aus an-
deren Haftanstalten überstellt. Bei knapp der Hälfte handelte 
es sich um erstaufnahmen. Bei Haftantritt erfolgt eine medizi-
nische Zugangsuntersuchung, bei der auch ein HIV- oder He-
patitis-test angeboten wird, und im Falle längerer Haftstrafen 
wird ein Vollzugsplan erstellt. 

In diesem konzeptseminar wollen wir der Frage nachgehen, 
wie vor allem neuzugänge durch aidshilfe erreicht werden 
können: Welche Informationen zur HIV- und Hepatitis-Präven-
tion brauchen diese gefangenen, und wie sollen sie informiert 
werden: durch Beratung, Veranstaltungen, Infobriefe oder an-
dere kanäle ? Welche Materialien werden angeboten, und wo 
gibt es lücken ? das Ziel ist, die HIV- und Hepatitis-Prävention 
für gefangene zu verbessern und zum abbau der diskriminie-
rung von Mithäftlingen mit HIV oder Hepatitis C beizutragen.

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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frauen
streetwork für Frauen – zweiteilig

  1. seminar

 beginn:  15.03. 2013, 17:00 uhr 
 ende:  17.03. 2013, 14:00 uhr
 ort:  köln
 zielgruppe:   streetworkerinnen aus aids-, drogen-, treber- 

und Jugendhilfen, gesundheitsämtern und 
anderen einrichtungen

 trainerinnen:  lucyna Wronska, anne link
 teilnehmerzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:   30,– € je seminar, siehe „teilnahmegebühren“ 

s. 132 
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134 
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  25.01. 2013
 rückfragen:   Jens Carstensen, tel. 030 / 69 00 87-29 

armin Fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39
 seminarkennnummer:  1F-3014

streetwork bei sexarbeiterinnen wird wesentlich dadurch be-
stimmt, in welchen Bereichen sie stattfindet (in Clubs, auf der 
straße usw.) und wer angesprochen werden soll, z. B. professi-
onelle sexarbeiterinnen, gelegenheits- oder Beschaffungspro-
stituierte, Frauen mit oder ohne deutschen Pass, Minderjährige 
oder Volljährige, wobei die Zahl sehr junger sexarbeiterinnen 
– mit und ohne Migrationshintergrund – weiterhin zunimmt. 
Wie sich der Zugang zu den Frauen gestaltet, hängt nicht zu-
letzt von der Haltung der streetworkerinnen und ihrem Bezug 
zu sexualität und sexarbeit ab.
 
dieses Fortbildungsangebot zur steigerung der streetwork-
Qualität eignet sich auch für anfängerinnen und besteht aus 
zwei seminaren mit je eigenen thematischen schwerpunkten:
•	 	Im	ersten	Seminar	steht	die	Reflexion	der	eigenen	Rolle	als	

streetworkerin und der eigenen Haltung zu sexualität und 
sexarbeit im Mittelpunkt. 

•	 	Im	zweiten	Seminar,	das	für	2014	geplant	ist,	werden	wir	uns	
mit interkultureller sexualpädagogik und der Frage des Zu-
gangs zu Migrantinnen beschäftigen. 

Beide seminare können unabhängig voneinander gebucht und 
besucht werden. ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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B

 
 

Broschüre für sexarbeiterinnen mit vielen nützlichen 
tipps und Infos rund ums anschaffen und gesundbleiben. 

kostenlose Bestellung beim daH-Versand oder unter 
www.aidshilfe.de -> Infothek -> Material bestellen.

http://www.frauenundhiv.info
daH-Website mit Informationen und  
Meldungen speziell für (HIV-positive) Frauen
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frauen
Beratung HIV-positiver Frauen bei kinderwunsch und schwangerschaft 

 beginn:  31.05. 2013, 17:00 uhr
 ende:  02.06. 2013, 14:00 uhr
 ort:  Berlin
 zielgruppe:   gynäkolog(inn)en, Psycholog(inn)en, Berater/-

innen aus aidshilfen, Migrantenorganisationen 
und sozialdiensten von krankenhäusern mit 
entbindungsstation

 leitung und Moderation:  Marianne rademacher
 trainerinnen:   dr. simone Casteleyn,  

dr. Cornelia Feiterna-sperling
 referentin:  Manuela nagel
 teilnehmerzahl:  maximal 12
 teilnahmegebühr:  30,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  28.03. 2013
 rückfragen:   Jens Carstensen, tel. 030 / 69 00 87-29 

armin Fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39
 seminarkennnummer:  2F-3090

 

In deutschland werden jedes Jahr rund 200 kinder von HIV-po-
sitiven Müttern geboren – die meisten dieser kinder sind ge-
sund. Werden in der schwangerschaft, bei der entbindung und 
in den ersten Wochen nach der geburt gezielte schutzmaß-
nahmen getroffen, lässt sich das risiko einer Mutter-kind-
Übertragung auf unter 1 % senken. Voraussetzung dafür ist die 
rechtzeitige diagnose einer HIV-Infektion und eine optimale 
medizinische Betreuung von Mutter und kind. seit 2007 muss 
daher jeder schwangeren im rahmen der schwangerenvor-
sorge ein HIV-test angeboten werden.

der Bedarf an kompetenter Beratung zum HIV-test wie auch 
zu kinderwunsch und schwangerschaft bei vorliegender HIV-
Infektion ist hoch. die bisherigen angebote zur erstberatung 
können ihm jedoch nicht gerecht werden und müssen daher 
ausgebaut werden. anzustreben ist außerdem eine engere ko-
operation zwischen HIV-schwerpunktpraxen, gynäkologie, re-
produktionsmedizin, Hebammen und Beratungsstellen.

das seminar vermittelt kenntnisse, die für eine fachgerechte 
Beratung zum thema „HIV, kinderwunsch und schwanger-
schaft“ erforderlich sind. Zugleich will es dazu motivieren, die 
Zusammenarbeit in diesem arbeitsfeld auszubauen. 

das von der Berliner Ärztekammer zertifizierte seminar er-
möglicht Ärzt(inn)en und Psycholog(inn)en den erwerb von 13 
Fortbildungspunkten.

ankündigung 
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frauen
HIV-positive Frauen und studien – mit uns und für uns!

 termin:  2. Halbjahr 2013 
 ort:  daH Bundesgeschäftsstelle, Berlin
 zielgruppe:   Frauen mit HIV, die an studien teilnehmen 

möchten, und Berater/innen, die hier 
unterstützen wollen; Wissenschaftler/innen 
aus der HIV-Forschung

 leiterin:  Marianne rademacher
 referentinnen:  dr. annette Haberl, ute Herrmann
 teilnehmerzahl:  maximal 28
 teilnahmegebühr:   30,– €, kinder frei; siehe „teilnahmegebühren“ 

s. 132
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 rückfragen:   Jens Carstensen, tel. 030 / 69 00 87-29 

armin Fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39
 seminarkennnummer:  2F-3091

 

Frauenspezifische ansätze sind in der medizinischen und psy-
chosozialen HIV-Forschung nach wie vor unterrepräsentiert. 
gerade angesichts der immer besseren Behandelbarkeit der 
HIV-Infektion werden sie aber gebraucht. so weiß man z. B. viel 
zu wenig darüber, was geschlechtsspezifische unterschiede 
bei Helferzellzahl und Viruslast für den Infektionsverlauf und 
die HIV-therapie bedeuten oder weshalb nebenwirkungen der 
antiretroviralen Medikamente bei Frauen stärker ausgeprägt 
sind als bei Männern. noch kaum erforscht sind ebenso die 
einflüsse der HIV-Infektion und der art auf das weibliche Hor-
monsystem. 

In diesem seminar werden zum einen neueste Forschungs-
ergebnisse zu geschlechtsspezifischen unterschieden vorge-
stellt, zum anderen gängige studiendesigns kritisch unter die 
lupe genommen. dabei sollen folgende Fragen diskutiert wer-
den: Warum ist die Bereitschaft, an studien teilzunehmen, bei 
Frauen geringer als bei Männern ? Müssen die teilnahmebe-
dingungen verändert werden, um weiblichen Bedürfnissen 
besser zu entsprechen ? Welche Forschungsthemen sind für 
Frauen besonders wichtig ? 

ankündigung 
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frauen
HIV/stI-Prävention in der Beratung für sexarbeiterinnen

 beginn:  28.06. 2013, 17:00 uhr 
 ende:  30.06. 2013, 14:00 uhr
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen)
 zielgruppe:   Mitarbeiter/innen von gesundheitsämtern, 

aidshilfen und Beratungsstellen für 
Prostituierte 

 trainerinnen:  Claudia Fischer, Beate leopold
 teilnehmerzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:  30,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132 
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  29.04. 2013
 rückfragen:   Jens Carstensen, tel. 030 / 69 00 87-29 

armin Fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39
 seminarkennnummer:  2F-3080

 

In den letzten Jahren sind im Bereich sexueller dienstleistun-
gen immer häufiger riskante arbeitsweisen zu beobachten, die 
eine Übertragung von HIV und anderen stIs begünstigen. einer 
der gründe ist der zunehmende konkurrenzkampf unter sexar-
beiterinnen und die steigende nachfrage nach ungeschützten 
sexuellen dienstleistungen. HIV- und stI-Prävention für sexar-
beiterinnen in Form von kompetenter Information und unter-
stützung wird daher immer wichtiger. In den Blick zu nehmen 
sind dabei logischerweise auch die Prostitutionskunden, denn 
als „die andere seite der Medaille“ haben sie genauso für den 
gesundheitsschutz sorge zu tragen. 

dieses seminar gibt Mitarbeiter(inne)n von einrichtungen, die 
mit Prostituierten arbeiten, gelegenheit zum überregionalen 
erfahrungsaustausch. außerdem sollen erfolgreiche ansätze 
der Präventionsarbeit für und mit Prostitutionskunden vorge-
stellt sowie verschiedene Methoden und Materialien auf ihre 
anwendbarkeit in der eigenen einrichtung und region über-
prüft werden.
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MIgrantInnen und MIgranten
HIV und PsyCHe 

 1. termin, beginn:   18.01. 2013, 16:00 uhr 
 ende:  20.01. 2013, 14:00 uhr
 2. termin, beginn:  13.12. 2013, 16:00 uhr 
 ende:  15.12. 2013, 14:00 uhr
 ort:   akademie schönbrunn, gut Häusern/Markt-

Indersdorf (bei München)
 zielgruppe:   sozialpädagog(inn)en, Psycholog(inn)en, 

Mediziner/innen, Pflegepersonal und andere 
Beschäftigte im HIV-Bereich 

 leitung:  karl lemmen, Michaela Müller
 teilnehmerzahl:  maximal 15
 teilnahmegebühr:   100,– € für sozialpädagog(inn)en und 

Pflegekräfte; 200,– € für Mediziner/- 
innen und Psychotherapeut(inn)en;  
siehe „teilnahmegebühren“ s. 132

 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 rückfragen:  katja schraml, tel. 030 / 69 00 87-96 
 anmeldeschluss:  1. termin: 15.01. 2013
  2. termin: 01.11. 2013
 seminarkennnummer:  1. termin: 2B-3136 
  2. termin: 2B-3142

 

Migration und trauma 
Menschen mit Migrationshintergrund, die krieg, (sexuelle) ge-
walt, Vertreibung oder Flucht erlebt haben, sind meist beson-
ders vulnerabel für eine ansteckung mit HIV. Bleiben solche 
traumatischen erfahrungen unbearbeitet, kann dies außerdem 
die Bewältigung einer HIV-Infektion erschweren. 

In der arbeit mit traumatisierten Menschen kann sich das von 
ihnen erlebte „re-inszenieren“. Für Betreuende ist es deshalb 
wichtig, das Phänomen der „gegenübertragung“ zu verste-
hen. In diesem kurs soll anhand von Fallbeispielen herausge-
arbeitet werden, wie Migrationserfahrungen, HIV-Infektion und 
traumafolgen in der Betreuungsbeziehung zusammenwirken. 
Wir befassen uns dabei unter anderem mit folgenden Fragen:
•	 	Welche	Rolle	spielen	unterschiedliche	kulturelle	Vorstellun-

gen von gesundheit und ausdrucksweisen des Psychischen ?
•	 	Wie	lässt	sich	für	alle	Beteiligten	eine	gemeinsame	Arbeits-

basis finden ?
•	 	Welche	Bedeutung	hat	die	Migrationserfahrung	in	der	Bio-

grafie der einzelnen ?
•	 Woran	erkenne	ich	Traumafolgen	?
•	 Welche	Form	von	Hilfe	kann	ich	einleiten	? ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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MIgrantInnen und MIgranten
 Migrant(inn)en in der Präventionsarbeit – zweiteiliges Basisseminar

  teil 1

 beginn:  01.03. 2013, 14:00 uhr 
 ende:  03.03. 2013, 14:00 uhr
 ort:  Berlin
 zielgruppe:   Migrant(inn)en, die sich in der HIV-Prävention 

engagieren wollen
 trainer/in:  Omer Idrissa Ouedraogo, Mara Wiebe
 teilnehmerzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  31.01. 2013
 rückfragen:  tanja gangarova, tel. 030 / 69 00 87-18
 seminarkennnummer:  1MI-3020

um angebote der HIV- und stI-Prävention besser auf die Be-
dürfnisse von Migrantinnen und Migranten abzustimmen, 
müssen Menschen aus den Communities verstärkt an der ar-
beit in diesem Feld beteiligt werden. das in deutscher spra-
che durchgeführte zweiteilige Basisseminar soll Migrant(inn)en 
befähigen, für und mit ihren Communities Präventionsprojekte 
oder -aktionen umzusetzen. 

In teil 1 wird grundwissen zu HIV, Hepatitis und stIs, empfäng-
nisverhütung und schwangerschaft vermittelt. Berücksich-
tigt werden dabei z. B. aufenthaltsstatus, sozioökonomische 
und psychosoziale situation von Migrant(inn)en, ihr Zugang 
zum Versorgungssystem und kulturell geprägte auffassungen 
von gesundheit und krankheit. das seminar bietet außerdem 
Übungseinheiten zum erwerb von Moderations- und Vortrags-
kompetenzen und ermöglicht die gemeinsame Planung und 
Vorführung einer kleinen Präventionsaktion.

teil 2 dient zur auffrischung und erweiterung des bisher er-
worbenen Präventionswissens, ergänzt durch theoretischen 
Input und praktische Übungen zur Planung von Präventions-
maßnahmen in Communities. dabei geht es um folgende Fra-
gen: Welche Ziele verfolgen wir in der HIV-Prävention mit 
Migrant(inn)en ? sind die Ziele sMart, also spezifisch, mess-
bar, akzeptiert, realistisch und zeitlich terminiert ? Welche res-
sourcen werden benötigt, um sie zu erreichen ? 
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  teil 2

 beginn:  25.10. 2013, 14:00 uhr
 ende:  27.10. 2013, 14:00 uhr
 ort:  wird kurzfristig angekündigt
 zielgruppe:   Migrant(inn)en, die sich in der HIV-Prävention 

engagieren wollen
 trainer/in:  Omer Idrissa Ouedraogo, Mara Wiebe 
 teilnehmerzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  01.09. 2013
 rückfragen:  tanja gangarova, tel. 030 / 69 00 87-18
 seminarkennnummer:  1MI-3021
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MIgrantInnen und MIgranten
 Vernetzungstreffen afrikanischer Projekte und Communities

 beginn:  31.05. 2013, 16:00 uhr
 ende:  02.06. 2013, 14:00 uhr
 ort:  Berlin
 zielgruppe:   Vertreter/innen afrikanischer Projekte 

und Migranten-selbstorganisationen, 
schlüsselpersonen aus afrikanischen 
Communities, die sich in der HIV/stI-
Prävention engagieren (wollen)

 leitung und Moderation:  tanja gangarova, Omer Idrissa Ouedraogo
 teilnehmerzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  15.04. 2013
 rückfragen:  tanja gangarova; tel. 030 / 69 00 87-18
 seminarkennnummer:  4MI-3300

 

Im daH-Projekt „Partizipation und kooperation in der HIV-Prä-
vention mit Migrant(inn)en – PakoMi“ entstand die Idee, afrika-
nische Projekte und Communities bundesweit zu vernetzen. Im 
Herbst 2012 luden wir Vertreter/innen afrikanischer Projekte 
und Migranten-selbstorganisationen sowie schlüsselpersonen 
aus afrikanischen Communities zu einem ersten treffen ein, 
um sich auszutauschen, zu vernetzen und Ideen für gemein-
same aktionen der HIV/stI-Primärprävention zu sammeln.

In diesem zweiten konzepttreffen wollen wir Projektideen auf-
greifen, um gemeinsam ihre umsetzung zu planen. darüber 
hinaus soll überlegt werden, wie man sich zukünftig auch in-
ternational vernetzen kann.

ankündigung 
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MIgrantInnen und MIgranten
„Photo Voice“ 

 beginn:  07.06. 2013, 16:30 uhr
 ende:  09.06. 2013, 14:00 uhr
 ort:  Berlin
 zielgruppe:   schlüsselpersonen aus Migranten-

Communities und -selbstorganisationen, 
Praktiker/innen im Feld „HIV und Migration“

 leitung:  tanja gangarova
 trainerin:  Melike yildiz
 teilnehmerzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:  30,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  03.05. 2013
 rückfragen:  tanja gangarova, tel. 030 / 69 00 87-18
 seminarkennnummer:  2MI-3105

„Photo Voice“ ist eine partizipative und zugleich kreative Me-
thode zur Bedarfsbestimmung, die visuelle dokumentation 
und erzählung miteinander verbindet: Mitglieder einer gruppe 
machen Fotos von ihrer lebenswelt und werten sie gemein-
sam aus. durch das abbilden und reflektieren von stärken und 
anliegen der Community sollen Veränderungsprozesse ange-
stoßen und einfluss auf die Politik genommen werden. 

die Methode wird international angewandt – in den usa bei-
spielsweise von Frauen mit Brustkrebs, um eine bessere Ver-
sorgung zu erreichen, oder in kanada von einwanderern, um 
die auswirkungen von armut und rassismus in ihren gemein-
den sichtbar zu machen. Im daH-Projekt „PakoMi“ haben af-
rikanische Communities in Hamburg mittels Photo Voice ihren 
HIV-Präventionsbedarf bestimmt. und das netzwerk afro-le-
ben+ erfasst damit zurzeit verschiedene Formen von stigma-
tisierung HIV-positiver Migrantinnen und Migranten, um dann 
gemeinsam entsprechende Maßnahmen der entstigmatisie-
rung zu entwickeln.

In diesem seminar wird Photo Voice anhand von praktischen 
Beispielen vorgestellt und dann gemeinsam geübt. anschlie-
ßend sollen die teilnehmer/innen überlegen, wie sie die Me-
thode in der eigenen arbeit nutzen können.
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MIgrantInnen und MIgranten
Qualitätsstandards in der HIV-Prävention mit Migrant(inn)en – dreiteiliges konzeptseminar

  1. seminar

 beginn:  06.09. 2013, 16:00 uhr 
 ende:  08.09. 2013, 14:00 uhr
 ort:  Berlin
 zielgruppe:   schlüsselpersonen aus Migranten-

Communities oder -selbstorganisationen 
(MsO), Praktiker/innen und Wissenschaft- 
ler/innen im Feld „HIV und Migration“

 Voraussetzung:   teilnahme an allen drei teilen des 
konzenptseminars

 leitung:  tanja gangarova
 trainerin:  dr. Hella von unger
 Moderation:  n.n.
 teilnehmerzahl:  maximal 18
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  26.07. 2013
 rückfragen:  tanja gangarova, 
  tel. 030 / 69 00 87-18
 seminarkennnummer:  4MI-3301

 

Im Projekt „Partizipation und kooperation in der HIV-Präven-
tion mit Migrantinnen und Migranten – PakoMi“ haben daH 
und Wissenschaftszentrum Berlin für sozialforschung mit 
Migrant(inn)en und verschiedenen einrichtungen Maßnahmen 
der HIV-Prävention entwickelt und dabei untersucht, durch 
welche Faktoren Partizipation und kooperation gefördert oder 
gehemmt werden. auf der grundlage der hier gewonnenen er-
kenntnisse gilt es nun, gemeinsam mit Migrant(inn)en bundes-
weit verbindliche und überprüfbare Qualitätsstandards für die 
HIV-Prävention in Communities zu entwickeln. 

dies soll in drei schritten geschehen:
•	 	Das	1. seminar (2013) dient dem austausch zu erfahrungen 

und aktuellen entwicklungen in der HIV-Prävention für und 
mit Migrant(inn)en: Was hat sich seit PakoMi getan ? 

•	 	Das	2. seminar (erstes Halbjahr 2014) befasst sich mit der 
Frage, wodurch sich wirkungsvolle Prävention auszeichnet – 
dies anhand von Beispielen „guter Praxis“. 

•	 	Im	3. seminar (zweites Halbjahr 2014) werden Qualitätsstan-
dards für diversity-ansätze in der HIV-Prävention allgemein 
und für vulnerable Migrantengruppen im Besonderen entwi-
ckelt. 
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MIgrantInnen und MIgranten
Migranten-Communities besser kennenlernen durch „Community Mapping“ 

 beginn:  27.09. 2013, 16:00 uhr 
 ende:  29.09. 2013, 14:00 uhr
 ort:  Berlin
 zielgruppe:   schlüsselpersonen aus Migranten-

Communities oder -selbstorganisationen 
(MsO), Praktiker/innen im Feld „HIV und 
Migration“

 trainerinnen:  tanja gangarova, nozomi spennemann
 teilnehmerzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:  30,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  24.08. 2013
 rückfragen:  tanja gangarova, tel. 030 / 69 00 87-18
 seminarkennnummer:  2MI-3100

 

Was ist eine Community ? Über welche ressourcen verfügt sie, 
und welche Bedürfnisse gibt es dort ? das „Community Map-
ping“ hilft bei der suche nach antworten. Mit dieser Methode 
können sich Migrant(inn)en selbst ein Bild von ihrer Commu-
nity machen – im wörtlichen sinn: sie zeichnen dabei eine 
„landkarte“ und vermerken dort treffpunkte, einrichtungen, 
Probleme und andere Merkmale ihrer gemeinschaft. die par-
tizipative Methode eignet sich daher auch für gruppen mit ge-
ringer lese- und schreibkompetenz.

anhand der ergebnisse des Community Mapping können Mi-
grant(inn)en, Migrantenorganisationen und andere Hilfseinrich-
tungen gemeinsam die nächsten schritte für Verbesserungen 
des gemeinschaftslebens planen. Im Projekt „Partizipation 
und kooperation in der HIV-Prävention mit Migrantinnen und 
Migranten – PakoMi“ von daH und Wissenschaftszentrum 
Berlin für sozialforschung wurde diese Methode unter ande-
rem von Mitgliedern afrikanischer Communities in Osnabrück 
und Hamburg und von bulgarischen strichern in dormund er-
folgreich angewendet (www.pakomi.de).

Im seminar werden Community-Mapping-Methoden vermit-
telt, die die kontaktaufnahme, Bedarfsbestimmung und parti-
zipative arbeit mit Migranten-Communities unterstützen.
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  1. treffen

 schwerpunktthema:   Älter werden mit HIV: HIV und Demenz  

• HIV-positiv ins Altenheim! ? • Schreibwork shop: 

Geschichten muss man aufschreiben  

• Entspannungsworkshop • Videoworkshop

 beginn:  10.01. 2013, 18:00 uhr
 ende:  13.01. 2013, 13:00 uhr 
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen)
 zielgruppe:  Menschen mit HIV/aids
 leitung und Moderation:   Positiv e.V. (Barbara kunkemöller, sven 

Hanselmann, guido kissenbeck, konstantin 
leinhos, david leyendecker, Olaf lonczewski, 
Michèle Meyer, Carsten schatz, roland schmidt, 
ulli Würdemann, andrea von lieven, Wolfgang 
Vorhagen)

 teilnehmerzahl:  maximal 62
 teilnahmegebühr:  30,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 37130 reinhausen
 rückfragen:  Wolfgang Vorhagen, tel. 05592 / 92 77-21
 seminarkennnummer:  3H-3235

die Bundesweiten Positiventreffen wenden sich an Menschen, 
die lust haben, an aktuellen themen rund um das leben mit 
HIV und aids zu arbeiten. neben diskussionen, Fortbildungs- 
und Informationsangeboten zu den jeweiligen schwerpunkt-
themen gibt es genügend raum für Begegnung und austausch. 

Mit diesen treffen wollen wir die selbsthilfearbeit fördern und 
Multiplikator(inn)en vernetzen. um den kreis der engagierten 
zu erweitern, achten wir darauf, dass sich bei den treffen eine 
gute Mischung aus „alten“ und neuen teilnehmer(inne)n er-
gibt.

die Bundesweiten Positiventreffen veranstaltet die daH in Zu-
sammenarbeit mit Positiv e.V. und der akademie Waldschlöss-
chen. 
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  3. treffen

 schwerpunktthema:  Sommer-Uni: Hepatitis C und aktuelle 

Therapieoptionen • HIV und Ko-Infektionen –  

wie gehe ich damit um ? • Von HIV für Hepatitis C 

lernen • Selbsthilfe: Was lernen wir aus der  

HIV-Geschichte ? • Bildhauerworkshop • Ent - 

spannung • PoBe-Themengruppe „Kriminali sie-

rung“ (Andrea von Lieven) • Heilung von HIV ? 

Medizinischer Kenntnisstand

 beginn:  09.06. 2013, 18:00 uhr 
 ende:  13.06. 2013, 13:00 uhr 
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen)
 zielgruppe:  Menschen mit HIV/aids 
 leitung:   Positiv e.V. (Barbara kunkemöller, sven 

Hanselmann, guido kissenbeck, konstantin 
leinhos, david leyendecker, Olaf lonczewski, 
Michèle Meyer, Carsten schatz, roland schmidt, 
ulli Würdemann, andrea von lieven, Wolfgang 
Vorhagen) 

 teilnehmerzahl:  maximal 62
 teilnahmegebühr:  40,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 37130 reinhausen
 rückfragen:  Wolfgang Vorhagen, tel. 05592 / 92 77-21
 seminarkennnummer:  3H-3237

  2. treffen 

 schwerpunktthema:  Positive im Erwerbsleben: Arbeitsrecht  

• Schwerbehindertenrecht • Versicherung  

und Altersvorsorge • Interessenvertretung HIV  

im Erwerbsleben • Wie behindert bin ich ?  

Wer behindert mich ? • Medizin: Basics  

• HIV und Arbeitsrecht: Wie belastbar bin ich ?  

• Wie gehe ich im Arbeitsleben mit HIV um ?  

• Entspannungsworkshop

 beginn:  21.03. 2013, 18:00 uhr
 ende:  24.03. 2013, 13:00 uhr
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen (bei 

göttingen)
 zielgruppe:  Menschen mit HIV/aids
 leitung:   Positiv e.V. (Barbara kunkemöller, sven 

Hanselmann, guido kissenbeck, konstantin 
leinhos, david leyendecker, Olaf lonczewski, 
Michèle Meyer, Carsten schatz, roland schmidt, 
ulli Würdemann, andrea von lieven, Wolfgang 
Vorhagen) 

 teilnehmerzahl:  maximal 62
 teilnahmegebühr:  30,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 37130 reinhausen
 rückfragen:  Wolfgang Vorhagen, tel. 05592 / 92 77-21
 seminarkennnummer:  3H-3236
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  5. treffen 

 themen:   Diskriminierung HIV-Positiver im Gesund-

heitswesen • Schuld und Verantwortung – 

Selbststigmatisierung und Self-Empowerment  

• Safer Sex plus – Safer Sex ohne Kondom  

• Sport und HIV: Theorie und Praxis  

• Malworkshop 

 beginn:  28.07. 2013, 18:00 uhr 
 ende:  01.08. 2013, 13:00 uhr 
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen)
 zielgruppe:  Menschen mit HIV/aids 
 leitung:   Positiv e.V. (Barbara kunkemöller, sven 

Hanselmann, guido kissenbeck, konstantin 
leinhos, david leyendecker, Olaf lonczewski, 
Michèle Meyer, Carsten schatz, roland schmidt, 
ulli Würdemann, andrea von lieven, Wolfgang 
Vorhagen) 

 teilnehmerzahl:  maximal 62
 teilnahmegebühr:  40,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 37130 reinhausen
 rückfragen:  Wolfgang Vorhagen, tel. 05592 / 92 77-21
 seminarkennnummer:  3H-3239

  4. treffen 

 schwerpunkt:   Jungpositiventreffen  

(Näheres siehe Sonderausschreibung)

 beginn:  04.07. 2013, 18:00 uhr 
 ende:  07.07. 2013, 13:00 uhr 
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen)
 zielgruppe:  Menschen mit HIV/aids bis 30 Jahre 
 leitung:   Positiv e.V. (Barbara kunkemöller, sven 

Hanselmann, guido kissenbeck, Wolfgang 
Vorhagen) 

 teilnehmerzahl:  maximal 35
 teilnahmegebühr:  30,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 37130 reinhausen
 rückfragen:  Wolfgang Vorhagen, tel. 05592 / 92 77-21
 seminarkennnummer:  3H-3238
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  6. treffen

 themen:   • Kriminalisierung • Selbststigmatisierung  

• Improvisationstheater • Medizin: Basics  

• Beziehung und Partnerschaft mit HIV: Welche 

Unterschiede gibt es zwischen Migranten, 

Heterosexuellen, Homosexuellen ? • Migranten, 

Schwule, Heterosexuelle, Drogengebraucher: 

Was eint und was trennt uns ? • Arzt-Patient-

Verhältnis • Chorworkshop • Entspannung

 beginn:  20.11. 2013, 18:00 uhr 
 ende:  24.11. 2013, 13:00 uhr
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen)
 zielgruppe:  Menschen mit HIV/aids 
 leitung:   Positiv e.V. (Barbara kunkemöller, sven 

Hanselmann, guido kissenbeck, konstantin 
leinhos, david leyendecker, Olaf lonczewski, 
Michèle Meyer, Carsten schatz, roland schmidt, 
ulli Würdemann, andrea von lieven, Wolfgang 
Vorhagen) 

 teilnehmerzahl:  maximal 62
 teilnahmegebühr:  40,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 37130 reinhausen
 rückfragen:  Wolfgang Vorhagen, tel. 05592 / 92 77-21
 seminarkennnummer:  3H-3240

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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selBstHIlfe
Bundesweites treffen für HIV-positive heterosexuelle Frauen und Männer 

  1. treffen

 themen:   Kommunikation: Durchsetzen, überzeugen, 

motivieren • Fremd- und Selbstwahrnehmung  

• Körpersprache • Videoarbeit

 beginn:  14.03. 2013, 17:30 uhr
 ende:  17.03. 2013, 13:00 uhr 
 ort:  Wuppertal
 zielgruppe:  Menschen mit HIV/aids
 leitung:  Hildegard Welbers
 trainer:  n.n.
 teilnehmerzahl:  maximal 19
 teilnahmegebühr:  30,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstraße 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  31.01. 2013
 rückfragen:  Martin Westphal, tel. 030 / 69 00 87-63
 seminarkennnummer:  3H-3245

unsere treffen dienen dem erfahrungs- und Wissensaus-
tausch rund um den alltag mit der HIV-Infektion. Zugleich er-
halten die teilnehmerinnen und teilnehmer einblick in die Ziele 
und aufgaben unseres selbsthilfenetzwerks, was vor allem für 
diejenigen wichtig ist, die zum ersten Mal dabei sind. 

einander zuhören, sich gegenseitig informieren, miteinander 
arbeiten: so machen wir uns fit, um in unseren selbsthilfegrup-
pen vor Ort und in anderen gesellschaftlichen Zusammenhän-
gen als kompetente Multiplikator(inn)en wirken zu können. 
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  2. treffen

 schwerpunktthema:   20-jähriges Jubiläum des bundesweiten 

Treffens: HIV – immer noch ein Makel ?  

• Theaterworkshop und Dokumentation  

• Update Recht/EKAF

 beginn:  22.08. 2013, 17:00 uhr 
 ende:  25.08. 2013, 13:00 uhr
 ort:  königswinter
 zielgruppe:  Menschen mit HIV/aids
 leitung:  Hildegard Welbers
 trainer:  n.n.
 teilnehmerzahl:  maximal 19
 teilnahmegebühr:  30,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstraße 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  11.07. 2013
 rückfragen:  Martin Westphal, tel. 030 / 69 00 87-63
 seminarkennnummer:  3H-3246

 
ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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selBstHIlfe
Bundesweites treffen für an- und Zugehörige von Menschen mit HIV

  1. treffen

 schwerpunktthema:   Leben mit HIV heute – was bedeutet das für 

An- und Zugehörige ?

 beginn:  22.03. 2013, 16:00 uhr 
 ende:  24.03. 2013, 14:00 uhr
 ort:  Wuppertal
 zielgruppe:  an- und Zugehörige von Menschen mit HIV
 leitung und Moderation:  dorothea strauß, gerd Brunnert
 teilnehmerzahl:  maximal 14
 teilnahmegebühr:  20,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstraße 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  08.02. 2013
 rückfragen:  Martin Westphal, 030 / 69 00 87-63
 seminarkennnummer:  3H-3252

dieses 2013 zum ersten Mal angebotene treffen ermöglicht 
es an- und Zugehörigen von HIV-Positiven, Menschen in ähn-
lichen lebenssituationen kennenzulernen, sich miteinander 
auszutauschen und aktuelle Probleme zu besprechen. 

Zugleich dient das treffen zur Information zu medizinischen 
oder (sozial-)rechtlichen Fragen wie auch zur diskussion und 
reflexion von themen, die das leben mit HIV bestimmen (kön-
nen), wie z. B. stigmatisierung und selbststigmatisierung, um-
gang mit eigenen Ängsten oder HIV in der Familie.
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  2. treffen

 schwerpunktthema:   Leben mit HIV heute – was bedeutet das für 

An- und Zugehörige ?

 beginn:  14.06. 2013, 16:00 uhr 
 ende:  16.06. 2013, 14:00 uhr
 ort:  Freiburg
 zielgruppe:  an- und Zugehörige von Menschen mit HIV
 leitung und Moderation:  n.n.
 teilnehmerzahl:  maximal 14
 teilnahmegebühr:  20,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134 
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstraße 138, 

10963 Berlin 
 anmeldeschluss:  03.05.2013
 rückfragen:  Martin Westphal, tel. 030 / 69 00 87-63
 seminarkennnummer:  3H-3253

 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132



Le
be

n
 m

it
 H

iV
, S

eL
bS

tH
iL

fe
96

C

selBstHIlfe
Bundesweites treffen HIV-positiver und aidskranker Frauen

  1. treffen

 beginn:  05.04. 2013, 18:00 uhr 
 ende:  07.04. 2013, 15:00 uhr
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen)
 zielgruppe:  Frauen mit HIV/aids
 leitung und Moderation:  Monika Henne, reinhild trompke
 trainerin:  angelika Bolte
 teilnehmerzahl:  maximal 22
 teilnahmegebühr:   20,– €, kinder frei; siehe „teilnahmegebühren“ 

s. 132
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 31730 reinhausen
 rückfragen:  Monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22
 seminarkennnummer:  3F-3193

Manche Frauen mit HIV haben gute kontakte zu anderen be-
troffenen Frauen, z. B. durch ihre selbsthilfegruppe, ihre aids-
hilfe oder die Mitarbeit im „netzwerk Frauen und aids“. andere 
dagegen leben sehr vereinzelt, etwa in einer kleinstadt oder auf 
dem land, oder haben keinen kontakt zur aidshilfe – vielleicht 
aus angst, dass dadurch ihre HIV-Infektion bekannt werden 
könnte. Viele HIV-positive Frauen haben außerdem kinder. aus 
den meisten sind inzwischen Jugendliche oder junge erwach-
sene geworden, die zum teil selbst HIV-positiv sind oder durch 
das leben in der betroffenen Familie geprägt sind. Zu den da-
mit verbundenen Problemen kommen noch jene, die sich allge-
mein in der Pubertät und beim erwachsen-Werden stellen.

die Fortbildung gibt Frauen mit HIV gelegenheit zum kennen-
lernen und zum erfahrungsaustausch. Zugleich können sie 
sich über gesundheitliche und soziale Fragen informieren und 
an themen arbeiten, die für sie besondere Bedeutung haben 
oder ihnen am Herzen liegen. an einem tag pro treffen wird 
es außerdem speziell um Jugendliche und sexualpädagogische 
themen gehen.

Für jedes treffen werden zwei schwerpunktthemen vorberei-
tet. außerdem bieten wir gesprächsgruppen zu verschiedenen 
aspekten des lebens mit HIV sowie ein nichtpolitisches Forum 
an. näheres über dieses treffen ist über die ausschreibung zu 
erfahren.

die treffen veranstaltet die daH in Zusammenarbeit mit der 
akademie Waldschlösschen.
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  3. treffen

 beginn:  15.11. 2013, 18:00 uhr 
 ende:  17.11. 2013, 15:00 uhr
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen)
 zielgruppe:  Frauen mit HIV/aids
 leitung:  Monika Henne, reinhild trompke
 trainerin:  angelika Bolte
 teilnehmerzahl:  maximal 22
 teilnahmegebühr:   20,– €, kinder frei; siehe „teilnahmegebühren“ 

s. 132
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 31730 reinhausen
 rückfragen:  Monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22
 seminarkennnummer:  3F-3195

 

  2. treffen

 beginn:  08.08. 2013, 18:00 uhr 
 ende:  11.08. 2013, 15:00 uhr
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen)
 zielgruppe:  Frauen mit HIV/aids
 leitung:  Monika Henne, reinhild trompke
 trainerin:  angelika Bolte
 teilnehmerzahl:  maximal 22
 teilnahmegebühr:   30,– €, kinder frei; siehe „teilnahmegebühren“ 

s. 132
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 31730 reinhausen
 rückfragen:  Monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22
 seminarkennnummer:  3F-3194

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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selBstHIlfe
Bundesweites treffen für HIV-positive Jugendliche 

 beginn:  21.06. 2013
 ende:  23.06. 2013
 ort:  Fritz-emmel-Haus, kronberg
 zielgruppe:  HIV-positive Jugendliche von 14–19 Jahren
 leitung:  elke adler
 teilnehmerzahl:  maximal 18
 teilnahmegebühr:  20,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe, Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 rückfragen:   Martin Westphal, tel. 030 / 69 00 87 63  

martin.westphal@dah.aidshilfe.de
 seminarkennnummer:  3H-3257

 

du bist HIV-positiv – und weit und breit ist niemand in deinem 
alter, dem es genauso geht wie dir ? keine, die richtig kapiert, 
was in dir vorgeht ? keinen, der versteht, warum du manchmal 
einfach keinen Bock mehr hast, deine Pillen zu schlucken ? 

Vielleicht hast du dann ja lust, dich mit anderen Jugendlichen 
zu treffen, die in der gleichen situation sind wie du. Möglich ist 
das bei diesem treffen, zu dem wir HIV-positive Mädchen und 
Jungen von 14 bis 19 Jahren einladen: Hier kann man sich ken-
nenlernen, miteinander reden, gemeinsam etwas unterneh-
men. gut möglich, dass dabei auch dauerhafte kontakte oder 
sogar Freundschaften entstehen. 

das treffen führen wir zusammen mit der Bundesarbeitsge-
meinschaft „kinder im umfeld von HIV/aids“ durch. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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selBstHIlfe
Bundesweites treffen für HIV-positive Migrant(inn)en und ihre kinder

 beginn:  01.08. 2013, 17:00 uhr
 ende:  04.08. 2013, 14:00 uhr
 ort:   evangelische akademie loccum 

(niedersachsen) 
 zielgruppe:   HIV-positive Migrant(inn)en und ihre 

kinder
 leitung und Moderation:   tanja gangarova, alphonsine 

Bakambamba
 teilnehmerzahl:  maximal 60
 teilnahmegebühr:   30,– €, siehe „teilnahmegebühren“  

s. 132
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V.,  

Wilhelmstr. 138, 10963 Berlin
 anmeldeschluss:  21.06. 2013
 rückfragen:   alphonsine Bakambamba,  

tel. 030 / 69 00 87-19
 seminarkennnummer:  3MI-3211

 

Herzlich eingeladen sind alle in deutschland lebenden HIV-positi-
ven Frauen und Männer mit Migrationshintergrund und ihre kinder. 
das bundesweite treffen, das die deutsche aIds-Hilfe gemeinsam 
mit dem netzwerk afro-leben+ konzipiert und vorbereitet, dient dem 
austausch und der Vernetzung und will für den alltag mit HIV stär-
ken. dazu gibt es auch nützliche Informationen, zum Beispiel zu fol-
genden themen:
•	 antiretrovirale	Therapie	und	Nebenwirkungen,	Viruslast	(EKAF)
•	 Kinderwunsch	und	Schwangerschaft
•	 Alkohol,	andere	Drogen	und	HIV-Medikamente	
•	 Depressionen
•	 Aufenthalts-	und	Asylrecht
•	 	Aufenthaltsstatus	und	Sozialleistungen	 (Hartz	 IV,	Elterngeld,	Kin-

dergeld usw.)
•	 Sexualität	und	Partnerschaft
•	 Stigma	und	Diskriminierung
•	 Religion.

außerdem bieten wir interaktive Workshops an, und zwar für erwach-
sene („gesundheit den Weg bahnen: Wie erlange ich Heilung ?“ / „das 
tier im Mann: ehemänner, Brüder, söhne, enkel, Freunde“) und für 
kinder („löwen leben und jagen im rudel – gemeinsam sind wir stär-
ker!“).

das treffen wird in deutsch abgehalten. Bei Bedarf kann in die spra-
chen englisch, Französisch, amharisch und russisch übersetzt wer-
den. Wir freuen uns sehr, wenn möglichst viele Frauen und Männer 
die gelegenheit zum kennenlernen und erfahrungsaustausch nutzen! 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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selBstHIlfe
Positiv leben mit kindern 

 beginn:  20.03. 2013, 17:00 uhr
 ende:  22.03. 2013, 14:00 uhr
 ort:  Fohrde (Brandenburg)
 zielgruppe:  HIV-positive Mütter und Väter und ihre kinder
 trainer:  thomas symalla
 teilnehmerzahl:  maximal 14
 teilnahmegebühr:  20,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  25.01. 2013
 rückfragen:   Jens Carstensen, tel. 030 / 69 00 87-29 

armin Fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39
 seminarkennnummer:  3F-3196

HIV beeinflusst nicht nur das leben der HIV-positiven Men-
schen selbst, sondern auch das leben ihrer angehörigen. un-
ser seminar ermöglicht den austausch über den alltag mit dem 
Virus in der Familie. Zugleich soll es dazu dienen, die Vernet-
zung zu fördern und selbsthilfe-ressourcen zu stärken. 

die themen richten sich nach den Wünschen und Bedürfnis-
sen der teilnehmerinnen und teilnehmer. Mögliche themen 
des treffens: umgang mit krankheit, „Familiengeheimnis HIV“, 
angst vor ausgrenzung und stigmatisierung, positives Coming-
out / geoutet-Werden, alltagsprobleme, kindererziehung. 

Bei Bedarf kann übersetzt werden. Für kinderbetreuung wird 
gesorgt. Für Jugendliche wird ein spezielles angebot vorberei-
tet. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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selBstHIlfe
leben mit HIV/aids

  1. treffen

 beginn:  04.07. 2013, 18:00 uhr
 ende:  07.07. 2013, 14:30 uhr
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen 

(bei göttingen)
 zielgruppe:   Menschen mit HIV/aids und ihre Partner/-

innen
 trainer/innen:   angelika Bolte, gerd Brunnert, andreas Hemme, 

karl-georg rinkleff, ulrike sonnenberg-schwan, 
klaus steinkemper, Wolfgang Vorhagen

  teilnehmerzahl:  maximal 24
 teilnahmegebühr:  30,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  nein
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 37130 reinhausen
 rückfragen:  Wolfgang Vorhagen, tel. 05592 / 92 77-21
 seminarkennnummer:  3H-3242

ein positives testergebnis verändert den Menschen und da-
mit auch seine Beziehungen zu Partnerinnen und Partnern. 
lebens-, Berufs- und Beziehungsperspektiven werden unsi-
cher, Infektionsängste treten auf, die sexualität verändert sich, 
die nebenwirkungen der therapie wirken sich auch auf das Zu-
sammenleben aus.

Zu diesem seminar, das die daH in kooperation mit der aka-
demie Waldschlösschen veranstaltet, laden wir HIV-positive 
Frauen und Männer zusammen mit ihren Partnerinnen und 
Partnern ein. Ob sie erst kürzlich von ihrer HIV-Infektion er-
fahren haben oder bereits seit langem mit HIV leben, spielt da-
bei keine rolle. 

Zu welchen themen wir jeweils arbeiten werden, ist der son-
derausschreibung zu entnehmen oder bei der akademie Wald-
schlösschen zu erfragen.
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  2. treffen

 beginn:  17.10. 2013, 18:00 uhr
 ende:  20.10. 2013, 14:30 uhr
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen)
 zielgruppe:   Menschen mit HIV/aids und ihre Partner/-

innen
 trainer/innen:   angelika Bolte, gerd Brunnert, andreas Hemme, 

karl-georg rinkleff, ulrike sonnenberg-schwan, 
klaus steinkemper, Wolfgang Vorhagen

 teilnehmerzahl:  maximal 24
 teilnahmegebühr:  30,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  nein
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 37130 reinhausen
 rückfragen:  Wolfgang Vorhagen, tel. 05592 / 92 77-21
 seminarkennnummer:  3H-3243

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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selBstHIlfe
aH Plus – treffen für HIV-positive Hauptamtliche und Vorstände in aidshilfen

  1. treffen

 beginn:  22.02. 2013, 17.00 uhr 
 ende:  24.02. 2013, 14.00 uhr
 ort:  eisenach
 zielgruppe:   HIV-positive Mitarbeiter/innen und Vorstände 

in aidshilfen 
 leitung und Moderation:  n.n.
 teilnehmerzahl:  maximal 14
 teilnahmegebühr:  20,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132 
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstraße 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  28.12.2012
 rückfragen:  Martin Westphal, 030 / 69 00 87-63
 seminarkennnummer:  3H-3250

dieses treffen ermöglicht einen erfahrungsaustausch zum 
umgang mit der HIV-Infektion am arbeitsplatz und der „posi-
tiven“ rolle im kollegium oder als arbeitgeber/in. dabei sollen 
eigene Verhaltensweisen, aber auch die Zuschreibungen ande-
rer diskutiert sowie die Mechanismen und dynamiken in der 
Zusammenarbeit HIV-negativer und -Positiver in aidshilfen 
unter die lupe genommen werden: Wo entstehen konkurren-
zen oder spannungsfelder ? Welche Chancen bietet das Mitei-
nander ? auch der besondere umstand, dass die eigene arbeit 
tagtäglich auf eine krankheit gerichtet ist, die man selbst hat, 
wird ein thema sein. 

darüber hinaus sollen aktuelle schwerpunktthemen des daH-
Verbandes aus der sicht HIV-positiver Mitarbeiter/innen und 
Vorstände diskutiert werden. 

Wir wünschen uns, dass das treffen als Ort der selbstvertre-
tung und selbstorganisation genutzt wird! 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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  2. treffen

 beginn:  23.08. 2013, 17.00 uhr
 ende:  25.08. 2013, 14.00 uhr
 ort:  dresden
 zielgruppe:   HIV-positive Mitarbeiter/innen und Vorstände 

in aidshilfen
 leitung und Moderation:  n.n.
 teilnehmerzahl:  maximal 14
 teilnahmegebühr:  20,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132 
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstraße 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  12.07. 2013
 rückfragen:  Martin Westphal, 030 / 69 00 87-63
 seminarkennnummer:  3H-3251

 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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selBstHIlfe
treffen für berufstätige HIV-Positive

 beginn:  29.08. 2013, 18:00 uhr
 ende:  01.09. 2013, 14.30 uhr
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen) 
 zielgruppe:  berufstätige Menschen mit HIV/aids
 leitung und Moderation:  Wolfgang Vorhagen, n.n.
 teilnehmerzahl:  maximal 25
 teilnahmegebühr:  50,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  nein
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 37130 gleichen 
 rückfragen:  Wolfgang Vorhagen, tel. 05592 / 92 77-21 
 seminarkennnummer:  09820

 

Zu diesem Wochenendseminar lädt die akademie Wald-
schlösschen ausschließlich HIV-positive Frauen und Männer 
„in lohn und Brot“ ein. es bietet ihnen die Möglichkeit, sich 
in eintägigen Workshops mit verschiedenen themen rund um 
das thema „HIV und erwerbstätigkeit“ auseinanderzusetzen. 

neben medizinischen, gesundheitlichen und sozialrechtlichen 
aspekten wird es in diesem seminar auch um das engagement 
in selbsthilfestrukturen speziell für berufstätige Menschen mit 
HIV/aids gehen.

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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selBstHIlfe
Behinderte schwule treffen sich

 beginn:  19.06. 2013, 18:00 uhr
 ende:  23.06. 2013, 14:30 uhr
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen)
 zielgruppe:   körperbehinderte schwule Männer und  

(nach absprache) Begleitpersonen
 leitung und Moderation:  Markus reinhold, Hans-Hellmut schulte 
 teilnehmerzahl:  maximal 18
 teilnahmegebühr:   95,– € (bei geringem einkommen nach 

absprache 65,– €), siehe „teilnahmegebühren“ 
s. 132

 fahrtkostenerstattung:  nein
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 31730 reinhausen
 rückfragen:  Wolfgang Vorhagen, tel. 05592 / 92 77-21
 seminarkennnummer:  3s-3225 

schwule Männer, die durch Behinderung oder die Folgen von 
krankheit (z. B. einer HIV-Infektion) körperlich eingeschränkt 
sind, müssen ihren alltag auf das erreichen oder den erhalt 
einer möglichst hohen lebensqualität ausrichten. eine wich-
tige rolle spielt dabei das soziale umfeld. doch selbst in der 
schwulenszene stoßen diese Männer häufig auf Berührungs-
ängste bis hin zu ablehnung. und auch um ihr recht auf ge-
lebte sexualität müssen sie oftmals kämpfen. 

dieses viertägige treffen ermöglicht es, erfahrungen auszu-
tauschen, sich gegenseitig zu unterstützen und Perspektiven 
der selbsthilfe zu entwickeln. Wir wollen aber auch gemein-
sam spaß haben und unsere stimmungslagen – ob schrill oder 
zurückhaltend, gut gelaunt oder traurig – zum ausdruck brin-
gen. noch ein wichtiger Hinweis: Bitte bei der anmeldung die 
art der Behinderung und die benötigte Hilfestellung angeben, 
damit dies bei der Belegung berücksichtigt werden kann – im 
Waldschlösschen sind nur wenige Zimmer und sanitäranlagen 
behindertengerecht! 

das von der Homosexuellen selbsthilfe e.V./Hannchen-Mehr-
zweck-stiftung unterstützte treffen der akademie Wald-
schlösschen findet in Zusammenarbeit mit der deutschen 
aIds-Hilfe e.V. statt. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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selBstHIlfe
treffen für angehörige drogen gebrauchender Menschen

 beginn:  28.06. 2013, 17:00 uhr
 ende:  30.06. 2013, 14:00 uhr
 ort:  Hotel am alten strom, Warnemünde
 zielgruppe:   eltern und andere angehörige von 

drogengebraucher(inne)n 
 referent/in:  Heidrun Behle, Jürgen Heimchen
 teilnehmerzahl:  maximal 17
 teilnahmegebühr:  20,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  10.05. 2013
 rückfragen:   Jens Carstensen, tel. 030 / 69 00 87-29 

armin Fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39
 seminarkennnummer:  3d-3171

 

Wenn jemand in der Familie drogen nimmt, sind davon meist 
auch die angehörigen betroffen. eltern sehen mit angst und 
sorge, welche Veränderungen sich im leben ihrer kinder voll-
ziehen und welchen gesundheitlichen risiken sie ausgesetzt 
sind. das soziale umfeld wiederum beschuldigt sie, für die le-
bensweise ihres sohnes oder ihrer tochter und den Folgen – 
Verelendung, Inhaftierung, HIV- und/oder Hepatitis-Infektion 
– mitverantwortlich zu sein. 

andererseits sind angehörige oft eine wichtige unterstützung: 
sie setzen sich dafür ein, dass sich die lebenssituation des 
drogen gebrauchenden Familienmitglieds normalisiert, und 
engagieren sich in der Präventionsarbeit. 

dieses seminar ermöglicht es eltern und anderen angehörigen, 
sich über ihre erfahrungen auszutauschen, die strukturen und 
arbeitsweisen der angehörigenselbsthilfe kennenzulernen und 
sich über die Möglichkeiten eines engagements in der HIV- und 
Hepatitis-Prävention zu informieren.

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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InteressenVertretung, netzWerke
treffen der themenwerkstätten

4.	 	Abbau	von	Diskriminierung	im	Medizin-	und	Gesundheitssys-
tem und in sportvereinen: HIV-Positive müssen regelmäßig 
zum arzt, und man empfiehlt ihnen viel Bewegung und sport. 
Was kann man in diesen Bereichen gegen diskriminierung 
tun ? Welche kooperationspartner/innen werden gebraucht ?

5.  Versorgung von Menschen im alter und bei Pflegebedarf: 
Wie wollen Menschen mit HIV im alter leben, und was benö-
tigen sie dazu ? Ist das Pflegesystem, sind Pflegeheime auf 
sie vorbereitet ? Wie kann eine angemessene Versorgung 
gewährleistet werden ?

6.	 	Kollektiver	Umgang	mit	 (verinnerlichter)	 Stigmatisierung,	
Schuld	und	Verantwortung,	Kriminalisierung	von	Menschen	
mit HIV: Man beschuldigt sich selbst oder andere wegen 
HIV, weist die schutzverantwortung allein HIV-Positiven zu, 
stellt die (potenzielle) HIV-Übertragung unters strafrecht: 
Welche kollektiven gegenstrategien gilt es zu entwickeln ? 
Wie können wir die Communitiy mobilisieren und zugleich 
eine gesellschaftliche debatte anstoßen ?

7.	 	Viruslastmethode,	 EKAF,	 Nichtinfektiosität	 unter	 Thera-
pie: Wie nennen wir’s ? eine funktionierende HIV-therapie 
schützt beim sex wie safer sex – einen passenden namen 
für die Methode haben wir aber noch nicht. Welcher Begriff 
wäre griffig und für alle klar und verständlich ?

die treffen der themenwerkstätten werden gesondert ausgeschrieben. 
weitere informationen sind erhältlich bei heike gronski, 
tel. 030 / 69 00 87 50, heike.gronski@dah.aidshilfe.de

diese treffen sind ein neues angebot für Menschen mit HIV, 
die gemeinsam an gleichen themen arbeiten, Ziele definieren, 
aktiv ihre eigenen Interessen vertreten und gesellschaftliche 
Veränderungen anstoßen wollen. die schwerpunkte wurden 
2012 auf der selbsthilfekonferenz „Positive Begegnungen“ ge-
setzt. an sieben themen wollen wir 2013 arbeiten – in den 
treffen der themenwerkstätten selbst, bei bundesweiten Posi-
tiventreffen, in arbeitsgruppen auf einer neuen Internet-kom-
munikationsplattform und in enger Zusammenarbeit mit dem 
daH-Verband: 
1.	 	Werkzeuge,	 Arbeitsformen,	 Methoden	 und	 Kommunika-

tionsformen	 für	die	Selbsthilfe:	Mit dem Projekt „positive 
stimmen“ wurde mit großem erfolg eine innovative Me-
thode der Beteiligung angewandt – wir wollen noch mehr 
neues ausprobieren. eine neue kommunikationsplattform 
soll die koordination der selbsthilfe-arbeit und die Vernet-
zung unterstützen. 

2.  die HIV/aids-geschichte: Was soll archiviert und erforscht 
werden ? Ziel ist eine Zusammenarbeit mit relevanten ar-
chiven und Projekten, um erlebnisse und das Wissen mit 
HIV lebender Menschen für jüngere generationen erfahrbar 
zu machen und so das Miteinander innerhalb der Positiven-
Community zu stärken.

3.  HIV und arbeit: dabei geht es z. B. um die Frage, welche In-
formationen HIV-positive erwerbstätige brauchen und wie 
sich bei arbeitgebern und kolleg(inn)en Infektionsängste, 
Vorbehalte und Vorurteile abbauen lassen.
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InteressenVertretung, netzWerke
Fortbildung fürs engagement in der (Positiven-)selbsthilfe 

die fortbildungsangebote werden gesondert ausgeschrieben. 
nähere informationen sind erhältlich bei heike gronski, 
dah-fachbereich „leben mit hiV“, tel. 030 / 69 00 87-50, 
heike.gronski@dah.aidshilfe.de
 

ein wichtiger Baustein zur stärkung der selbstorganisation und 
selbstvertretung von HIV-Positiven und der von HIV und Virus-
hepatitis bedrohten gruppen sind Fortbildungsangebote zur 
unterstützung und Förderung der Vernetzung, kommunika-
tion, Zusammenarbeit und Öffentlichkeitsarbeit. Hier können 
aktivistinnen und aktivisten das dafür nötige Handwerkszeug 
erwerben – unabhängig davon, ob sie in einer themenwerk-
statt der Positivenselbsthilfe (siehe s. 108), in einem netzwerk 
oder in anderen selbsthilfezusammenhängen aktiv sind. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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InteressenVertretung, netzWerke
netzwerk plus

  1. treffen

 schwerpunktthema:  Diskriminierung – nein danke! 

 beginn: 01.02. 2013, 17:00 uhr
 ende:  03.02. 2013, 14:00 uhr
 ort:  Bochum
 zielgruppe:  Menschen mit HIV/aids
 leitung:  Vorstand von netzwerk plus e.V.
 teilnehmerzahl:  maximal 12
 teilnahmegebühr:  20,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstraße 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  21.12.2012
 rückfragen:  Martin Westphal, tel. 030 / 69 00 87-63
 seminarkennnummer:  3H-3247

unsere treffen wenden sich an HIV-positive Männer und 
Frauen, die an der bundesweiten Vernetzung von Menschen 
mit HIV/aids bereits mitwirken oder dies vorhaben. Wir nut-
zen sie daher immer auch, um die „neulinge“ unter uns mit der 
netzwerkarbeit vertraut zu machen. dazu gehören unter ande-
rem arbeitsgruppen, z. B. zu den Bereichen Migration, soziales, 
Finanzen/Fundraising und Internet, zur Vertretung im daH-
delegiertenrat und zur erstellung des regelmäßig versendeten 
e-Mail-rundschreibens „netzwerk plus ticker“. 

Vor allem geht es uns um die stärkung unseres selbstbe-
wusstseins. Wir arbeiten gemeinsam an themen, die uns im 
leben mit dem Virus besonders berühren, formulieren unsere 
anliegen und Interessen, um sie gegenüber Politik und gesell-
schaft zu vertreten, und suchen nach Bündnis- und koope-
rationspartnern. unser engagement soll dazu beitragen, die 
lebensqualität von Menschen mit HIV und aids zu verbessern. 
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  3. treffen

 schwerpunktthema:  HIV 2013: Pflege und Versorgung

 beginn:  09.08. 2013, 17:00 uhr 
 ende:  11.08. 2013, 14:00 uhr
 ort:  leipzig
 zielgruppe:  Menschen mit HIV/aids
 leitung:  Vorstand von netzwerk plus e.V.
 teilnehmerzahl:  maximal 12
 teilnahmegebühr:  20,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstraße 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  28.06. 2013
 rückfragen:  Martin Westphal, tel. 030 / 69 00 87-63
 seminarkennnummer:  3H-3249

 

  2. treffen

 schwerpunktthema:  Medizinisierung der Prävention

 beginn:  31.05. 2013, 17:00 uhr
 ende:  02.06. 2013, 14:00 uhr
 ort:  Berlin
 zielgruppe:  Menschen mit HIV/aids
 leitung:  Vorstand von netzwerk plus e.V.
 teilnehmerzahl:  maximal 12
 teilnahmegebühr:  20,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstraße 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  19.04. 2013
 rückfragen:  Martin Westphal, tel. 030 / 69 00 87-63
 seminarkennnummer:  3H-3248

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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InteressenVertretung, netzWerke
netzwerk Frauen und aids

  1. treffen

 thema:  Sexuelle Gesundheit 

 beginn:  08.03. 2013, 15:00 uhr 
 ende:  10.03. 2013, 14:00 uhr
 ort:  Warnemünde
 zielgruppe:   (HIV-positive) Frauen, die sich im Bereich 

„Frauen und HIV/aids“ engagieren (wollen)
 leiterin:  Harriet langanke 
 referentin:  dr. Viviane Bremer
 teilnehmerzahl:  maximal 12
 teilnahmegebühr:  20,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  01.02. 2013
 rückfragen:   Jens Carstensen, tel. 030 / 69 00 87-29 

armin Fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39
 seminarkennnummer:  3F-3190

das bundesweite netzwerk Frauen und aids ist offen für alle 
Interessierten, ob sie HIV-positiv sind oder nicht. Wir treffen 
uns dreimal pro Jahr an verschiedenen Orten, um zu Fragen 
rund um das thema „HIV und Frauen“ zu arbeiten. Ob Präven-
tion, selbsthilfe, Medizin oder politische arbeit: was jeweils auf 
der agenda stehen soll, entscheiden die netzwerkfrauen ge-
meinsam beim alljährlichen strukturtreffen.

näheres zu den treffen wird unter www.aidshilfe.de → Veran-
staltungskalender und in der Zeitschrift dHIVa rechtzeitig ver-
öffentlicht. Weitere Informationen finden sich auf der Website 
www.netzwerkfrauenundaids.de.

kinderbetreuung ist bei jedem netzwerktreffen möglich.
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  3. treffen

 thema:   Strukturelle Weiterentwicklung des 

Netzwerks Frauen und Aids

 beginn:  06.09. 2013, 15:00 uhr
 ende:   08.09. 2013, 14:00 uhr
 ort:  köln
 zielgruppe:   (HIV-positive) Frauen, die sich im Bereich 

„Frauen und HIV/aids“ engagieren (wollen)
 leitung:  Heidi sobotta
 referentin:  Ines lehmann
 teilnehmerzahl:  maximal 12
 teilnahmegebühr:  20,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  08.07. 2013
 rückfragen:   Jens Carstensen, tel. 030 / 69 00 87-29 

armin Fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39
 seminarkennnummer:  3F-3192

 

  2. treffen

 thema:  Komplementäre Therapien bei HIV-Infektionen

 beginn:  24.05. 2013, 15:00 uhr
 ende:  26.05. 2013, 14:00 uhr
 ort:  gauting
 zielgruppe:   (HIV-positive) Frauen, die sich im Bereich 

„Frauen und HIV/aids“ engagieren (wollen)
 leiterin:  sabine Weinmann
 referentin:  dr. Helga neugebauer 
 teilnehmerzahl:  maximal 12
 teilnahmegebühr:  20,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  22.03. 2013 
 rückfragen:   Jens Carstensen, tel. 030 / 69 00 87-29 

armin Fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39
 seminarkennnummer:  3F-3191

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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InteressenVertretung, netzWerke 
netzwerk afro-leben+

weitere informationen zu den netzwerktreffen, zur Mitarbeit bei afro-
leben+ und zur mobilen theatergruppe: alphonsine bakambamba, 
tel. 030 / 69 00 87-19, alphonsine.bakambamba@dah.aidshilfe.de. 

 

das 2001 gegründete netzwerk afro-leben+ ist ein bundes-
weiter Zusammenschluss von HIV-positiven Migrantinnen und 
Migranten. seine Mitglieder stehen als regionale ansprech-
partner zu Verfügung, unterstützen im leben mit HIV und 
aids in deutschland, leisten Präventionsarbeit in ihren Com-
munities, initiieren regionale selbsthilfegruppen und setzen 
sich für die Verbesserung der lebenssituation HIV-positiver 
Migrant(inn)en ein.

die regionalen treffen der netzwerkfrauen und -männer die-
nen dem austausch von erfahrungen und Ideen, der gegen-
seitigen stärkung und der bundesweiten Vernetzung. Zugleich 
wird gelegenheit gegeben, gemeinsam mit der deutschen 
aIds-Hilfe Informationsmedien und andere angebote der HIV-
Prävention für Migrant(inn)en zu entwickeln. 

die mobile theatergruppe des netzwerks tritt z. B. auf stra-
ßenfesten oder bei kulturveranstaltungen auf und informiert 
mit ihren kreativen, jährlich aktualisierten darbietungen über 
HIV/aids. die acht Frauen und Männer der gruppe wollen auf 
diese Weise zur enttabuisierung der HIV-Infektion und zur 
entstigmatisierung HIV-positiver Menschen beitragen. die 
theatergruppe kann für jede stadt und verschiedene events 
gegen eine geringe aufwandsentschädigung für die Organisa-
toren vor Ort gebucht werden.
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InteressenVertretung, netzWerke
lust auf ein engagement in der drogenselbsthilfe Jes ? – Basisqualifizierung

 beginn:  15.03. 2013, 17:00 uhr 
 ende:  17.03. 2013, 14:00 uhr
 ort:  Bundesakademie Berlin-Pankow, Berlin
 zielgruppe:   an drogenselbsthilfe Interessierte,  

Jes-einsteiger/innen
 trainer/in:  Claudia schieren, Marco Jesse
 teilnehmerzahl:  maximal 14
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  11.01. 2013
 rückfragen:   Jens Carstensen, tel. 030 / 69 00 87-29 

armin Fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39
 seminarkennnummer:  1d-3005

 

du möchtest dich bei Jes – Junkies, ehemalige, substituierte – 
engagieren, weißt aber gar nicht, wie eine Mitarbeit aussehen 
kann. Oder du bist gerade erst in die drogenselbsthilfe einge-
stiegen, hast aber noch nicht herausgefunden, welcher aufga-
benbereich dir besonders liegt. Vielleicht interessiert dich auch 
einfach nur, wer Jes ist und was Jes macht. 

dieses seminar gibt einen Überblick über den Jes-Bundes-
verband, die Jes-gruppen und ihre aufgabenfelder. anhand 
der Frage „Was erwarte ich von Jes, und was erwartet Jes von 
mir ?“ klären wir die Voraussetzungen für eine Mitarbeit. au-
ßerdem wird grundwissen zur geschichte und zur gesund-
heits- und drogenpolitischen arbeit von Jes vermittelt. 

das seminar will dir dabei helfen, deine Fähigkeiten und Inte-
ressen im Hinblick auf ein engagement bei Jes einzuschätzen. 
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InteressenVertretung, netzWerke
Jes-regionaltreffen – West, nord, süd

 termine: werden kurzfristig bekannt gegeben
 orte:  n.n.
 zielgruppe:   drogen gebrauchende, ehemalige und 

substituierte, die sich in der drogenselbsthilfe 
engagieren (wollen)

 teilnahmegebühr:  10,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132 
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:    deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 rückfragen:   Jens Carstensen, tel. 030 / 69 00 87-29 

armin Fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39
 seminarkennnummern:  werden kurzfristig bekannt gegeben 

 

Für den aufbau und erhalt tragfähiger drogenselbsthilfe-
strukturen sind die Jes-regionaltreffen unverzichtbar. sie 
finden zweimal jährlich statt und ermöglichen es (ehemals) 
drogen gebrauchenden Menschen und substituierten, andere 
in der drogenselbsthilfe engagierte kennenzulernen und sich 
über die ansätze und Probleme der vor Ort geleisteten Präven-
tionsarbeit auszutauschen. die treffen dienen somit der Quali-
tätssicherung und sollen zugleich gefühlen von Überforderung, 
Vereinzelung und resignation entgegenwirken – sie sind daher 
besonders wichtig für Mitglieder der weit voneinander entfern-
ten Jes-gruppen süd- und norddeutschlands.

die treffen sind in der regel eintägig und werden einige Wo-
chen vorher in den jeweiligen regionen angekündigt. Ort und 
datum der treffen sind telefonisch zu erfragen (siehe „rück-
fragen“).
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InteressenVertretung, netzWerke
selbstbewusstsein stärken, schwulenszene verändern 

 beginn:  19.09. 2013, 18:00 uhr 
 ende:  22.09. 2013, 14:00 uhr
 ort:   landhaus lieb’lommerke, Willingen/upland 

(Hessen)
 zielgruppe:  HIV-positive schwule Männer bis 30
 leitung und Moderation:   Michael schumacher, Philipp Hammelstein,  

gabi Mitschele, Halu landvogt, Michael Bohl
 teilnehmerzahl:  maximal 30
 teilnahmegebühr:  30,– €, siehe „teilnahmegebühren“ s. 132
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 134
 anmeldung:   bis 08.08. 2013 bei aidshilfe köln, Beethoven-

str. 1, 50674 köln (köln und deutschlandweit) 
oder aIds-Hilfe Frankfurt, Friedberger  
anlage 24, 60316 Frankfurt (Frankfurt und 
rhein-Main)

 rückfragen:   Michael schuhmacher,  
schuhmacher@aids hilfe-koeln.de,  
Michael Bohl,  
Michael.Bohl@frankfurt.aidshilfe.de 

 seminarkennnummer:  3H-3244

 

dieses bundesweite treffen für HIV-positive schwule Männer 
bis 30 gibt gelegenheit, sich mit themen auseinandersetzen, 
die über die medizinische seite von HIV hinausgehen. dabei 
wollen wir Männer aus verschiedenen städten und regionen 
– solchen mit und solchen ohne angebote für junge schwule 
Positive – zusammenbringen und vernetzen und dazu ermun-
tern, (weitere) angebote dieser art aufzubauen und dadurch die 
szene zu verändern.

Im Mittelpunkt stehen die persönlichen Wünsche und Ziele der 
teilnehmer. durch reflexion des eigenen Handelns soll es er-
möglicht werden, sich selbst neu zu erfahren und – unterstützt 
durch eine gruppe gleichaltriger – den persönlichen Zielen ei-
nen schritt näherzukommen. 

Mögliche themen des treffens:
•	 Familie	und	Beziehungen	
•	 Coming-out
•	 eigenes	Kommunikationsverhalten	(Wie	inszeniere	ich	mich	?)
•	 Selbstbild	(Beziehung	zu	mir	selbst)
•	 Sexualität
•	 HIV	und	Existenzängste
•	 Nähe	und	Vertrauen
•	 die	Wirkung	innerer	Glaubenssätze
•	 Lebensträume	und	Ziele	
•	 	Wie	gründe	ich	eine	Selbsthilfegruppe	für	junge	schwule	Po-

sitive ?
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rundreIsen, VeranstaltungsreIHen 

Für	Inhouse-Seminare	gilt:

die deutsche aIds-Hilfe 
•	 	trägt	die	Honorar-,	Reise-	und	Verpflegungskosten	für	 

Vortragende und Moderierende. 
•	erhebt	keine	Teilnehmergebühren
•	erstattet	nicht	die	Fahrtkosten	für	Teilnehmende.

die regionale einrichtung 
•	 	versendet	die	Einladung	über	ihren	Verteiler	und	den	 
DAH-Veranstaltungskalender	unter	www.aidshilfe.de

•	organisiert	den	Tagungsraum	
•	 	trägt	in	der	Regel	die	Kosten	für	den	Seminarraum	und	
einen	kleinen	Imbiss.

 

Was sind Inhouse-seminare ?

Zu	unseren	Inhouse-Seminaren	zählen	neben	Veranstaltun-
gen	zu	Einzelthemen	auch	Vor-Ort-Schulungen	der	„Rund-
reisen“ und Veranstaltungen im Justizvollzug. 

Inhouse-Seminare	können	von	Aidshilfen,	anderen	Gesund-
heits- und sozialeinrichtungen oder Haftanstalten gebucht 
werden,	um	ihre	Mitarbeiter/innen,	in	der	Selbsthilfe	aktive	
Menschen oder gefangene und Vollzugsbedienstete zu the-
men	der	HIV/STI-Prävention	weiterzubilden.	
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rundreIsen, VeranstaltungsreIHen 
Medizinische rundreise zu HIV, stIs, Hepatitiden

•	 	„HIV-Therapie	 2013“	präsentiert aktuelle erkenntnisse zu 
ansatzpunkten der therapie, Wirksamkeit und Verträglich-
keit der Medikamente, Behandlungsbeginn, kontrollunter-
suchungen, Viruslast-nachweisgrenze, therapiewechsel und 
-pausen, Forschungsansätze zur Heilung. 

•	 	„Hepatitis“	mit schwerpunkt Hepatitis a, B und C behan-
delt Übertragungswege, Verlaufsformen, Besonderheiten bei 
HIV/Hepatitis-koinfektion, diagnostik, Präventionsbotschaf-
ten, Impfungen und therapie. 

•	 	„Sexuell	übertragbare	 Infektionen“ befasst sich mit Über-
tragungswegen, Vorbeugung, diagnose und Behandlung von 
syphilis, gonorrhoe, Chlamydien, HPV, Herpes und anderen 
stIs und zeigt auf, was koinfektionen für die HIV-Übertra-
gung und therapie bedeuten. 

•	 	„Länger	leben“	beleuchtet die heutige lebenserwartung von 
Menschen mit HIV aus medizinischer sicht: gehören Herz-
kreislauf-erkrankungen, Osteoporose, krebs und einschrän-
kungen des zentralen nervensystems jetzt zum alltag ? Was 
können HIV-Positive selbst für ihre gesundheit tun ? Mit wel-
chen angeboten können aidshilfen dies unterstützen ?

referent(inn)en: christiane stöter, helmut hartl, 
siegfried schwarze, bernd Vielhaber
 weitere informationen bei der dah: 
Katja schraml (tel. 030 / 69 00 87-96) und 
beate schönwetter (tel. 030 / 69 00 87-15) 

In dieser bundesweit angebotenen seminarreihe zu HIV, stIs 
und Hepatitiden werden biomedizinische grundlagen vermit-
telt und aktuelle entwicklungen in Forschung und therapie im 
kontext der Prävention diskutiert. die seminare können von 
daH-Mitgliedsorganisationen zur Weiterbildung ihrer Mitar-
beiter/innen gebucht werden. um die regionale Vernetzung 
zur fördern, ist die einladung von kolleg(inn)en aus gesund-
heitsämtern, drogenhilfen, sexualberatungsstellen oder ein-
richtungen der Jugend- und Migrationsarbeit erwünscht. 

die seminarinhalte können in absprache mit den Organisa-
toren modifiziert und auf den schulungsbedarf vor Ort zuge-
schnitten werden. 

Die	Seminare	der	„Medizinischen	Rundreise“:	

•	 	„Die	HIV-Infektion“ gibt einen Überblick über den aktuellen 
Wissensstand (Übertragung, diagnostik, krankheitsverlauf 
mit/ohne therapie, Opportunistische Infektionen und krebs-
erkrankungen, stadium aids, therapieoptionen). 

•	 	„HIV-Präventionsmethoden“	ermöglicht den erwerb fundier-
ter kenntnisse über transmissionswege und risikoeinschät-
zung und geht auf safer sex, PreP und PeP, Beschneidung, 
Mikrobizide, strategien der risikominderung (serosorting, 
seropositioning, Verlobungstest) und Viruslastmethode ein.
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rundreIsen, VeranstaltungsreIHen 
rundreise „Prävention und Beratung im arbeitsfeld Migration“

trainer/innen:  bettina gütschow, omer idrissa ouedraogo; je nach 
thema können kurzfristig weitere expert(inn)en angefragt werden.
weitere informationen  bei der dah: tanja gangarova,  
tel. 030 / 69 00 87-18, tanja.gangarova@dah.aidshilfe.de

 

die eintägigen seminare der rundreise dienen dazu, die Be-
ratungskompetenz von Mitarbeiter(inne)n aus aidshilfen 
und kooperierenden Organisationen im Feld „HIV und Migra-
tion“ zu stärken und ihre kenntnisse zu aktuellen entwicklun-
gen zu erweitern. Zugleich sollen sie die regionale Vernetzung 
der aidshilfen mit gesundheitsämtern, sexualberatungs-
stellen und einrichtungen für sexarbeiter/innen, drogen ge-
brauchende und Migrationsarbeit fördern. die einladung von 
Mitarbeiter(inne)n aus diesen Bereichen ist daher erwünscht.

Im Jahr 2013 fokussiert die rundreise auf das asyl-, eu- und 
sozialrecht und sich daraus ergebende sozialrechtliche an-
sprüche. dabei geht es um folgende aspekte:

•	 Ablauf	des	Asylverfahrens	und	Asylgründe
•	 HIV-Infektion	als	Abschiebehindernis
•	 	Bürger/innen	aus	den	neuen	EU-Ländern	und	ihr	Zugang	zur	

gesetzlichen krankenversicherung
•	 	Sozialrecht	und	Migration:	Grundsicherung,	Sozialleistungen	

sgB II/Hartz IV, schwerbehinderung, erwerbsminderung, el-
terngeld, kindergeld.

auf Wunsch können auch andere themen – z. B. interkulturelle 
kommunikation, partizipative Methoden der Bedarfsbestim-
mung (Community-Mapping, PhotoVoice) oder medizinische 
Fragen – behandelt werden.
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rundreIsen, VeranstaltungsreIHen 
schulungen für Beraterinnen und Berater zu frauenspezifischen themen

 weitere informationen bei der dah: Marianne rademacher,  
tel. 030 / 69 00 87-34, marianne.rademacher@dah.aidshilfe.de 

 

um dem hohen Fortbildungsbedarf für frauenspezifische Be-
ratung und Prävention in aidshilfen zu entsprechen, bietet 
die daH auch 2013 wieder Inhouse-seminare für Berater/in-
nen aus aidshilfen, aidsberatungsstellen und weitere koope-
rierende einrichtungen an.

Beispielhaft seien hier einige themenschwerpunkte genannt: 

•	 	Rund	um	die	antiretrovirale	Therapie: nebenwirkungen bei 
Frauen, auswahl der HIV-Medikamente bei kinderwunsch 
und schwangerschaft, leben mit der therapie

•	 	Gynäkologische	Aspekte:	sexuell übertragbare Infektionen, 
sexuelle dysfunktionen, schwangerschaft und geburt, Maß-
nahmen zur Verhinderung der Mutter-kind-Übertragung

•	 	Sexualität	und	Partnerschaft:	Probleme mit safer sex und 
kondombenutzung, risikomanagement in diskordanten 
Partnerschaften, assistierte reproduktion

•	 	Gesundheitsförderung:	 sport, ernährung und stressma-
nagement

•	Prävention:	ansätze der Präventionsarbeit mit Frauen.
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rundreIsen, VeranstaltungsreIHen 
reihe „gesundheit in Haft“ – Veranstaltungen im Justizvollzug

•	 	HIV,	Hepatitis	und	STIs	in	Haft,	mögliche themen: Übertra-
gungswege, schutz, Impfungen, tests, Behandlung. Zielgrup-
pen: gefangene und Bedienstete

•	 	Drogen	und	Haft,	mögliche themen: substanzen, toleranz-
entwicklung und abhängigkeit, kontrollierter gebrauch, sub-
stitution, umgang mit drogen gebrauchenden Häftlingen. 
Zielgruppen: gefangene und Bedienstete

•	 	Frauenheilkunde,	mögliche themen: auswirkungen von dro-
gen auf den weiblichen körper, Hormone, Menstruation, gy-
näkologische erkrankungen, sexualität, schwangerschaft, 
Wechseljahre. Zielgruppe: gefangene

•	 	Risikominimierung	mit	Safer	Use	und	Safer	Sex.	Zielgruppen: 
gefangene und Bedienstete.

informationen bei der dah: bärbel Knorr,  
baerbel.knorr@dah.aidshilfe.de, tel. 030 / 69 00 87-45

seit 2008 führt die daH Veranstaltungen im Justizvollzug 
durch. unter dem titel „gesundheit in Haft“ bieten wir 2013 
insgesamt sechs Veranstaltungen an, die je nach Bedarf halb- 
oder ganztägig konzipiert und für gefangene oder Bedienstete 
gebucht werden können. 

aus folgenden Bausteinen kann ausgewählt werden:

•	 	Medizinische	Versorgung	HIV-positiver	Gefangener:	Wahl 
der HIV-Medikamente bei therapiebeginn und -wechsel, 
nebenwirkungen, leben mit der therapie. Zielgruppe: Medi-
zinischer und sozialer dienst der Justizvollzugsanstalten

•	 	Diskriminierung	 macht	 krank:	 abbau diskriminierenden 
Verhaltens gegenüber gegangenen mit HIV. Zielgruppe: ge-
fangene oder Bedienstete

•	 	HIV-	 und	Hepatitis-Prävention:	risikomanagement unter 
Haftbedingungen. Zielgruppe: gefangene oder Bedienstete.

•	 	umgang mit HIV und Hepatitis in Haft. Zielgruppe: gefange-
nenredakteure und gefangenenmitverantwortung

•	 	Tätowieren	und	Piercen	 in	Haft:	arbeitsweisen in studios, 
Infektionsrisiken und risikomanagement in Haft, Wundver-
sorgung. Zielgruppe: gefangene

•	 	Sexarbeit	nach	der	Haftentlassung:	risikomanagement in 
sachen HIV und stIs, kommunikationsstrategien und Ver-
haltenstipps zum schutz vor sexuellen Übergriffen. Ziel-
gruppe: gefangene
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InHouse-seMInare zu eInzeltHeMen
Psychodynamik der aids-Hypochondrie

 zeit:   eintägiges seminar, etwa 10:00 –18:00 uhr,  
1 stunde Pause

 ort:   regionale aidshilfe oder andere einladende 
einrichtung

 zielgruppe:   Berater/innen aus aidshilfen und anderen 
einrichtungen

 leitung:  karl lemmen, Werner Bock
 teilnehmerzahl:  mindestens 12, maximal 18
 buchung/rückfragen:  Werner Bock, tel. 030/69 00 87-69
 seminarkennnummer:  2B-3143
 
 
 
 

 

aids-Hypochonder sind besonders anstrengende ratsuchende. 
einerseits wollen sie 100-prozentige sicherheit, dass sie nicht 
infiziert sind, andererseits zweifeln sie jedes negative HIV- test- 
ergebnis an. auf einer unbewussten ebene nämlich fürchten 
sie sich vor dem negativsein, weil sie sich dann anderen see-
lischen konflikten stellen müssten, die ihnen noch schlimmer 
erscheinen als eine HIV-Infektion. 

Berater/innen fühlen sich von diesem seelischen dilemma oft 
regelrecht „gefangen genommen“ und sind kaum in der lage, 
das gespräch von sich aus zu beenden. doch wenn man um die 
Psychodynamik des Hypochonders weiß, ist es möglich, sich 
von diesen mächtigen gefühlen etwas zu distanzieren. 

In diesem Inhouse-seminar versuchen wir deshalb, den typi-
schen konflikt des Hypochonders nachvollziehbar zu machen 
und gemeinsam strategien zu entwickeln, mit denen man sich 
als Berater/in aus dem Hypochonder-dilemma befreien kann. 
dies geschieht mit einer Mischung aus Vortrag, kleingruppen-
arbeit und kurzen rollenspielen.

eine Zertifizierung des seminars ist bei der Psychotherapeu-
tenkammer Bayern beantragt. ankündigung 
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InHouse-seMInare zu eInzeltHeMen
HIV, depression und tabu

 zeit:   eintägiges seminar, etwa 10:00 –18:00 uhr,  
1 stunde Pause

 ort:   regionale aidshilfe oder andere einladende 
einrichtung

 zielgruppe:   Berater/innen aus aidshilfen und anderen 
einrichtungen 

 leitung:  karl lemmen, Werner Bock
 teilnehmerzahl:  mindestens 12, maximal 18
 buchung/rückfragen:  Werner Bock, tel. 030/69 00 87-69
 seminarkennnummer:  2B-3143

 

Wissenschaftliche studien zeigen, dass bis zu 80 % der Men-
schen mit HIV von anpassungsstörungen betroffen sind. die 
häufigste ist die depression, deren symptome oft nicht er-
kannt und folglich nicht angemessen behandelt werden. dabei 
gibt es inzwischen hoch wirksame und gut verträgliche Be-
handlungsansätze. 

seelische erkrankungen sind auch heute noch mit einem tabu 
belegt. davon betroffene HIV-Positive werden daher oft dop-
pelt stigmatisiert. umso wichtiger ist es, dass sich aidshilfen 
als Orte anbieten, wo man dieses thema offen ansprechen 
kann und an kompetente Fachleute vermittelt wird. Vorausset-
zung dafür ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die 
anzeichen einer depression erkennen und einordnen können. 

Mögliche themen dieses Inhouse-seminars:

•	 HIV	und	Psyche:	Überblick	über	die	Fakten
•	 	HIV	 und	 Depression:	 Was	 sind	 erste	 Anzeichen	?	 Wie	 geht	

man mit der eigenen Hilflosigkeit um ? Wie sehen diagnose 
und Behandlung aus ? Wann ist wer der richtige ansprech-
partner ? Psychotherapie oder Pharmakotherapie – was ist 
wann angezeigt ?

•	 	Welche	Rolle	spielen	Angehörige	und	ehrenamtliche	Helfer/	- 
innen bei der Bewältigung der depression ? Was können sie 
tun, was sollten sie besser lassen ?

•	 	Welche	Möglichkeiten	der	Zusammenarbeit	und	Vernetzung	
gibt es vor Ort ?
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InHouse-seMInare zu eInzeltHeMen
selbst schuld ?  HIV, Verantwortung und kriminalisierung

 zeit:   eintägiges seminar, etwa 10:00 125–18:00 uhr, 
1 stunde Pause

 ort:   regionale aidshilfe oder andere einladende 
einrichtung

 zielgruppe:   Berater/innen aus aidshilfen und anderen 
einrichtungen

 leitung:  Werner Bock, n.n.
 teilnehmerzahl:  mindestens 12, maximal 16
 buchung/rückfragen:  Werner Bock, tel. 030/69 00 87-69
 seminarkennnummer:  2B-3143

 

Wer ist schuld, wenn HIV übertragen wird ? gibt es hier „Op-
fer“ und „täter“ ? Wie sieht es mit der Verantwortung beim sex 
aus: Ist jeder für sich selbst verantwortlich, oder tragen HIV-
Positive mehr Verantwortung, weil sie um ihre Infektion wis-
sen ? Hat man in einer festen Beziehung mehr Verantwortung 
als im darkroom ? Wie viel ehrlichkeit und Vertrauen kann ich 
in welchem kontext erwarten ? soll man Menschen vor gericht 
stellen, die andere infiziert haben ? sollen HIV-Positive für un-
geschützten sex bestraft werden – auch dann, wenn HIV gar 
nicht übertragen wurde ? Oder hat der staatsanwalt im Bett 
nichts verloren ?

In diesem Inhouse-seminar wollen wir die verschiedenen Fa-
cetten dieses schwierigen themas genauer unter die lupe 
nehmen. dabei soll deutlich werden, dass persönliche Moral-
vorstellungen, strafrechtliche aspekte und präventionsstra-
tegische Überlegungen nicht miteinander vermischt werden 
dürfen, wenn man Menschen dazu befähigen will, konsequent 
Verantwortung zu übernehmen. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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InHouse-seMInare zu eInzeltHeMen
HIV- und stI-(schnell-)tests: theorie und Praxis

 zeit:   eintägiges seminar, etwa 10:00 –18:00 uhr,  
1 stunde Pause

 ort:   regionale aidshilfe oder andere einladende  
einrichtung

 zielgruppe:   Berater/innen aus aidshilfen und anderen 
einrichtungen

 leitung:  armin schafberger, Marianne rademacher
 teilnehmerzahl:  mindestens 12, maximal 16
 buchung/rückfragen:  katja schraml, tel. 030 / 69 00 87-96
 seminarkennnummer:  2B-3143

 

dieses Inhouse-seminar vermittelt medizinisches Wissen zur 
diagnostik von HIV, syphilis, Hepatitis C, gonorrhö und Chlamy-
dien. neben rechtlichen grundlagen, Hygieneplan und arbeits-
abläufen geht es um folgende Fragen:
•	 Was	ist	bei	Tests	im	„diagnostischen	Fenster“	zu	beachten	?	
•	 	Worin	 unterscheiden	 sich	 Schnelltests	 von	 „klassischen“	

testverfahren ? 
•	 Was	sind	die	Vor-	und	Nachteile	von	Schnelltests	?	
•	 Wie	steht	es	um	die	Qualität	der	einzelnen	Testverfahren	?	
•	 	Welcher	 Test	 bietet	 sich	 je	 nach	 Zeitpunkt	 des	 Risikokon-

takts an ? 
•	 	Wie	sieht	es	mit	der	Sensitivität,	Spezifität	und	Aussagekraft	

der testverfahren bei unterschiedlichen Populationen aus ? 
•	 	Welche	 Fehlerquellen	 gibt	 es	 bei	 der	 Durchführung	 von	

schnelltests ? 

Im Praxisteil soll die durchführung von schnelltests eingeübt 
werden. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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InHouse-seMInare zu eInzeltHeMen
 schwierige situationen in der HIV- und stI-Beratung

 zeit:   eintägiges seminar, etwa 10–18:00 uhr,  
1 stunde Pause 

 ort:   regionale aidshilfe oder andere einladende 
einrichtung

 zielgruppe:   erfahrene Berater/innen aus aidshilfen, 
gesundheitsämtern und anderen 
Beratungseinrichtungen

 leitung:  karl lemmen 
 teilnehmerzahl:  mindestens 8, maximal 12 
 rückfragen:  karl lemmen, tel. 030 / 69 00 87-49
 seminarkennnummer:  2B-3143

 

dieses Inhouse-seminar bietet fortgeschrittenen Beraterinnen 
und Beratern einen geschützten rahmen für die gemeinsame 
reflexion schwieriger situationen in der (HIV-test)-Beratung. 
dazu gehören beispielsweise 
•	 die	Mitteilung	von	HIV-positiven	Testergebnissen
•	 die	Beratung	von	Menschen	aus	anderen	Kulturen
•	 Umgang	mit	starken	Schuld-	und	Schamgefühlen
•	 das	Thematisieren	von	sexuellem	Missbrauch.

die teilnehmer/innen können auch andere themen einbrin-
gen. Wichtig ist, dass alle gedanken und gefühle bearbeitet 
werden können, so etwa Verunsicherung, Ärger oder abwehr. 
Zu schaffen machen kann aber auch, wenn das gegenüber eine 
anziehungskraft ausstrahlt, bei der es schwerfällt, in der Bera-
terrolle zu bleiben. 

Wir arbeiten mit einem an der Balint-Methode orientierten 
konzept. dabei sollen die gefühlsmäßigen resonanzen der 
teilnehmer/innen genutzt werden, um den jeweils besproche-
nen Fall besser verstehen zu können.

eine Zertifizierung des seminars ist bei der Psychotherapeu-
tenkammer Bayern beantragt. ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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InHouse-seMInare zu eInzeltHeMen
HIV und seelisches gleichgewicht 

 zeit:   eintägiges seminar, etwa 10:00 –18:00 uhr,  
1 stunde Pause

 ort:   regionale aidshilfe oder andere einladende 
einrichtung

 zielgruppe:  in der selbsthilfe aktive Menschen mit HIV
 leitung:  karl lemmen, Werner Bock
 teilnehmerzahl:  mindestens 10, maximal 18
 buchung/rückfragen:  Werner Bock, tel. 030/69 00 87-69
 seminarkennnummer:  2B-3143

 

die depression ist die häufigste Begleiterkrankung einer HIV-
Infektion. sie beeinträchtigt alle lebenswichtigen Funktionen 
und kann sich massiv auf die lebensqualität auswirken. 

In diesem seminar wird aufgezeigt, was depressionen im le-
ben mit HIV bedeuten, woran man sie erkennen und wie man 
sie behandeln kann. gefördert werden soll dabei eine realisti-
sche einschätzung der Möglichkeiten einer therapie: sie kann 
zwar langwierig sein, ist aber in den meisten Fällen erfolgreich. 

Bisherige erfahrungen zeigen, dass bei HIV-Positiven das Be-
dürfnis nach austausch mit gleichermaßen Betroffenen groß 
ist. auch wenn jede/r einen eigenen Weg im umgang mit de-
pression finden muss, kann man viel voneinander lernen. die-
ses Inhouse-seminar bietet hierfür einen geschützten raum.

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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aIdsHIlfe-Werkstatt
ab in die Zukunft – wohin wollen wir als aidshilfe ? 

 zeit:   eintägiges seminar, etwa 10:00 –18:00 uhr,  
1 stunde Pause

 ort:  regionale aidshilfe 
 zielgruppe:   in absprache mit Vorstand/geschäftsführung 

der regionalen aidshilfe 
 leitung:  karl lemmen, Werner Bock
 teilnahmegebühr:  keine
 buchung/rückfragen:  Werner Bock, tel. 030/69 00 87-69
 seminarkennnummer:  2B-3143

 

die arbeit in aidshilfen verändert sich ständig. Mit dem Vollbild 
aids müssen wir uns heute nur noch selten beschäftigen. die 
HIV-Infektion ist mittlerweile eine chronische krankheit. aber 
dadurch wird sie immer mehr zu einer krankheit wie andere 
auch. das merken auch unsere geldgeber. Je enger es mit den 
Fördermitteln wird, desto mehr wird sich jede aidshilfe fragen 
müssen, ob sie die Zuwendungen effizient und an der richtigen 
stelle einsetzt – und ob die arbeit effektiv ist, womit sich die 
Frage nach ihrer Qualität stellt.

aber was heißt Qualität im aidshilfe-kontext ? Wie lässt sie 
sich messen und folglich nachweisen ? Was müssen aidshil-
fen tun, um zukunftsfähig zu sein ? Welche schwerpunkte sind 
zu setzen ? 

In diesem seminar wollen wir erkunden, welche Wege für die 
eigene aidshilfe sinnvoll sind. eine Patentlösung gibt es dafür 
zwar nicht. aber wenn man die „richtigen“ Fragen stellt, kann 
man seine aidshilfe schritt für schritt fit für die Zukunft ma-
chen. Hilfreich sind dabei die Instrumente der „partizipativen 
Qualitätsentwicklung“, die wir in diesem Inhouse-seminar an-
wenden wollen. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 132
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aIdsHIlfe-Werkstatt
„Mit Hand und Fuß“ Präventionsarbeit planen

 zeit:   eintägiges seminar, etwa10–18:00 uhr,  
1 stunde Pause

 ort:  regionale aidshilfe 
 zielgruppe:   in absprache mit Vorstand/geschäftsführung 

der regionalen aidshilfe
 leitung:  Martina Block, karl lemmen, Werner Bock
 teilnehmerzahl:  mindestens 8, maximal 12
 buchung/rückfragen:  Werner Bock, tel. 030/69 00 87-69
 seminarkennnummer:  2B-3143

In Zeiten knapper werdender Finanzmittel müssen die aidshil-
fen schwerpunkte setzen. dabei gilt es vor allem zu überlegen:
•	 	Welche	Angebote	brauchen	wir,	um	dem	Bedarf	unserer	Ziel-

gruppen zu entsprechen ?
•	 	Welche	realistischen	Ziele	können	wir	für	die	HIV-Prävention	

setzen ? 
•	 Welche	Interventionen	haben	Aussicht	auf	Erfolg	?
•	 	Wie	können	wir	überprüfen,	ob	wir	unsere	Ziele	auch	errei-

chen ?
•	 Woran	lässt	sich	feststellen,	ob	wir	erfolgreich	arbeiten	?	

die „partizipative Qualitätsentwicklung“ (PQ) hilft bei der su-
che nach antworten. Zentrale Fragen der PQ sind: Was sind die 
spezifischen Bedingungen und Fragen der HIV-Präventionsar-
beit vor Ort ? und welche „lokalen kompetenzen“ (Wissen und 
Fertigkeiten) können genutzt werden, um zu neuen lösungen 
zu kommen ? 

Im partnerschaftlichen dialog mit Beratenden „von außen“ sol-
len diese Fragen bearbeitet werden. 

literaturempfehlung: 
•	 	Michael	 T.	 Wright	 (Hg.):	 Partizipative	 Qualitätsentwicklung	

in gesundheitsförderung und Prävention. Bern: Verlag Hans 
Huber 

•	 www.pq-hiv.de	

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 
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http://www.pq-hiv.de	
daH-Internetplattform zur partizipativen 
Qualitätsentwicklung für Praktiker/innen
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unvollständige anmeldungen können wir nicht berücksichti-
gen. 

abmeldung
sollte die teilnahme an einem seminar aus unvorhergese-
henen persönlichen oder dienstlichen gründen nicht möglich 
sein, ist die anmeldung umgehend schriftlich zu stornieren. Im 
Falle einer ärztlich attestierten krankheit werden keine aus-
fallgebühren erhoben. andernfalls werden die kosten, die der 
daH entstehen, in rechnung gestellt. Benennt der/die ange-
meldete eine nachrückende Person oder findet die daH eine 
solche, werden keine ausfallgebühren berechnet. eine abmel-
dung bis zum anmeldeschluss ist ebenfalls kostenfrei; maß-
geblich hierbei ist das datum des eingangs der abmeldung bei 
der daH.

teilnahmegebühren
In einigen angebotsbereichen erheben wir teilnahmegebühren; 
entsprechende Informationen finden sich in der seminarbe-
schreibung. die gebühr wird auch dann erhoben, wenn die an-
gemeldete Person ihre teilnahme nicht rechtzeitig (siehe oben) 
absagt. Bei Bezug von Hartz IV, arbeitslosengeld II oder ein-
künften in ähnlicher Höhe kann die teilnahmegebühr erlassen 

ankündigung von seminaren 
Jedes unserer Fortbildungsangebote stellen wir unseren Mit-
gliedsorganisationen über den bundesweiten daH-Verteiler 
etwa zwei Monate vor Veranstaltungsbeginn noch einmal de-
tailliert vor. dabei ist auch auf eventuelle terminänderungen 
zu achten. Zusätzliche Veranstaltungen, die im vorliegenden 
kalender noch nicht berücksichtigt werden konnten, kündigen 
wir ebenfalls über unseren Verteiler an.

da für die in diesem kalender aufgeführten Veranstaltungen 
bei redaktionsschluss noch keine Bewilligung der Zuwen-
dungsgeber vorlag, haben wir jeweils den Hinweis „ankündi-
gung unter Vorbehalt“ eingefügt.
 

anmeldung
Wir empfehlen, sich frühzeitig anzumelden, da viele seminare 
oft schon vor anmeldeschluss ausgebucht sind.

anmeldeschluss ist in der regel sechs bis acht Wochen vor 
Veranstaltungsbeginn. der genaue termin ist der ausschrei-
bung über den daH-Verteiler zu entnehmen. die anmeldung 
muss schriftlich erfolgen. nach ablauf der anmeldefrist, spä-
testens drei Wochen vor der Veranstaltung, erhalten die Inter-
essenten von der daH eine schriftliche Zusage (plus Hinweise 
zur anfahrt) oder absage.
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tergeleitet. Zweck dieser Übermittlung ist ausschließlich die 
Prüfung des Verwendungszwecks der jeweiligen Zuwendung 
durch den Zuwendungsgeber (§ 28 abs. 5 Bdsg). eine Wei-
tergabe von teilnehmerdaten an dritte zu anderen Zwecken 
findet nicht statt. nach ablauf der gesetzlichen aufbewah-
rungsfristen werden die daten gelöscht. 

Ihre rechte gemäß datenschutzgesetz, insbesondere auf aus-
kunft (§ 34 Bdsg) sowie Berichtigung, löschung und sperrung 
(§ 35 Bdsg) können die teilnehmer/innen durch schriftliche er-
klärung gegenüber der deutschen aIds-Hilfe ausüben.

Medizinische Betreuung
die jeweils erforderliche medizinische Betreuung wird, wenn 
auf dem anmeldeformular entsprechend vermerkt, vor Ort or-
ganisiert. 

kinderbetreuung
kinderbetreuung ist nach vorheriger absprache mit dem für 
das seminar zuständigen arbeitsbereich der daH-Bundesge-
schäftsstelle möglich.

oder ein teil der Fahrtkosten erstattet werden, wenn dies mit 
der anmeldung beantragt, belegt und entsprechend begründet 
wird. 

die teilnahmegebühr wird vorab mit der anmeldung fällig. der 
anmeldung ist also entweder eine einzugsermächtigung oder – 
bei Überweisung auf das konto der daH (BlZ 300 606 01, deut-
sche apotheker- und Ärztebank Berlin, konto 070 3500 500) 
– eine kopie des Überweisungsträgers beizulegen. Fällt die 
Veranstaltung aus oder muss die daH der/dem angemeldeten 
wegen Überbuchung absagen, wird die einzugsermächtigung 
vernichtet oder die Überweisung zurückgebucht; eventuell ent-
standene aufwendungen (z. B. für Fahrkosten) werden jedoch 
nicht erstattet. 

Wichtig: auf der Überweisung muss der grund der Zahlung in 
Form der vollständigen seminarkennnummer und der name 
des/der teilnehmenden angegeben werden!

datenschutz
die deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 10963 Berlin, er-
hebt, verarbeitet und nutzt die anfallenden daten ausschließ-
lich zur Organisation, durchführung und abrechnung ihrer 
Veranstaltungen. Im rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
werden diese daten an den jeweiligen Zuwendungsgeber wei-



H
IN

W
EI

SE
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN ZUR TEILNAHME AN SEMINAREN134

der 1. klasse werden nur erstattet, wenn durch Bestätigung 
der Bahn oder durch eine Internetanfrage vom selben tag 
nachgewiesen wird, dass am Buchungstag keine tickets zum 
sparpreis der 2. klasse (50 % oder 25 %) verfügbar waren. Bei 
ICe-nutzung ist ferner nachzuweisen, dass der normalpreis 
ohne ICe-nutzung teurer gewesen wäre, da die kosten für 
ICe-nutzung nur dann erstattet werden, wenn eine privat fi-
nanzierte Bahncard (siehe unten) eingesetzt wurde. 

  Privat angeschaffte BahnCard: die kosten hierfür werden 
auf antrag erstattet, nachdem man durch die teilnahme 
an daH-Veranstaltungen einsparungen in entsprechender 
Höhe erbracht hat. dem antrag sind beizufügen: Original-
quittung über die anschaffung, kopie der BahnCard, auf-
listung der nutzung und der einsparungen bei Fahrten zu 
daH-Veranstaltungen. Ohne Originalquittung kann keine er-
stattung erfolgen. sämtliche reisebüros und Verkaufsstellen 
der dB vergeben auf Wunsch Quittungen.

•	 	Flug:	
Flugkosten werden nur in Höhe der kosten einer Bahnfahrt 
2. klasse gemäß den Preisen der dB erstattet. das Flugti-
cket und die Originalrechnung sind dem erstattungsantrag 
beizulegen. Hat die daH eine BahnCard erstattet, werden die 
kosten bis zur Höhe einer Fahrkarte mit BahnCard-ermäßi-
gung vergütet. 

Fahrtkosten
Bei den Veranstaltungen übernimmt die daH die Fahrtkosten 
ganz, anteilig oder überhaupt nicht. 

der großteil unserer Fortbildungsangebote wird aus öffentli-
chen Mitteln finanziert. grundlage für die abrechnung der Fahr-
kosten ist daher das Bundesreisekostengesetz. die erstattung 
von Fahrtkosten muss auf einem entsprechenden Formular, 
das bei den seminaren ausgehändigt wird, spätestens 6 Wo-
chen nach seminarende beantragt werden (eingangsstem-
pel daH); danach ist keine erstattung mehr möglich. diesem 
antrag sind sämtliche Originalbelege (Flugtickets, Bahnfahr-
scheine, Quittungen usw.) beizufügen. 

gesamtkosten unter € 5,– werden nicht erstattet.

•	 	Bahn:	
erstattet werden nur die kosten einer Bahnfahrt 2. klasse. 
Wir bitten darum, die Bahnfahrkarte möglichst frühzei-
tig – nach erhalt der teilnahmebestätigung – zu besor-
gen, um sparpreise der dB nutzen zu können. Mehrkosten 
durch ICe werden nur bei nutzung einer BahnCard über-
nommen. sofern bekannt ist, dass weitere teilnehmer/- 
innen aus demselben Wohnort anreisen, bitten wir um nut-
zung des „Mitfahrerrabatts“ der dB. tickets zum sparpreis 
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Haustiere
Haustiere dürfen zu den Fortbildungsangeboten der daH 
grundsätzlich nicht mitgebracht werden.

unterbringung
die unterbringung der teilnehmer/innen erfolgt in der regel in 
doppelzimmern.

schäden am Veranstaltungsort
teilnehmer/innen, die am Veranstaltungsort schäden verursa-
chen, werden hierfür haftbar gemacht.

•	 	PKW:	
die nutzung des eigenen PkW wird mit 0,20 € pro kilome-
ter vergütet, maximal bis zu einer Höhe von 150,– €; dies gilt 
unabhängig davon, ob noch weitere teilnehmer/innen mit-
fahren. sofern bekannt ist, dass weitere teilnehmer/innen 
aus demselben Wohnort anreisen, bitten wir darum, Fahrge-
meinschaften zu bilden. die beförderten Personen sind auf 
dem erstattungsantrag aufzuführen, sie dürfen keinen eige-
nen antrag stellen. 

•	 	Öffentlicher	Nahverkehr: 
die kosten hierfür werden gegen Vorlage der Belege erstat-
tet.

  Fahrtkosten werden in der regel frühestens 4 Wochen nach 
ende der Veranstaltung erstattet. 

•	 	Taxi:	
kosten für taxifahrten werden nicht erstattet. 

angaben im erstattungsantrag, die nicht der Wahrheit ent-
sprechen, stellen einen Betrugsversuch dar und führen zum 
Verlust künftiger erstattungsansprüche.
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Bremer, Viviane: dr. med., MPH; leiterin des Fachgebiets
HIV/aids und andere sexuell oder durch Blut übertragbare In-
fektionen im rkI, Mitglied des Vorstands der deutschen stI-
gesellschaft

Brockmann,	 Birgit: dipl.-soz.-Päd.; Mitarbeiterin der aIds-
Hilfe kassel e.V.

Brunnert, Hans-gerd: dipl.-Päd., Psychotherapeut; leiter des 
Fachbereichs psychosoziale und pflegerische dienste in der 
evangelischen gesellschaft stuttgart e.V.

c
casteleyn, simone: dr. med., gynäkologin in eigener Praxis 
(Berlin)

commer, andrea: M.a., kommunikations- und literaturwis-
senschaftlerin; dozentin für Motivierende gesprächsführung, 
leitung der abt. Weiterbildung im Bereich sprachförderpro-
gramme der gk Quest akademie Heidelberg 

d
dettmer, kerstin: Ärztin; Mitarbeiterin im drogennotfall-Pro-
jekt bei Fixpunkt e.V. in Berlin

drangmeister, susanne: dipl.-Psych.; ausbilderin in klienten-
zentrierter gesprächsführung in göttingen

B
Bakambamba,	Alphonsine: lehrerin und sozialarbeiterin, Mit-
arbeiterin im daH-Fachbereich „Migration“ 

Bär,	Ralf:	dipl.-soz.-Päd.; systemischer Berater und Organisa-
tionsentwickler in eigener Praxis 

Barth, thomas: Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie 
im Justizvollzugskrankenhaus Berlin

Behle, Heidrun: seit 1999 in der elterninitiative für akzeptie-
rende drogenarbeit und humane drogenpolitik Wuppertal aktiv

Behrens,	Markus:	dipl.-Psych., Mann-O-Meter e.V., Berlin

Block,	Martina: dipl.-Psych., MPH; Mitarbeiterin bei „gesund-
heit Berlin“ 

Bock,	Werner: dipl.-soz.-Päd.; fachlicher leiter der Onlinebera-
tung www.aidshilfe.de und koordinator der bundesweiten te-
lefonberatung der aidshilfen

Bohl, Michael: Beratungsstellenleiter der aIds-Hilfe Frankfurt 
e.V.

Bolte,	Angelika:	dipl.-soz.-Päd. und dipl.-supervisorin in göt-
tingen
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Gütschow,	Bettina:	ev. theologin, dipl.-soz.; trainerin im Be-
reich ausländerrecht und Migration

Guhl,	 Frank:	dipl.-soz.-Päd.; Master of social Management, 
freiberuflicher trainer, Berater und Organisationsentwickler

H
Haberl, annette: dr. med., Ärztin an der universitätsklinik 
Frankfurt am Main

Hammelstein, Philipp: niedergelassener Psychotherapeut

Hartl, Helmut: Facharzt für Haut- und geschlechtskrankheiten, 
HIV-schwerpunktpraxis in München

Heimchen,	Jürgen:	Beamter, Mitbegründer des Bundesverban-
des der eltern und angehörigen für akzeptierende drogenar-
beit und leiter der regionalgruppe Wuppertal

Hemme, andreas: arzt und Familientherapeut; Mitarbeiter im 
kinder- und Jugendgesundheitsdienst des Bezirksamts trep-
tow-köpenick (Berlin)

Henne,	Monika:	gymnasiallehrerin; leiterin des Fachbereichs 
Fortbildung des Bildungswerks aids und gesellschaft in der 
akademie Waldschlösschen (göttingen)

dzajic-Weber, azra: dr. phil. in germanistik und slawistik; 
südosteuropa-expertin, trainerin für Interkulturelles und di-
versity-Management

e
Eggers,	Silke:	dipl.-soz.-Päd.; gesundheitstrainerin HIV/aids, 
daH-referentin für soziale sicherung und Pflege

f
faistbauer, stefan: Facharzt für psychotherapeutische Medi-
zin, Psychoanalytiker in eigener Praxis in Berlin

feiterna-sperling, cornelia: dr. med., klinik für Pädiatrie der 
Charité universitätsmedizin (Berlin)

fischer-czech, claudia: dipl.-soz.-Päd.; wissenschaftliche 
Mitarbeit in verschiedenen Projekten zum thema „Frauen und 
HIV“, Mitarbeiterin bei „diva“ von Hydra e.V.

g
gangarova, tanja: Ma in geografie (Internationale Migration); 
daH-referentin für Migration

Gronski,	Heike:	daH-referentin „leben mit HIV“, gesundheits-
trainerin HIV/aids



H
IN

W
EI

SE
138 Wer ist Wer ?

Knorr,	 Bärbel:	dipl.-soz.-arb., gesundheits- und sozialöko-
nomin; systemische therapeutin/Familientherapeutin (dgsF), 
fachliche leiterin „Menschen in Haft“ 

Kreis,	 Elke:	krankenschwester, dipl.-Päd.; Mitarbeiterin der 
Braunschweiger aIds-Hilfe e.V.

l
lahn, annette: dipl.-Päd., sexualpädagogin; ehrenamtsmana-
gerin in der Berliner aids-Hilfe e.V.

landvogt, Halu: seit mehr als 20 Jahren ehrenamtlich in der 
aidshilfe tätig: Öffentlichkeitsarbeit, Prävention in schulen, an-
leitung einer Jungpositivengruppe, Mitgestalter des bundes-
weiten Jungpositiventreffens in Willingen

Langanke,	Harriet:	Fachjournalistin, stifterin der gemeinnüt-
zigen stiftung sexualität und gesundheit (gssg), Chefredak-
teurin des Fachmagazins dHIVa für Frauen zu gesundheit und 
aids

lehmann, Ines: Mitglied im Vorstand der Berliner aids-Hilfe

lemmen, karl: Psychologischer Psychotherapeut, supervisor 
(dgsv); daH-referent für Psychosoziales und Qualitätsent-
wicklung

Heudtlass,	 Jan-Hendrik:	 dipl.-gesundheitswissenschaftler; 
referent im krankenhausmanagement mit schwerpunkt „Me-
dizinisches Innovationsmanagement“

Hösl, Jacob: rechtsanwalt in köln, schwerpunkte: arbeits-, so-
zial- und strafrecht

J
Jähnig,	Rolf:	dipl.-soz.-arb./soz.-Päd., elektrotechniker; lang-
jährige erfahrung in der suchthilfe und Jugendarbeit; frei-
beruflicher Berater, trainer und referent in der Jugend- und 
erwachsenenbildung

Jesse, Marco: geschäftsführer von VIsIOn e.V. (ehem. Junkie 
Bund köln), Bundessprecher des Jes-netzwerks

k
kitter, edgar: krankenpfleger, gesundheitstrainer HIV/aids; 
leiter der telefonseelsorge Jena
 
knoll, christopher: dipl.-Psych.; leiter der Beratungsstelle des 
suB – schwules kommunikations- und kulturzentrum Mün-
chen e.V. und Mitarbeiter der Münchner aids-Hilfe e.V. 
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Mosdzen, regina: krankenschwester, seit 1998 Mitarbeiterin 
im konsumraum-team und Hygienebeauftragte von Fixpunkt 
e.V. (Berlin)

Müller,	Michaela:	Psychologische Psychotherapeutin in eige-
ner Praxis in München

n
nagel, Manuela: dipl.-soz.-Päd., Charité Campus Virchow, Ber-
lin

neugebauer, Helga: Ärztin; seit 1996 Mitarbeiterin der aIds-
Hilfe Hamburg, zuständig für ärztliche Beratung und Präven-
tionsberatung

neumann, andreas: rentenberater (Bonn)

nicolaisen, Björn: dipl.-soz.-Päd.; erfahrung in Organisations-
entwicklung ehrenamtlicher arbeit, lehraufträge zum ehren-
amt und zur sozial- und Ideengeschichte der sozialen arbeit/
sozialpädagogik

o
ouedraogo, omer Idrissa: M.a. Psychologie an der universi-
tät von Ouagadougou (Burkina Faso) und M.a. soziale arbeit 
an der HaW Hamburg; Mitarbeiter der aIds-Hilfe Hamburg e.V.

leopold, Beate: dipl.-soz.; wissenschaftliche Mitarbeiterin in 
verschiedenen Forschungsprojekten zu den themen Frauen, 
HIV/aids und sexarbeit

Link,	Anne:	Marketing Consultant

Lühmann,	 Jörg:	dipl.-Psych., ausbildung in gesprächs- und 
Verhaltenstherapie sowie tZI, Mitarbeiter der aIds-Hilfe göt-
tingen e.V.

M
Marquardt,	Kathrin:	Ba sozialarbeiterin; Mitarbeiterin im alice-
Project von Basis e.V. (Frankfurt am Main)

Mattke,	 Grit:	 dipl.-Päd., supervisorin (dgsv); leiterin eines 
Wohnheims für Behinderte in Berlin

Mennecke,	Ulrich:	dipl.-soz.-Päd., ausbildung in klientenzent-
rierter gesprächsführung

Micko,	Christina:	dipl.-soz.-Päd., ausbildung in klientenzent-
rierter gesprächsführung; Mitarbeiterin bei Hamburg leucht-
feuer

Mitschele, gabi: niedergelassene Familientherapeutin in 
augsburg
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Schönwetter,	Beate:	dipl.-soz.-Päd.; Mitarbeiterin in der daH-
abteilung „Medizin und Beratung“

schuhmacher, Michael: geschäftsführer der aidshilfe köln e.V.

schulte, Hans-Hellmut: dipl.-Psych.; Mitarbeiter der schwu-
lenberatung Berlin

Schwarze,	 Siegfried:	dipl.-Biologe; redaktion „Projekt Infor-
mation“ in gröbenzell

sindelar, clemens: dipl.-soz.-Päd., Psychotherapeut HPg; Mit-
arbeiter im daH-Fachbereich MsM

sobotta, Heidi: ehem. Mitarbeiterin von Hydra e.V.; seit 2005 
im netzwerk „Frauen und aids“ aktiv

Sonnenberg-Schwan,	Ulrike:	dipl.-Psych., Psychotherapeutin; 
Mitarbeiterin im Frauengesundheitszentrum (FgZ) München 
mit schwerpunkt HIV 

Spätling,	Richard:	dipl.-soz.-Päd., Organisationsberater; ge -
schäfts führer von „id innovative dienste“ in köln

spennemann, nozomi: dipl.-Politologin, M.a. sozialmanage-
ment; seit 2004 netzwerkstelle HIV/aids und Migration beim 
Verband für interkulturelle arbeit (VIa), regionalverband Ber-
lin/Brandenburg e.V.

P
Pastoor, claudia: dipl. sozialpädagogin, JVa Werl, sozialdienst

Pulver, Marco: dr. phil., erziehungswissenschaftler; leiter des 
Projekts „netzwerk anders altern“ der schwulenberatung 
Berlin

r
Rack,	Michael:	dipl.-soz.-Päd., Psychotherapeut HPg; Mitar-
beiter der aIds-Hilfe Hamburg e.V.

rademacher, Marianne: Ärztin und lehrerin; daH-referentin 
für Prävention mit schwerpunkt „Frauen im kontext von HIV/
aids“ 

Reinhold,	Markus:	dipl.-Finanzwirt

Rinkleff,	 Karl-Georg: dipl.-soz.-Päd.; Mitarbeiter der aIds-
Hilfe aachen e.V.

s
schafberger, armin: arzt, MPH; daH-referent für Medizin 

schieren, claudia: sozialbetreuerin, Jes-Bundessprecherin
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V
von unger, Hella: dr. Phil.; sozialwissenschaftlerin in der For-
schungsgruppe Public Health am Wissenschaftszentrum Ber-
lin für sozialforschung (WZB)

Veth, claudia: dipl.-Päd.; systemische Beraterin, Onlineberate-
rin, koordinatorin der telefon- und Onlineberatung in der Ber-
liner aids-Hilfe e.V.

Vielhaber, Bernd: Medizinjournalist

Vorhagen, Wolfgang: dipl.-Päd.; leitung des Fachbereichs 
„Menschen mit HIV und aids“ in der akademie Waldschlösschen

W
Welbers, Hildegard: Hauswirtschaftsmeisterin; seit zehn Jah-
ren Prävention in schulen, auf Messen und in ausbildungsbe-
trieben sowie Betreuung im strafvollzug

Wiebe, Mara: dipl.-Päd.; Mitarbeiterin der aIds-Hilfe Hamburg 
e.V.

Wilke,	Thomas:	M.a., sozial- und kulturwissenschaftler; Pro-
jektkoordination „Prävention mit Jugendlichen und jungen er-
wachsenen“ 

staudacher, thomas: Fachanwalt für sozialrecht und Famili-
enrecht in Berlin

Steinkemper,	 Klaus:	 erwachsenenpädagoge, sozialarbeiter,  
di ver sity trainer, Coach 

stemmerich, carlos: dipl.-Päd.; ehrenamtskoordinator der 
stiftung „einfach helfen“ der diakonie Michaelshoven, syste-
mischer Familientherapeut

Sterneck,	Wolfgang:	Mitarbeiter im alice-Project von Basis 
e.V. (Frankfurt am Main)

stöter, christiane: MPH, Fachärztin für allgemeinmedizin in 
Berlin

Strauß,	Dorothea:	gründerin der ökumenischen Initiative „kir-
che positHIV“
 
symalla, thomas: Psychologischer Psychotherapeut; nlP-
Practitioner und supervisor in freier Praxis in Berlin

t
Trompke,	Reinhild:	dipl.-Psych.; Mitarbeiterin der aIds-Hilfe 
Frankfurt e.V.
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Wilkens,	 Wilfried:	 studium VWl, soziologie, Politikwissen-
schaft, Wirtschafts- und sozialgeschichte; drogenberatung 
und Mitarbeit in therapeutischen gruppen bei „Jugend hilft Ju-
gend e.V.“ (Hamburg), Projekte zu „sport und Politik“

Wronska,	Lucyna:	dipl.-Psych., Psychotherapeutin, Mitarbei-
terin einer sozialtherapeutischen Beratungsstelle für sexuell 
missbrauchte kinder und ihre Familien; ausbilderin im Bereich 
sexualpädagogik

y
Yildiz,	Melike: koordination des selbsthilfe-netzwerks afro-
leben+

z
ziehe, Marc: Mitarbeiter der Berliner Feuerwehr, leiter für 
aus- und Fortbildung angehender assistenten auf einer Feu-
erwache; Mitarbeit bei Fixpunkt e.V. 
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kostenlose Bestellung beim daH-Versand oder unter 
www.aidshilfe.de -> Infothek -> Material bestellen. 

der leitfaden „HIV- und stI-tests“ beschreibt ausführ-
lich, welche Mindeststandards für jeden test gelten 
müssen, und bietet viele Informationen rund um die 
testung, so etwa zur aussagekraft und sicherheit von 
HIV-testbefunden, zu ablauf und Funktionsweise der 
heute eingesetzten Verfahren oder zur diagnostik von 
syphilis-, gonokokken- oder HCV-Infektionen.

unser lesebuch „annäherungen“ beschreibt die 
Fundamente und leitlinien der arbeit in aids-

hilfen, skizziert prägende ereignisse der aidsge-
schichte, gibt einblick in das heutige leben mit 
HIV und lässt in  aidshilfen engagierte Frauen 

und Männer über ihre arbeit berichten.
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kopiervorlage

alter: 

Mitarbeit in der aidshilfe/in anderer einrichtung seit: 

Ich arbeite als:

Bei Berater- und Betreuertrainings sowie spezialisierungskursen für 
fortgeschrittene Mitar bei ter/innen bitten wir um folgende angaben 
(andernfalls kann die anmeldung nicht berücksichtigt werden). 

Ich	habe	folgende	Einführung	in	die		Aidshilfe-Arbeit	besucht:	

titel: 

datum: 

Ort: 

Ich melde mich verbindlich zu folgender fortbildungsveranstaltung an:

titel: 

datum: 

Ort: 

seminarkennnummer:

Ich bin Mitarbeiter/in in folgender aidshilfe / einrichtung:

Teilnahmezusage,	Anreiseskizze	und	Seminarunterlagen	(oder	Absage,	 
falls	ausgebucht)	erbitte	ich	an	folgende	Postanschrift	(bitte in druck-
buchstaben):

name: 

str. und Hausnr.: 

PlZ und Wohnort:  

telefonnr.:  

von uhr bis uhr

e-Mail:

Die	DAH	verwendet	ihre	Daten	ausschließlich	für	die	Organisation	und	
Abrechnung	ihrer	Veranstaltungen.	Darüber	hinaus	erfolgt	die	Weiter-
gabe	an	Dritte	nur	zur	Vertragserfüllung	oder	aufgrund	gesetzlicher	
Verpflichtungen	(siehe	„Allgemeine	Geschäftsbedingungen“	S.	132).	
Gerne	lassen	wir	Ihnen	per	Post	oder	E-Mail	Informationen	über	un-
sere	Veranstaltungen	zukommen.	Die	Nutzung	Ihrer	Daten	zu	diesem	
Zweck	können	Sie	jederzeit	untersagen.

   Ich bitte um Zusendung des jährlichen Veranstaltungsprogramms 
der daH  per Post  per e-Mail
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n  Ich	melde	zusätzlich	folgende	Kinder	an:		

name:  

alter: 

kinderbetreuung gewünscht:  ● ja  ● nein
 
sollte ich aus unvorhergesehenen persönlichen oder dienstlichen gründen 
verhindert sein, so verpflichte ich mich, die anmeldung umgehend zu stor-
nieren. die allgemeinen geschäftsbedingungen zur teilnahme an daH-
Fortbildungsveranstaltungen – besonders zu einer abmeldung – werden 
von mir anerkannt (siehe s. 132). Weiterhin ist mir bekannt, dass meine 
anmeldung nicht berücksichtig wird, wenn die angaben im anmeldefor-
mular unvollständig sind. 

Ort / datum :

unterschrift:  

Bestätigung durch die 
aidshilfe / einrichtung:

n   Ich erteile der deutschen aIds-Hilfe e. V. einmalig eine einzugs-
ermächtigung	über	folgenden	Betrag	für	o.g.	Veranstaltung:

 Betrag in €: 

 kontonummer: 

 Bankleitzahl: 

 Bank: 

 name und anschrift des konto-
 inhabers/der kontoinhaberin:  

 

 unterschrift des / der 
 Verfügungsberechtigten: 

n  	Die	Seminargebühr	–	sofern	ausgeschrieben	–	überweise	ich	sofort	
nach	Erhalt	der	Teilnahme	bestätigung	(mit dem Vermerk der seminar-
kennnummer und des Veranstaltungsorts) auf das konto der deut-
schen	AIDS-Hilfe	Nr.	070	3500	500	bei	der	APO-Bank	BLZ	300	606	01.

n  	Ich	benötige	während	der	Veranstaltung	eine	ärztliche	Betreuung/
Substitution,	und	zwar:
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DAH-Spendenkonto:	
nr. 220 220 220
Berliner sparkasse
BlZ 100 500 00
IBan: de27 1005 0000 0220 2202 20
BIC: BeladeBeXX
Online-spenden: www.aidshilfe.de

sie können die daH auch unterstützen, 
indem sie Fördermitglied werden. 
nähere Informationen unter 
www.aidshilfe.de oder bei der daH.

die daH ist als gemeinnützig und 
besonders förderungswürdig anerkannt. 
spenden und Fördermitgliedschaftsbeiträge 
sind daher steuerabzugsfähig.

© deutsche aIds-Hilfe e.V.
Wilhelmstr. 138
10963 Berlin
tel.: 030 / 69 00 87-0
Fax: 030 / 69 00 87-42
aidshilfe.de
dah@aidshilfe.de

november 2012
Bestellnummer:  027004

redaktion: uli sporleder
Bearbeitung: Christine Höpfner
gestaltung und satz: Carmen Janiesch
druck: schöne drucksachen
Ott-druck gmbH, Bessemerstraße 76 a, 12103 Berlin
alle Berlin





Veranstaltungskalender


