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VORWORT 

Nach fast sechs Jahren Arbeit legt unser Redaktionsteam aus erfahrenen Vor-Ort-Arbeitern 
und drei Autoren nun mit Freude, Erleichterung und auch etwas Stolz dieses "Handbuch 
zur Vor-Ort-Arbeit in schwulen Szenen" vor. 

In dieser Zeit hat sich das Projekt ständig weiterentwickelt: Ursprünglich wollten wir ein 
Curriculum erstellen, also ein Lehr- und Lernprogramm. Zum einen, um die damals seit 
zehn Jahren als Teile eines Puzzles bereits vorliegenden Ausbildungsseminare in eine 
stringente Abfolge zu bringen, zum anderen, um das vielfältige Wissen und die reiche 
praktische Erfahrung auf diesem Gebiet gebündelt wieder in diese Veranstaltungen 
einfließen zu lassen. Hintergrund war die Erkenntnis, dass schwule Vor-Ort-Arbeiter 
Kompetenzen brauchen, die sie nur zum Teil im Rahmen der Ausbildung in einem 
psychosozialen Beruf erwerben können; eine spezielle Streetworker-Ausbildung gibt es 
nicht. Genauso wichtig wie etwa Basiswissen über Kommunikationstechniken oder eine 
Grundausbildung in Gesprächsführung ist nämlich Wissen über die unterschiedlichen Orte, 
an denen sie ihrer Tätigkeit nachgehen: Saunen, Lokale, Parks usw. haben ihre eigenen 
Gesetze, an denen sich auch die Vor-Ort-Arbeit orientieren muss. Unerlässlich sind aber 
auch die Kenntnis und Akzeptanz der Lebensweisen von Männern, die Sex mit Männern 
haben, das Wissen um HIVjAIDS und andere sexuell übertragbare Krankheiten, die 
Fähigkeit, kompetent über Behandlungsmöglichkeiten und zu sozialrechtlichen Problemen 
zu informieren und bei Bedarf weiterzuverweisen, und, und, und ... 

Schon bald aber wurde uns klar, dass ein Curriculum ohne grundsätzliche Überlegungen 
zur Vor-Ort-Arbeit in schwulen Szenen keinen Sinn machte - zu neu und zu anders war 
dieses Feld der sozialen Arbeit. Die Redaktionsgruppe einigte sich daher darauf, anstelle 
des Curriculums (jedoch als Grundlage für ein solches) ein Handbuch zu erstellen, welches 
den haupt- und ehrenamtlich in· der Vor-Ort-Arbeit Tätigen die Grundlagen (Geschichte 
und Theorie), das Arbeitsfeld (Zielgruppen, Orte und Akteure) sowie die Praxis 
(Kommunikation, Planung und Durchführung von Aktionen, Evaluation und 
Qualitätssicherung) dieser Arbeit umfassend vorstellt. Die einzelnen Abschnitte können 
dabei weitgehend unabhängig voneinander gelesen werden, sodass sich das Handbuch 
auch gut als Nachschlagewerk eignet. 

Zugrunde liegt der gesamten Darstellung die Idee der "schwulen Gesundheitsförderung". 
Hierbei geht es um mehr als um Safer Sex. Die Förderung der Gesundheit schwuler Männer 
erfordert eine kritische Auseinandersetzung mit schwulen Lebenswelten, die von grund
sätzlicher Akzeptanz schwuler Lebensweisen geprägt ist. In diesem Sinne war Primär
prävention in schwulen Szenen (als ein Element der Gesundheitsförderung) immer auch 
Emanzipation schwuler Männer. Im Selbstverständnis der Deutschen AIDS-Hilfe ist das eine 
nicht ohne das andere zu denken. Davon geben die ersten Kapitel "Geschichte und 
Entwicklung des DAH-Präventionskonzepts" und "AIDS-Hilfe und Vor-Ort-Arbeit von 1993 
bis heute" Auskunft (für eine Darstellung der "Geschichte der AIDS-Hilfe in der DDR" 
konnten wir leider keinen Autor finden - dieser Lücke sind wir uns durchaus bewusst) . Im 
Anschluss versuchen wir in "Vor-Ort-Arbeit in schwulen Szenen heute", eine Definition des 
Arbeitsfeldes hinsichtlich der Aufträge, der Ziele, der Einbindung, aber auch der Grenzen 
vorzunehmen - "Vor-Ort-Arbeit ist keine Beratung" und "Vor-Ort-Arbeit verhindert nicht 
jede Infektion" sind zwei Grundsätze, die es hier immer wieder zu betonen gilt. 
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"Schwule Vor-art-Arbeit richtet sich an Männer, die Sex mit Männern haben", so heißt es 
im ersten Kapitel des zweiten Teils ("Das Arbeitsfeld: Zielgruppen, Orte und Akteure") - das 
umfasst auch jene Männer, die sich nicht als schwul definieren. Wenn man nun noch die 
Vielfalt der schwulen Szenen mit ihren Orten für junge oder ältere Schwule, mit Leder- und 
Fetischbars, Sexclubs, Saunen, Discos und anderem mehr sowie die Fülle der schwulen 
Lebensstile und die verschiedenen sozialen Umfelder der Männer aus diesen Zielgruppen 
betrachtet, bekommt man eine Ahnung davon, welche Anforderungen an den Vor-Ort
Arbeiter gestellt werden . Hinzu kommt, dass er immer auch als "Visitenkarte" der AIDS
Hilfe gesehen wird und die Trennung zwischen "Arbeit" und Privatleben" hinbekommen 
muss. Alleine ist das alles nicht zu schaffen - zwei große Abschnitte beschäftigen sich 
daher mit "Vor-Ort-Arbeit in Teams" sowie dem "Ehrenamtlichen-Management" (diese 
Informationen richten sich vor allem an hauptamtlich Beschäftigte, die für die Team
entwicklung und -leitung verantwortlich sind). 

Der dritte Teil des Handbuchs schließlich - "Praxis der Vor-art-Arbeit" - beschäftigt sich 
zunächst mit der Kommunikation (insbesondere mit der grundsätzlichen Unterscheidung 
zwischen personaler und medialer Kommunikation sowie mit den wichtigsten Kommuni
kationsbotschaften und -regeln), wendet sich dann der Planung und Durchführung von 
Aktionen zu und schließt mit einem Text zur "Evaluation und Qualitätssicherung in der Vor
Ort-Arbeit" - in Zeiten immer knapper werdender Ressourcen wichtige Instrumente, um die 
Finanzierung der Arbeit sichern zu helfen. 

Dass diese Arbeit nach wie vor wichtig ist, davon sind wir überzeugt, auch wenn sich hier
zulande mit AIDS nicht mehr die unmittelbare Todesdrohung verbindet, auch wenn die 
HIV-Infektion zu einer chronischen, behandelbaren - wenn auch nicht heilbaren - Krankheit 
geworden ist (manche sprechen hier vom "neuen AIDS") . HIV ist nach wie vor eine erheb
liche Bedrohung schwuler Gesundheit - das gilt auch und nicht zuletzt für die Infizierten 
selbst, denen es als chronisch Kranken im Zuge aller möglichen Gesundheitsreformen 
immer stärker ans eh schon löchrige Portemonnaie geht. 

Wie gesagt: In der schwulen Vor-art-Arbeit geht uns um Gesundheitsförderung. Wir wollen 
nicht Gesundheitspolizei spielen, aber wir wollen auch nicht der Bagatellisierung von HIV 
und AIDS und der Zunahme von unsafem Verhalten tatenlos zusehen . AIDS ist und bleibt 
unser Thema, wobei wir uns - im Sinne der DAH-Satzung - als Teil einer umfassenden 
Bewegung verstehen, die auf gesundheitsgefährdende Bedingungen aufmerksam macht 
(sowohl subjektive als auch objektive, sowohl individuelle als auch gesellschaftliche) und 
Kompetenzen für gesundheitsförderndes Verhalten vermittelt. Wir freuen uns, dass wir in 
diesem Anliegen seit Jahren Unterstützung auch durch verschiedene Einrichtungen der 
Schwulenbewegung erfahren. Möge das "Handbuch zur Vor-art-Arbeit" einen Beitrag 
dazu leisten, dass wir diesem Auftrag auch weiterhin gemeinsam gerecht werden können. 

Rainer Schilling Clemens Sindelar 

P.5.: Wenn in diesem Handbuch von "AIDS-Hilfe" die Rede ist, meinen w ir damit in der Regel alle Institutionen, 
die Träger der HIV/AIDS-Prävention sind. 
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GRUNDLAGEN: GESCHICHTE UND THEORIE 

Geschichte und Entwicklung des DAH-Präventionskonzepts 
(Von Rainer Schilling, DAH-Referent für Schwule und Stricher) 

Rückblickend und von außen betrachtet mag die Formulierung des Selbstverständnisses 
und die Herausbildung des Präventionskonzepts der Deutschen AIDS-Hilfe geradlinig und 
folgerichtig erscheinen. Wer sich aber mit der Entwicklung von sozialen Bewegungen 
auseinander gesetzt hat, wird zu Recht vermuten, dass dies keineswegs so war. Das soll 
auch mein kleiner Rückblick "von innen" zeigen, in dem ich besonders auf das eingehen 
möchte, was bei uns anders lief als in anderen Ländern. Dass es sich dabei um eine sehr 
subjektive Sicht handelt, ist mir bewusst; ich hoffe aber, dass ich nicht schon so "betriebs
blind" bin, dass ich Wichtiges nicht mehr von Unwichtigem unterscheiden könnte. Und 
wenn durch die folgende Darstellung auch Mythen und Legenden zerstört werden, ist das 
durchaus meine Absicht. 

Gründung der ersten AIDS-Hilfen und Entwicklung zum Bundesverband 

1982 erschienen in der (west-)deutschen Presse die ersten Nachrichten über eine neue, 
rätselhafte Krankheit bei schwulen Männern in den USA. Auch Schwule, die Freunde dort 
hatten - vor allem Ledermänner - , oder die in den Staaten zu Besuch waren, berichteten in 
ihren Szenen davon. Die Befürchtung, dass diese Krankheit - zunächst "Schwulenkrebs" 
(gay cancer) oder GRID genannt (gay related immune deficiency, also etwa "Schwulen
bezogene Immunschwäche"), später AIDS (acquired immune deficiency syndrome, 
erworbenes Immunschwäche-Syndrom) - auch nach Deutschland kommt, wurde gerade in 
der Gruppe der organisierten schwulen Ledermänner immer größer. In Westberlin z.B. 
diskutierte man darüber unter anderem in einem kleinen Zirkel von Ledermännern, zu dem 
sich Sabine Lange gesellte, die gerade als Krankenschwester eine effektive Hepatitis-B
Impfaktion in der Lederszene durchgeführt hatte. Im Winter 1982/83 kamen Männer hinzu, 
die für den schwulen Bruno Gmünder Verlag arbeiteten und sich zum bürgerlich-liberalen 
Flügel der Schwulen bewegung rechneten - einer (Michael Zgonjanin) kam aus Köln, ein 
anderer, nämlich ich, aus München. Auch in diesen Städten diskutierte man schon in 
kleinen Kreisen, wie der neuen Krankheit und ihren möglichen Folgen zu begegnen sei. 

Anders als die meisten, studentisch-links geprägten Mitglieder der Schwulenbewegung 
waren wir allerdings nicht der Meinung, dass diese angeblich schwule Krankheit eine 
"Erfindung" der ClA sei und nur einen Vorwand darstelle, um Schwule zu unterdrücken. 
Für uns war es eine ganz reale Krankheit, welche uns Schwule und unsere Lebenswelt 
bedrohte und in der Tat benutzt werden konnte, um die Schwulendiskriminierung zu 
verstärken. Vor allem drei Fragen beschäftigten uns: 

1. Wie können wir einen eigenständigen AIDS-Informationsdienst etablieren, der so 
schnell wie möglich die Berichte und Informationen aus den Staaten verbreitet? 

2. Was können wir tun, damit erkrankte Schwule in Deutschland bestmögliche 
professionelle Hilfe und Unterstützung aus den Szenen bekommen? 

3. Wie können wir der zu erwartenden Schwulenrepression wirksam entgegentreten? 
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Es war klar, dass dafür zuallererst Geld nötig war. Wir entschieden uns daher, einen 
gemeinnützigen Verein mit dem Namen " Deutsche AIDS-Hilfe Berlin" zu gründen, um 
Spendengelder zu bekommen. Auch in München und Köln sollten entsprechende Vereine 
gegründet werden, die "Deutsche AIDS-Hilfe München" und die "Deutsche AIDS-Hilfe 
Köln". An einen Dachverband war in keiner Weise gedacht; das Verbindende sollte lediglich 
eine gleich lautende Satzung sein. 

Im Laufe der weiteren Gründungsdiskussionen in den drei Städten erweiterte sich der Kreis 
der "Gründungsväter"; in Berlin zum Beispiel kamen auch sozialpolitisch denkende schwule 
Männer dazu, die sich weder zur Bewegung noch zur Lederszene rechneten. Im September 
1983 gründete sich schließlich in Berlin die "Deutsche AIDS-Hilfe e.V." (zuständig für 
Berlin), im Januar 1984 die "Münchner AIDS-Hilfe e.V." und im Sommer 1984 die 
"Deutsche AIDS-Hilfe Köln e.V." - sie war damit die einzige, die sich an die ursprüngliche 
Namensvorgabe hielt. 

Bald schon gab es in der " Deutschen AIDS-Hilfe" Ambitionen, bundesweit tätig zu werden . 
Doch erst, nachdem sich die "Berliner AIDS-Hilfe" (die zunächst eine Abteilung der 
" Deutschen AIDS-Hilfe" war) als selbstständiger Verein etabliert hatte, wurde der Gedanke 
eines AIDS-Hilfe-Dachverbands intensiv weiterverfolgt. Im Laufe des Jahres 1985 wurde 
dann aus der " Deutschen AIDS-Hilfe" die Geschäftsstelle des Bundesverbands Deutsche 
AIDS-Hilfe, die alle fünfzehn damals bestehenden regionalen AIDS-Hilfen umfasste. Dass 
dies - gemessen an der langen Gründungsphase - so zügig geschah, ist der politischen 
Weitsicht, Überzeugungskraft und Lobbyarbeit vor allem des zweiten Vorstands der 
Deutschen AIDS-Hilfe zu danken. Als Vorstand einer eigentlich immer noch regionalen 
AIDS-Hilfe im Februar 1985 gewählt, wurde er im Laufe seines ersten Amtsjahres zum 
Vorstand eines Bundesverbands. Ohne diese frühe Etablierung eines Dachverbands wäre 
die AIDS-Hilfe-Bewegung nie so schlagkräftig geworden, wie sie es dann später wurde, und 
es wäre natürlich auch kein Geld vom Bundesgesundheitsministerium geflossen. 

Im Januar 1986 konnte die Geschäftsstelle der DAH eigene Räume beziehen; der Bundes
verband bekam nun Projekt- und Personalmittel vom Bundesgesundheitsministerium. Bis 
Ende 1987 wurden mehr als 20 Planstellen geschaffen und in Referaten organisiert: Dem 
Referat für Drogen und Knast folgten das Referat für weibliche und männliche Prostitution 
und das Referat für schwule Männer, in dem auch ich mitarbeitete; Anfang 1988 kam das 
Referat für Menschen mit HIV und AIDS hinzu. 

Von der schwulen Selbsthilfe zur Selbsthilfeorganisation 

Die Deutsche AIDS-Hilfe war 1983 von schwulen Männern (und einer Frau) gegründet 
worden, die ihre Lebenswelten durch eine neue Krankheit und eine befürchtete, damit 
einhergehende Repression bedroht sahen - insofern handelte es sich um schwule Selbst
hilfe. Nachdem 1984 ein Virus als Auslöser von AIDS identifiziert worden war (zunächst 
LAV bzw. HTLV 111 genannt, später HIV), konnte die Deutsche AIDS-Hilfe auch AIDS-Primär
Prävention andenken; damit war sie gleichzeitig auf dem Weg zu einer schwulen Selbst
hilfeorganisation. Mit der Einbeziehung der intravenös Drogen Gebrauchenden und der 
Prostituierten, die sich auch in den Referaten der Bundesgeschäftsstelle niederschlug, 
wurde die DAH dann zur Selbsthilfeorganisation aller Menschen aus den hauptsächlich von 
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AIDS bedrohten Gruppen, so wie sie in dem DAH-Memorandum "Leben mit AIDS" vom 
Juni 1987 definiert werden. Durch die Einrichtung des Referats für Menschen mit HIV und 
AIDS schließlich erweiterte sich die Selbsthilfeorganisation DAH um diejenigen Menschen, 
die tatsächlich von HIV und AIDS betroffen sind, also genau um jene, um die es bei den 
Gründungsdiskussionen ging. Damit hebt sich die DAH wohltuend von ähnlichen inter
nationalen Einrichtungen ab, die sich oft nur als HIV-Präventionsagentur verstehen. 
Erwähnen möchte ich hier ebenfalls, dass damit auch Form und Inhalte unserer präventiven 
Botschaften beeinflusst wurden: So lehnten wir z.B. individuelle Schuldzuweisungen ab, 
wenn Safer Sex nicht (immer) praktiziert wurde oder worden war. 

Man kann mit Recht sagen, dass das Haus "Deutsche AIDS-Hilfe" binnen sehr kurzer Zeit 
gut eingerichtet war und sich auch nach außen sehen lassen konnte: Die DAH hatte 
eindeutig die Meinungsführerschaft zum Thema AIDS, hatte politisches Gewicht und hohes 
gesellschaftliches Ansehen. 

AIDS: Politik, Gesellschaft und die "Allianz der Schmuddelkinder" 

Auf der politischen Ebene setzte sich - zum großen Vorteil der DAH - dank der damaligen 
Gesundheitsministerin Rita Süssmuth eine Haltung durch, die auf eine gesellschaftliche 
Lernstrategie1 statt auf die "klassische" repressive Seuchenstrategie baute (die "individuelle 
Suchstrategie"2, wie sie Peter Gauweiler in Bayern vertrat). Für eine solche Politik war die 
DAH als Selbsthilfeorganisation der hauptsächlich von AIDS Bedrohten und Betroffenen ein 
idealer Träger der Prävention. 

Vor diesem Hintergrund bezog die DAH - sehr zum Unwillen der Mediziner - schon im 
Sommer 1984 eine erste wichtige AIDS-strategische Position, indem sie den gerade auf den 
Markt gekommenen HIV-Antikörper-Test energisch als für die Prävention untauglich 
zurückwies - vor allem, weil es damals noch keine Behandlungsmöglichkeiten gab und weil 
man neue Diskriminierung befürchtete; schließlich konnte man damals aus einem positiven 
Ergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit schließen, dass die betreffende Person schwul war 
oder intravenös Drogen gebrauchte. 

Unter dem Motto "AIDS geht uns alle an" wurde dann zwischen 1984 und 1987 versucht, 
die verschiedensten Akteure aus Staat, Gesellschaft und Betroffenengruppen zusammen
zubringen, wobei dieser Leitspruch allerdings vielfach falsch verstanden wurde - nämlich 
als pauschale und undifferenzierte Aufforderung an alle zur Prävention. Man unterstellte 
60 Millionen westdeutschen Bürger(inne)n ein gleiches Infektionsrisiko und damit ein 
identisches Aufklärungsbedürfnis. 

I Die "gesellschaftliche Lernstrategie" besteht darin, möglichst schnell, möglichst bevölkerungsweit und 
möglichst zeitstabil Lernprozesse zu organisieren, mit denen sich individuen, institutionen und die gesamte 
Gesellschaft maximal präventiv und ohne Diskriminierung auf das Leben mit dem Virus einstellen können. 
2 Die "individuelle Suchstrategie", die erst durch die Einführung des HIV-Antikörpertests möglich wurde, steht 
unter der Leitfrage: Wie ennitteln wir möglichst schnell möglichst viele Infektionsquellen, und wie legen wir 
diese still? 
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Das Memorandum "Leben mit AIDS" von 1987 

Dieses bereits erwähnte Memorandum brach einer realistischeren Betrachtungsweise Bahn, 
indem es zum einen die sehr unterschiedlichen und nicht alle gleichermaßen betreffenden 
Infektionsrisiken benannte und zum anderen genau jene Gruppen beschrieb, die damals 
auf Grund der epidemiologischen Daten als hauptgefährdet und damit als Zielgruppen mit 
dem größten Aufklärungsbedarf gelten mussten: Homosexuelle Männer, intravenös Drogen 
Gebrauchende und Strafgefangene. Hinzu kamen Prostituierte, jedoch nicht auf Grund 
einer erhöhten Gefährdung, oder weil besonders viele Prostituierte infiziert gewesen 
wären, sondern weil ihnen dies gesellschaftlich zugeschrieben wurde. 

Die DAH wirkte damit einerseits einer Hysterie in der so genannten Allgemeinbevölkerung 
entgegen, brachte aber andererseits jene Schwulen gegen sich auf, die fürchteten, durch 
die Bezeichnung der Schwulen als "Hauptbetroffenengruppe" stigmatisiert zu werden. 
Wohl nicht ganz zu Unrecht fürchteten sie, dass die Gleichung SCHWUL=AIDS aufgestellt 
würde, bzw. dass als Ursache ihrer besonderen Betroffenheit der schwule Lebensstil 
herhalten müsse - und in der Tat war der Slogan "Promiskuität ist der Motor der Seuche" 
gebräuchlich. Noch 1988 konnten die Mitarbeiter des DAH-Schwulenreferats nur mit Mühe 
vermitteln, dass es nicht darum ging, den Gegnern der Homosexuellen in die Hände zu 
spielen, sondern um Redlichkeit und Wahrhaftigkeit. Für das Schwulenreferat war klar, dass 
AIDS-Hilfen individuelle Schuldzuweisungen, die sich auf die epidemiologische Realität 
beriefen, und eine daraus folgende Verurteilung des schwulen Lebensstils energisch 
zurückweisen mussten. Andere Gegner dieser eindeutigen Ausrichtung auf die "Haupt
betroffenengruppen" befürchteten, dass damit sowohl die DAH als auch die örtlichen 
AIDS-Hilfen ein "Schmuddel-Image" bekämen - das waren vor allem jene Schwule, die sich 
dank ihrer (karitativen) Mitarbeit in AIDS-Hilfen zum ersten Mal von der Gesellschaft 
akzeptiert sahen. 

Das Schwulenreferat stand voll und ganz hinter dieser Konzentration auf die Hauptbetrof
fenengruppen und verteidigte sie auch. Weniger angetan dagegen waren wir von einem 
anderen im Memorandum formulierten Grundsatz für eine wirksame Anti-AIDS-Strategie: 
"Da eine medizinische Lösung des Problems einstweilen nicht absehbar ist, muss das 
Primat der AIDS-Bekämpfung eindeutig in der Prävention durch Aufklärung und 
Information liegen. Prävention bedeutet heute in erster Linie, die Hauptbetroffenen
gruppen weiterhin zu motivieren, risikoarme Verhaltensweisen zu erlernen, und zwar im 
Sinne langfristiger Verhaltensänderung". Was hier mit "Aufklärung und Information" 
gemeint war, zeigte sich an den Printmedien, die bis zum Erscheinen des Memorandums 
von der DAH hergestellt wurden: Zwar gab es Faltblätter zum Kondomgebrauch, diverse 
Plakate, welche die Übertragungswege und das Kondom thematisierten, auch ein Faltblatt, 
das nach amerikanischem Vorbild Sexualpraktiken auflistete und einer Skala von safe bis 
unsafe zuordnete. Nirgends jedoch wurde die Bedeutung von Sexualität thematisiert oder 
auf die mentalen Schwierigkeiten beim Umgang mit Kondomen hingewiesen. Diese 
Beschränkung auf Sachinformationen erschien uns nicht nur verkürzt, sondern folgte 
unseres Erachtens auch einer naiven Lerntheorie, die nicht unseren Erfahrungen als ehren
amtliche Streetworker entsprach. Schon das erste DAH-Plakat aus dem Sommer 1985 mit 
dem Slogan "Sicher besser - Safer Sex" hatte uns nicht behagt: Safer Sex wurde nach 
unseren Erfahrungen in den schwulen Szenen überwiegend als (wenn auch notwendige) 
Einschränkung empfunden, der man sich zudem nicht immer unterwerfen will oder kann, 
keineswegs aber als "besserer" Sex. Mit anderen Worten: Das Präventionskonzept hinter 
dem Memorandum von 1987 war rational-kognitiv geprägt und von einer realistischen 
Triebeinschätzung weit entfernt. 
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Das Positionspapier "Schwule und AIDS" von 1989 

Wir sahen es daher als dringlich an, die vorhandenen Präventionsansätze zu erweitern und 
zu modifizieren, wobei den Besonderheiten der Zielgruppen ein hoher Stellenwert einge
räumt werden musste. Das Schwulenreferat wertete deshalb die Erfahrungen der 
westdeutschen schwulen Streetworker aus, berücksichtigte die Anregungen von Psycho
logen und Sexualwissenschaftlern und sah auch internationale Konzepte kritisch durch. 
Orientierungspunkt dafür war von Anfang an die Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung 
(1986) mit dem zu Grunde liegenden Lebensweisen- und Lebensweltenkonzept der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO).3 

Ausfluss dieses Ringens um ein verbessertes Konzept war das Positionspapier "Schwule und 
AIDS", das im Mai 1989 auf einem Seminar formuliert und im sei ben Jahr von der DAH
Mitgliederversammlung verabschiedet wurde. Wir wollten damit die Grenzen einer 
rationalen, sachlichen Aufklärung deutlich machen, nicht aber deren Notwendigkeit 
bestreiten. Als mindestens genauso notwendig erachteten wir aber die Stärkung von 
Selbstwertgefühl und Identität. In diesem Sinne gebrauchten wir an anderer Stelle den Satz 
"Emanzipation ist Prävention", wobei der Umkehrschluss (Prävention ist Emanzipation) 
nicht zulässig ist. Dies würde nämlich bedeuten, dass sachliche Aufklärung als wichtiger 
Bestandteil von HIV-Prävention quasi automatisch Emanzipation zur Folge hätte. 

Da das Positionspapier noch heute gültige Grundsätze der Präventionsarbeit im Schwulen
bereich wiedergibt, möchte ich die hier wesentlichen Passagen zitieren - auch, um gleich
zeitig zu dokumentieren, wie früh die DAH Positionen bezog, die auf internationaler Ebene 
(wenn überhaupt) erst sehr viel später eingenommen wurden: 

"Die DAH e. V. versteht Gesundheit im Sinne der WHO-Definition. Gesundheit ist nicht 
definiert durch die bloße Abwesenheit von Krankheit oder Krankheitssymptomen. Es 
handelt sich vielmehr um den Zustand vollkommener körperlicher, seelischer, 
geistiger und sozialer Gesundheit. Prävention kann sich somit nicht auf individual
medizinische Vorbeugungsmaßnahmen beschränken, sondern muss in diesem 
ganzheitlichen Verständnis von Gesundheit sämtliche Lebensbereiche und deren 
krank machende Faktoren berücksichtigen. 

Für die DAH begrenzt sich Prävention nicht auf die praktische Verhinderung von HIV
Infektionen und geht deshalb über Safer Sex-Kampagnen hinaus. Prävention hat 
auch zum Ziel: 

die Stützung der Selbstakzeptanz und des Selbstbewusstseins, 

die Förderung gesellschaftlicher Akzeptanz verschiedener Lebensstile, 

3 Schon 1946 defmierte die WHO Gesundheit als "Zustand vollständigen körperlichen, psychischen und sozialen 
Wohlbefindens und nicht nur [als] Freisein von Beschwerden und Krankheit". Die Ottawa-Charta etablierte dann 
den Begriff "Gesundheitsförderung": "Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres 
Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu 
befähigen. [ ... ] Gesundheit steht fiir ein positives Konzept, das in gleicher Weise die Bedeutung sozialer und 
individueller Ressourcen fiir die Gesundheit betont wie die körperlichen Fähigkeiten." Das Handlungsfeld 
umfasst dabei vor allem die Aufgaben, "gesunde Lebensweisen" bzw. individuelle und soziale Kompetenzen zu 
gesunder Lebensgestaltung im Kontext der alltäglichen sozialen Beziehungen zu fördern, "gesunde Lebens
welten" bzw. gesundheitsfördernde Lebens-, Lern- und Arbeitsbedingungen zu gestalten und eine gesundheits
fördernde Gesamtpolitik zu entwickeln (vgl. Maximilian Rieländer: Leitgedanken "Gesundheit positiv und 
ganzheitlich fördern" [1997], im Internet unter http://www.gesundheit-psychologie.de/leitgedanken.htm). 
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[ ... ] 

den Abbau und die Verhinderung von Diskriminierungen, 

die Befähigung zur Eigenverantwortung zu vermitteln, 

den Schutz, die Förderung und die Bereitstellung sexueller Lebensräume. 

Oberstes Ziel sinnvoller Präventionsarbeit ist es, eine freie Entscheidung [individuelle 
Handlungskompetenz] zu ermöglichen. Dieses Ziel kann nur durch einen Prozess der 
Veränderung individueller bzw. kollektiver Faktoren und gesellschaftlicher 
Rahmenbedingungen erreicht werden. 

[ ... ] 

Die Entscheidung für oder gegen Safer Sex ist eine individuelle Entscheidung für oder 
gegen die Verminderung des Infektionsrisikos. Sie ist keine einmalige Entscheidung, 
sondern muss immer wieder aufs Neue gefällt werden. Die Entscheidung ist 
abhängig von einer Vielzahl verschiedenster Faktoren und Bedingungen, wie z.B. 
Selbstakzeptanz, der jeweiligen Situation, dem Wunsch nach Sicherheit, dem Wunsch 
nach Verschmelzung. 

Wichtig war uns in dem Positionspapier, das Plädoyer für den Erhalt oder Ausbau schwuler 
Strukturen nicht allein mit deren Funktion für Safer Sex-Kampagnen und den Gebrauch 
zielgruppenspezifischer Sprache und Bilder nicht allein mit der Werbe- oder Akzeptanzlogik 
zu begründen: 

Wenn wir die Akzeptanz der Lebensformen in Wort und Bild signalisieren, dann 
geschieht das nicht nur, weil wir sonst den gemeinten Empfänger mit einer Safer
Sex-Botschaft nicht erreichen oder als AIDS-Hilfe glaubwürdiger werden, sondern 
auch, weil dieses Signalisieren den individuellen und kollektiven Emanzipations
prozess vorantreibt, einschließlich der Befähigung, selbstbestimmt zu entscheiden. 

Wenn wir schwule Kommunikationsstrukturen und Szenetreffpunkte nicht angetastet 
wissen, ja befördern wollen, dann nicht nur, weil wir sonst unsere Präventionsbot
schaften nicht an den Mann bringen könnten, oder weil wir sie als Orte des Lernens 
nicht zerstören lassen wollen, sondern weil diese Orte und Strukturen vor allem 
notwendig für schwule Identität, für Emanzipation sind. 

"Strukturelle Prävention" von 1991 bis heute 

Wir haben im Positionspapier "Schwule und AIDS" mit Absicht nicht zwischen Verhaltens
und Verhältnisprävention getrennt, weil wir das Individuum im Blick hatten: Wir zielten auf 
die individuelle verhältnisgestützte Verhaltensprävention. Die Verhältnisse wollten wir 
ändern, um dem Einzelnen Verhaltensänderungen zu ermöglichen oder zu erleichtern, um 
ihn handlungskompetenter zu machen (Rosenbrock) . Diese logische Einheit von Verhaltens
und Verhältnisprävention nannte die DAH ab 1991 "strukturelle Prävention". 

Mit Hilfe dieses Positions pa piers als konzeptionellem Rahmen und eingedenk der Grenzen 
zweckrationaler Aufklärung führt das Schwulenreferat der DAH seither Seminare für 
Streetworker und schwule Wirte durch, bildet Leiter für Coming-out-Gruppen aus und 
versucht, 
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• mittels Broschüren das Coming-out junger Schwuler zu befördern und den ver
schiedensten Subgruppen Safer Sex nahe zu bringen, 

• auf Plakaten schwule Lebenswelten sichtbar zu machen und damit zu valori 
sieren4

, 

• mittels verschiedenster Medien Solidarität zwischen den einzelnen Szenen und 
gegenüber den Menschen mit HIV und AIDS zu befördern, 

• über Anzeigen in der schwulen Presse und in Form von Streichholzbriefchen, 
Postkarten, Bierdeckeln und Kugelschreibern immer wieder Safer Sex-Erinnerungs
impulse zu geben. 

Natürlich haben sich die Bilder geändert, sind die Texte und die Themen differenzierter 
geworden, doch nach wie vor setzen wir auf Identitätsbildung und Selbstwertstärkung, 
wollen wir verinnerlichte Scham- und Schuldgefühle abbauen helfen. Darüber hinaus 
haben wir uns auch neuer Themen angenommen und neuen (Sub-)Gruppen zugewandt, an 
die wir damals noch nicht dachten. Die erste Untergruppe, die uns wichtig war, waren die 
schwulen Ledermänner, später kamen die bisexuellen Männer und die schwulen Gehör
losen hinzu. "Schwule im Urlaub" sind seit längerer Zeit ein Thema, ebenso wie "AIDS und 
Partnerschaft" (Stichwort: "Risikofaktor" Liebe). Und nicht zuletzt haben wir heute nicht 
nur die HIV-Prävention auf der Agenda, sondern auch die Hepatitiden und die anderen 
sexuell übertragbaren Krankheiten. 

Bilanz und Ausblick 

Wenn die Zahl der HIV-Neuinfektionen in Deutschland seit einigen Jahren gleich bleibend 
zwischen 2.000 und 2.500 pro Jahr und der Anteil der auf homosexuellem Übertragungs
weg erfolgten Infektionen stabil bei etwa 50 Prozent liegt, so scheint dies für den Erfolg 
unserer Arbeit zu sprechen (der Illusion, jede Neuinfektion vermeiden zu können, haben 
wir uns nie hingegeben) . Wir wissen jedoch, dass die Neuinfektionen heute vermehrt in 
jenen Gruppen stattfinden, die sozial oder kulturell benachteiligt sind und sich durch eine 
geringere oder verminderte Handlungskompetenz auszeichnen: in der so genannten 
Unterschicht (working dass), bei Migranten, Strichern usw. 

Bei diesen Gruppen stehen wir (auch wenn wir für sie schon einige Angebote machen) erst 
am Anfang einer effektiven Präventionsarbeit, d.h. einer Präventionsarbeit, die über die 
Wissensvermittlung hinausgeht. Das liegt unter anderem daran, dass wir (noch) nicht 
wissen, wie die Handlungskompetenzen dieser Menschen und wie ihre Identitäten zu 
stärken sind, dass die vorhandenen Selbsthilfepotenziale gerade bei diesen Gruppen - im 
Unterschied zur schwulen Mittelschicht - eher gering sind, und nicht zuletzt auch daran, 
dass die Mitarbeiterinnen der regionalen AIDS-Hilfen (sowohl ehrenamtlich Tätige als auch 
abhängig Beschäftigte) meistens aus der Mittelschicht stammen und diese Gruppen daher 
nur schwer erreichen (wenn es denn überhaupt versucht wird) . Ziemlich am Anfang einer 
passgenauen Prävention stehen wir auch, so merkwürdig das vielleicht klingen mag, bei 
den schwulen Männern aus den neuen Bundesländern. Zu lange wurden sie - praktisch 
ohne ihren Widerstand - mit Angeboten "beglückt", die westdeutscher Sozialisation und 
der westlichen Konstruktion von Homosexualität entsprangen. 

4 valorisieren (von lat. valor, Wert): den WertlPreis von etwas anheben, hier im übertragenen Sinn: aufwerten 
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AIDS ist auf dem Wege zu einer chronischen oder behandelbaren, wenn auch nicht heil
baren Krankheit. Vorbei ist längst die Angst, bei einer Infektion eines schnellen Todes zu 
sterben. Zu erfolgreich sind, zumindest augenblicklich, die Kombinationstherapien. AIDS ist 
scheinbar banal geworden, hat seine Dramatik anscheinend verloren. Durch diese 
" Normalisierung" aber wird ein einigermaßen zeitstabiles Safer Sex-Verhalten immer 
schwieriger, gerade bei den benachteiligten Gruppen, für die Gesundheit kein wichtiger 
oder zumindest kein vorrangiger Wert ist. Dennoch kann die DAH nichts unversucht lassen, 
ein Gesundheitsbewusstsein zu installieren, das nicht auf den Tod fokussiert ist, sondern 
auch eine "normale" Krankheit als vermeidenswert ansieht. Dass dies schwierig ist, ist uns 
bewusst - schwierig auch deswegen, weil es noch eine andere Seite der "Normalisierung" 
von AIDS gibt: AIDS ist nicht mehr Medienthema und verschwindet so auch aus dem 
Bewusstsein jener, welche die AIDS-Hilfen bislang solidarisch (auch finanziell) unterstützt 
haben. Die Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren, wird auch bei den Schwulen 
geringer, obwohl AIDS sehr wohl noch präsent ist. 
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AIDS-Hilfe und Vor-Ort-Arbeit von 1983 bis heute 

Begriffsklärungen 

In diesem Handbuch geht es um Vor-Ort-Arbeit, verstanden als eine Form der Präventions
arbeit, die AIDS-Hilfen vor allem in den und für die schwulen Szenen5 entwickelt haben. 
Ähnliches gibt es im Drogenbereich, dort aber unter dem Begriff Streetwork - wörtlich 
genommen also "Straßenarbeit". In vielen Veröffentlichungen werden beide Begriffe 
synonym verwendet, d.h. schwule Vor-Ort-Arbeit wird als Streetwork bezeichnet und 
umgekehrt. Zum Feld "Vor-Ort-Arbeit" gehören darüber hinaus auch Begriffe wie "auf
suchende Beratung", "akzeptierende aufsuchende Sozialarbeit" oder "aufsuchende 
Präventionsarbeit". Verwechslungen sind gang und gäbe und zum Teil auch verständlich. 
In diesem Kapitel soll daher die Entwicklungslinie dieser spezifischen Arbeitsmethode 
nachgezeichnet werden, um sie von anderen, ähnlichen Methoden abzugrenzen. Dabei 
gehen wir zunächst von einer allgemein gehaltenen Umschreibung des Arbeitsfeldes aus, 
die wir im weiteren Verlauf präzisieren wollen: 

Vor-Ort-Arbeit in schwulen Szenen ist ein Arbeitsbereich, in dem Männer, die Sex mit 
Männern haben, innerhalb ihrer jeweiligen Szenen bzw. an den Orten, an denen sie Sex mit 
Männern haben, angesprochen und unterstützt werden. Diese Arbeit umfasst eine Band
breite von Aktivitäten, die von allgemeinen Vor-Ort-Aktionen über Angebote der auf
suchenden, individuellen Beratung bis hin zur Stärkung und Vernetzung von medizi
nischen, sozialen und kulturellen Dienstleistungen von und für diese Männer reichen . 
Wichtigster Auftrag der Vor-Ort-Arbeit ist die HIV-Primärprävention6

, ihre konzeptionelle 
Grundlage die "strukturelle Prävention". 

Die Anfänge (1983-1986): Themen, Ziele, Methoden, Grundhaltung 

Vor-Ort-Arbeit gibt es in den AIDS-Hilfen seit der ersten Stunde: Schwule waren die erste 
"Hauptbetroffenengruppe" und erkannten früh die Probleme, die AIDS für sie und ihre 
Lebenswelten bringen würde. Um Informationen zu sammeln und weiterzugeben und 
damit der verbreiteten Unsicherheit zu begegnen, um einer "Pogromstimmung" entgegen
zuwirken und um Solidarität (auch und gerade für die - damals noch sehr wenigen - HIV
Positiven und AIDS-Kranken) angesichts der erwarteten AIDS-Krise zu mobilisieren, 
gründeten sie AIDS-Hilfen. Als Methode der Wahl ergab sich fast selbstverständlich, in die 
Szenen hineinzugehen, also vor Ort zu arbeiten. So sollten die AIDS-Hilfe und ihre Ange
bote in den Szenen bekannt gemacht, Schwellenängste abgebaut und auch jene informiert 
werden, welche die Angebote der AIDS-Hilfen nicht von sich aus in Anspruch nahmen. 

5 Der Einfachheit halber ist in diesem Text meistens von schwulen Szenen, schwuler Vor-Ort-Arbeit, schwulen 
Männem usw. die Rede. Mit dieser Zielgruppe sind in der Regel alle Männer gemeint, die Sex mit Männem 
haben - aus welchen Gründen, wie oft, an welchen Orten und mit welcher Selbstdefmition auch immer. 
6 Primär prävention meint die Vermeidung von Infektionen, Sekundärprävention die Ermöglichung eines 
weitgehend von Beeinträchtigungen freien Lebens mit HIV, Tertiärprävention meint Pflege, Sterbebegleitung 
und Trauerbewältigung. 
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Der Schwerpunkt der AIDS-Hilfe-Arbeit lag zunächst auf der Sekundär- und Tertiär
prävention (Schaffung von Solidaritätsräumen für Betroffene, Sicherstellung einer 
angemessenen pflege und eines menschenwürdigen Sterbenkönnens). Als dann die Über
tragungswege bekannt waren, kam die Primärprävention hinzu; Grundgedanke war: So viel 
Informationen wie nötig, so wenig wie möglich, um die sowieso schon bestehende Verun
sicherung nicht zu verstärken. Heute ist wohl nur noch schwer zu verstehen, welche 
Hysterie sich 1984/85 in der Bundesrepublik ausbreitete, als klar wurde, dass AIDS auch die 
"Allgemeinbevölkerung" bedrohen könnte. Die bis dahin gegründeten AIDS-Hilfen, die 
mittlerweile eine gute Infrastruktur aufgebaut hatten, wurden von Anfragen geradezu 
überrannt, und auch staatliche Gesundheitsorgane waren alarmiert. Bald tobte ein "Kampf 
der Präventionskonzepte", und die schlimmsten Befürchtungen der AIDS-Aktivisten 
schienen sich zu bewahrheiten: Von "Ausmerzung der Infektionsherde" war da die Rede, 
Berufsverbote für Infizierte wurden ebenso gefordert wie Zwangstestungen für Prosti
tuierte und Menschen, die sich an Treffpunkten von "Risikogruppen" aufhielten 
(Schwulenkneipen, Bahnhöfe usw.). Für den Autoverbandskasten wurden "AIDS
Handschuhe" pflicht, auf Grund des von Peter Gauweiler durchgesetzten Maßnahmen
katalogs zur Umsetzung des Bundesseuchengesetzes wurden in Bayern Asylbewerber/innen 
zu einem HIV-Test gezwungen (wie übrigens auch Beamtenanwärter/innen), und es gab 
sogar Forderungen, HIV-positive Menschen mit einer Tätowierung zu kennzeichnen oder 
gar zu internieren. 

Dennoch setzte sich, nicht zuletzt dank engagierter Politiker/innen wie der damaligen 
Gesundheitsministerin Rita Süssmuth, ein bemerkenswert liberales Präventionskonzept 
durch - Ergebnis auch des von 1987-1990 andauernden Ringens in der Enquete
Kommission "Gefahren von AIDS und wirksame Wege für ihre Eindämmung" des 11 . 
Deutschen Bundestags. Von Zwangstests war nicht mehr die Rede, HIV-Tests sollten nur 
nach ausführlicher vorheriger Beratung und Einwilligung der zu Testenden durchgeführt 
werden. Schwerpunkt der Präventionsarbeit sollte die Vermittlung von Informationen zu 
den Ansteckungswegen und den Schutzmöglichkeiten sein, wobei das Prinzip der Selbst
verantwortung (d.h. gleiche Verantwortung von Infizierten und nicht Infizierten - in 
Abgrenzung zu Forderungen, Infizierte müssten größere Verantwortung übernehmen) und 
der zielgruppenspezifischen Arbeit galt (d.h. Anpassung an die jeweiligen Adressaten und 
ihre soziale Situation) . Deutlich war schon damals, dass staatliche und kirchliche Präven
tionsarbeit in den sozialen Randgruppen, die besonders von AIDS betroffen waren, wenig 
Erfolg haben würde, weil Empfehlungen zur Infektionsvermeidung als Eingriff in den 
Lebensstil empfunden wurden. Im Rahmen dieses Präventionskonzepts ist auch die Arbeits
teilung zwischen DAH und der staatlichen Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) zu sehen: Die BZgA und die Gesundheitsämter organisierten die Prävention für die 
"Allgemeinbevölkerung", während die DAH ausschließlich und die regionalen AIDS-Hilfen 
vorwiegend mit der Prävention in den "Hauptbetroffenengruppen" befasst waren. Gerade 
die "Szenen nähe" der AIDS-Hilfen machte ihre Arbeit in diesen Gruppen, die ja bis dahin 
wenig gute Erfahrungen mit dem Staat gemacht hatten, glaubwürdig und förderte deren 
Akzeptanz. 

Schon relativ früh also war das Feld der schwulen Vor-Ort-Arbeit abgesteckt und lagen ihre 
Grundstrukturen fest; neben der vorwiegend in den Räumen der AIDS-Hilfen stattfin
denden Präventionsarbeit mit den drei Säulen Aufklärung und Information, Beratung sowie 
Betreuung stellte sie ein zusätzliches Angebot für sonst nicht erreichbare schwule und 
bisexuelle Männer nach dem Modell der "aufsuchenden Arbeit" dar.? 

? Hierfür bürgerte sich zunächst der aus der Sozialarbeit übernommene Name "Streetwork" ein, obwohl für die 
Vor-Ort-Arbeit immer der Selbsthilfegedanke (im Gegensatz zur "Hilfe von außen") grundlegend war. 
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Ziele und Themen 

Zunächst ging es, wie bereits dargestellt, vor allem darum, die neuesten Informationen 
(meist aus den USA) zu verbreiten, Solidarität zu mobilisieren und die AIDS-Hilfen in den 
Szenen zu verankern. Sobald aber das HI-Virus und seine Übertragungswege bekannt 
waren, rückte die Vermeidung von Infektionen in den Vordergrund, wurden Kondom
gebrauch und Safer Sex zu den wichtigsten Inhalten der Vor-Ort-Arbeit. "Abgerundet" 
wurden die "frühen Themen" der Vor-Ort-Arbeit schließlich mit dem HIV-Antikörper-Test. 

Methoden 

Auch die Grundmethoden für Vor-Ort-Arbeit waren früh entwickelt: Neben medialen 
Ansätzen standen vor allem personalkommunikative Methoden. Konkret: Auslegen von 
Broschüren und Aufhängen von Plakaten sowie Präsenz der Vor-Ort-Arbeiter in der Szene 
als Ansprechpartner, darüber hinaus Verteilung von Kondomen und Give-aways mit 
Präventionsbotschaften und Durchführung von Informationsveranstaltungen in der Szene. 

Ansatz und Grundhaltung 

Durch die Verbindung von zielgruppenspezifischer Aufklärung und Information mit dem 
Selbsthilfeansatz (Stärkung und Schutz der schwulen Lebensräume) unterschied sich das 
Präventionsverständnis der DAH und der regionalen AIDS-Hilfen erheblich von anderen 
Konzepten . So wurde etwa der Test als Mittel der Prävention ebenso abgelehnt wie die 
Zuschreibung einer erhöhten Verantwortung HIV-Positiver für den Schutz "der anderen", 
und es ging den AIDS-Hilfen auch niemals um das vorbehaltlose Propagieren und Durch
setzen von Safer Sex. Im Vordergrund der Präventionsbotschaften stand vielmehr die Eigen
verantwortlichkeit. Dabei wurde schon damals gesehen, dass die Schutzmöglichkeiten 
individuell sehr verschieden waren, und dass die gesellschaftliche Diskriminierung der 
Schwulen auf der persönlichen Ebene zu Problemen bei der Umsetzung von Safer Sex 
führen konnte. Das wiederum hieß in der Konsequenz, dass man lebensstilakzeptierend 
und antidiskriminierend arbeiten musste. 

Dennoch wurde Vor-Ort-Arbeit in den schwulen Szenen nicht nur begrüßt - viele wollten 
wenigstens in Schwulengruppen und in der kommerziellen Szene ihre Ruhe vor HIV und 
AIDS haben und nicht ständig an das Risiko erinnert werden. Vor-Ort-Arbeit musste also 
schon früh den Spagat zwischen Präventionsauftrag und Akzeptanz in der Szene lernen. 
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Institutionalisierung (1986-1991) 

Waren die AIDS-Hilfen zunächst sowohl von den Mitarbeitern als auch von den Arbeits
schwerpunkten her überwiegend "schwul orientiert", änderte sich das ab 1986 erheblich: 
Durch viele neue, oft heterosexuelle Mitarbeiterinnen (haupt- wie ehrenamtliche) kam es zu 
einer deutlichen "Heterosexualisierung", und auch die Arbeitsinhalte verschoben sich, 
wozu nicht zuletzt das Motto "AIDS geht uns alle an" beitrug. Parallel dazu waren intra
venös Drogen Gebrauchende ("Junkies") als weitere Hauptbetroffenengruppe hinzuge
kommen, so dass die Arbeitskonzepte neu geschrieben oder angepasst werden mussten 
("Allianz der Schmuddelkinder", Suchtakzeptanz usw.; vgl. oben S. 7ff.). 

Die wichtigste Veränderung in diesen Jahren war aber, dass die Zahl der Menschen mit HIV 
und AIDS immer größer wurde und besonders in den Epizentren immer mehr Menschen an 
den Folgen von AIDS verstarben. Das erzwang eine Veränderung in den Schwerpunkten der 
AIDS-Hilfe-Arbeit. Die Energie verlagerte sich von der Prävention und Beratung in Richtung 
Begleitung und pflege - oder anders formuliert von der Primär- zur Sekundär- und Tertiär
prävention. 

1989 kam eine weitere neue Aufgabe auf die AIDS-Hilfen zu. Die "Wiedervereinigung" 
führte in den ersten Jahren zur Hilfe beim Aufbau von AIDS-Hilfen im Osten. 1990 
gründete sich die AIDS-Hilfe Ost. 1991 wurden die DAH und die AIDS-Hilfe Ost zusammen
gelegt. Zu diesem Zeitpunkt gab es 13 regionale AIDS-Hilfen in den "neuen" Bundes
ländern. Die mit den alten Bundesländern nicht vergleichbare Situation bezüglich HIV/AIDS 
(eine andere Epidemiologie sowie die völlig anderen politischen und sozialen Rahmen
bedingungen) erforderten veränderte Präventionskonzepte. Besonders die sexualisierten 
Medien und Methoden des Westens fanden in den neuen Bundesländern nicht die gleiche 
Akzeptanz. 

Die Vor-Ort-Arbeit lief in dieser Zeit eher nebenher, sie hatte nicht die Dramatik, die Sinn
fälligkeit der anderen AIDS-Arbeit. Sie war eher Plackerei und geriet nicht selten unter 
Rechtfertigungszwang, weil ihre Erfolge nicht sichtbar waren und ihre Methoden oft als 
suspekt angesehen wurden. "Da sitzen Schwule in ihren Kneipen rum, trinken Bier und 
reden - ist das Prävention?" Andererseits wurde auch der Spagat zwischen Präventions
bemühungen und Akzeptanz in der Szene oft größer. Angesichts der Verschärfung der 
AIDS-Krise in der schwulen Community nahm die Wahrnehmung der Vor-Ort-Arbeiter als 
Störfaktoren an Orten, wo die Menschen sich vergnügen wollen, nicht selten zu. Auch die 
Heterosexualisierung der Präventions botschaft (AIDS geht alle an) machte den Präven
tionisten zu schaffen. Solange nicht deutlicher war, dass das Virus vermutlich nicht im 
befürchteten Maß auf die Allgemeinbevölkerung "überspringen" würde, stellte sich immer 
die Frage, ob Primärprävention bei Schwulen tatsächlich diese Wichtigkeit zukomme. 

Dennoch fand in diesen Jahren auch eine Konsolidierung - zumindest des Konzepts - von 
Vor-Ort-Arbeit statt. Impulse dazu kamen aus unterschiedlichen Richtungen. 

Durch das Modellprojekt "Streetwork" des BMG (1986-1991) wurde aufsuchende Arbeit in 
der schwulen Szene sozusagen institutionalisiert. Obwohl zum geringeren Teil in AIDS
Hilfen - stattdessen eher in den staatlichen und kommunalen Gesundheitsämtern -
angesiedelt, finden sich in den Arbeitsgrundlagen des Projektes viele Elemente der von den 
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AIDS-Hilfen entwickelten Vor-Ort-Arbeit. So sind die Verankerung des Streetworkers in der 
Szene, die Orientierung der Arbeit an den Bedürfnissen und der Lebenssituation der 
Betroffenen sowie eine grundlegende Akzeptanz der Zielgruppe wichtige Merkmale des 
Projektes. Mehr noch, auch die Parteilichkeit für schwule Interessen und die Arbeit für eine 
Verbesserung der schwulen Infrastruktur gehören zu den Aufgaben der Streetworker. 

Deutlich gemacht werden muss hier aber auch, was das Modellprogramm von der Vor-Ort
Arbeit in AIDS-Hilfen unterschied. Zu den Aufgaben des Projekt-Streetworkers gehörte 
neben der Primärprävention auch die Beratung und Betreuung von HIV-Positiven sowie 
allgemeine soziale Arbeit. Darunter wurde ein Spektrum verstanden, das von Partnerschaft
und Beziehungsberatung über Konflikte mit der Familie bis hin zu Krisenintervention 
reichte. Hinzu kam, dass die Streetworker nicht notwendig schwule Männer sein mussten, 
aber oft Sozialarbeiter waren. Das Streetwork-Modell enthielt also neben Elementen der 
Vor-Ort-Arbeit auch deutliche Anteile von aufsuchender Sozialarbeit (Hilfestellung von 
außen). Ein wichtiger Unterschied zum Schluss: Das Streetwork-Modell des BMG bezog sich 
nicht nur auf schwule Männer, sondern auch auf Junkies, Prostituierte und Stricher. Auch 
hierdurch wurde noch einmal der Ansatz des Projekts zur aufsuchenden Sozialarbeit 
unterstrichen. 

Das Memorandum der DAH "Leben mit AIDS" schaffte 1987 Klarheit und Legitimation 
bezüglich der Notwendigkeit von Vor-Ort-Arbeit. Es unterscheidet bei den präventiven 
Erfordernissen zwischen der Prävention im engeren Sinne, die sich an die Hauptbetroffe
nengruppen und gefährdete Heterosexuelle wendet, und einer allgemeinen Information 
und Aufklärung, mit der die breite Bevölkerung erreicht werden soll : "AIDS geht jeden an, 
aber nicht jeden in der gleichen Weise". Neben Zielgruppenspezifität, Klarheit in der 
Präventionsaussage und angemessener Sprache ohne Tabus nennt das Memorandum als 
wichtige Komponente der Prävention in den Hauptbetroffenengruppen die "Vermittlung 
an Orten, an denen möglicherweise risiko reiche Verhaltensweisen auftreten" . 

Am 15. Oktober 1987 wurde innerhalb der DAH das Referat für schwule und bisexuelle 
Männer gegründet. Von ihm kam die massivste Unterstützung für das Konzept der Vor
Ort-Arbeit. Hier wurden die international geschätzten Printmedien und die Ansätze zu den 
personalkommunikativen Methoden entwickelt, Erfahrungsaustausch und Ausbildung von 
Vor-Ort-Arbeitern gefördert und die Vor-Ort-Arbeit flankierende schwulenpolitische 
Lobbyarbeit gemacht. An der Ausdifferenzierung der Medien und Arbeitsformen für die 
Vor-Ort-Arbeit hatte das Referat maßgebenden Anteil. So entstand eine Fülle von 
Materialien und Arbeitsansätzen, die regional umgesetzt werden konnten/sollten. 

Allerdings wurde auch im Referat für diese Arbeit zunächst der Begriff "Streetwork" 
verwendet. "Vor-Ort-Arbeit" taucht als Bezeichnung zum ersten Mal 1988/89 auf. Darin 
drückte sich auch aus, dass man versuchte, den Anschein der Nähe zu Konzepten der 
"Sozialarbeit" schon von der Namensgebung her zu vermeiden. Es dauerte allerdings noch 
einige Jahre, bis "Vor-Ort-Arbeit" als Begriff überall in den AIDS-Hilfen verwendet wurde. 

Auch durch die Angliederung der neuen Bundesländer erhielt die Vor-Ort-Arbeit Auftrieb. 
Von Ostberlin abgesehen waren die Infektionszahlen in den neuen Bundesländern 
vergleichsweise sehr gering. Hier ergab sich die Chance, Neuinfektionen in viel größerem 
Umfang zu vermeiden, als in den alten Bundesländern, wo viele Infektionen stattgefunden 
hatten, bevor die Übertragungswege und Schutzmöglichkeiten gefunden worden waren. 
Primärprävention und damit auch Vor-Ort-Arbeit in den Hauptbetroffenengruppen hatten 
hier von Anfang an eine vorrangige Bedeutung. 
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Das 1991 beginnende BMG-Modellprojekt Ost schaffte sieben von der DAH verwaltete 
PersonalsteIlen für "Streetwork" in den neuen Bundesländern, die alle bei regionalen AIDS
Hilfen angesiedelt waren. Die Aufgabe der Mitarbeiter war vorwiegend Prävention in der 
schwulen Szene. Weil "Szene" in den neuen Bundesländern in vielen Orten kaum vor
handen war, sollten sie dort schwule Infrastruktur aus- und aufbauen (allerdings hatten sie 
auch sozialarbeiterische Aufgaben, die bis zur Betreuung reichen konnten). Alle Mitarbeiter 
waren schwule Männer, die wegen ihrer Betroffenenkompetenz eingestellt worden waren. 
Im Vergleich zum Modellprojekt West (s.o.) wird deutlich, dass hier weitere Elemente der 
Vor-Ort-Arbeit im Sinne der DAH institutionalisiert wurden. 

An dieser Stelle ist es sicher sinnvoll, zu unterscheiden, was innerhalb der Geschäftsstelle 
der DAH bezüglich der Vor-Ort-Arbeit und ihrer Notwendigkeit gedacht und entwickelt 
wurde, und was in den regionalen AIDS-Hilfen dann umgesetzt wurde. Die DAH war 
mittlerweile ein Dachverband für mehr als 100 regionale AIDS-Hilfen, in denen oft aus 
unterschiedlichen Gründen Schwerpunktsetzungen in der Arbeit vorgenommen wurden, 
die für Vor-Ort-Arbeit wenig Kapazität übrig ließen. Der wichtigste Grund war dabei 
sicherlich die Bindung der Ressourcen durch die Positivenarbeit in den alten Bundes
ländern, während in den AIDS-Hilfen im Osten nicht selten der Auftrag, die Allgemein
bevölkerung zu erreichen, Vorrang vor der Vor-Ort-Arbeit hatte. Die AIDS-Krise nahm 
immer bedrohlichere Formen an, so war es verständlich, dass neue Stellen i.d.R. im Bereich 
Betreuung und Beratung eingerichtet wurden . Dennoch wurde in fast allen großen und in 
vielen kleinen AIDS-Hilfen Vor-Ort-Arbeit in nennenswertem Umfang - allerdings 
vorwiegend ehrenamtlich - durchgeführt. 

Die Vor-Ort-Arbeit fand nun im Rahmen eines Gesamtkonzepts zur Prävention statt. Den 
Hintergrund der Präventionsarbeit lieferte die BZgA mit ihren massenmedialen Auf
klärungskampagnen, die natürlich auch Schwule erreichten. Hinzu kamen die Angebote der 
DAH und der regionalen AIDS-Hilfen für Schwule, die in den Institutionen stattfanden 
(Komm-Struktur), und die schwulenpolitische Lobby- und Vernetzungsarbeit auf der 
institutionellen Ebene. Die Vor-Ort-Arbeit ergänzte das Konzept durch aufsuchende Arbeit. 
(Geh-Struktur). 

Primäres Ziel der Vor-Ort-Arbeit war die Information der Szene zu HIV/AIDS an den Brenn
punkten des sexuellen Geschehens mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung von Selbst
bewusstsein und Handlungskompetenz. Dazu wurden eine Vielzahl von Medien entwickelt, 
die sich bis heute bewährt haben. Sie reichten von Broschüren über Plakate, Postkarten und 
Give-aways (Streichhölzer, Aschenbecher, Kugelschreiber) bis hin zu Videos und Cruising 
Packs. Klassische Formen personalkommunikativer Angebote waren damals z.B. der Safer 
Sex-Workshop oder thematische Talkshows, die vor Ort durchgeführt wurden. Und 
natürlich gehörte als Standardstruktur der Arbeit das Verteilen von Broschüren, Kondomen 
und Give-aways an Szeneorten dazu - immer verbunden mit einem Gesprächsangebot. 
Grundhaltung der Arbeit war die Informationsvermittlung und die Identitätsstärkung, um 
Handlungskompetenz und Entscheidungsfähigkeit schwuler Männer zu erhöhen, welche 
Selbstverantwortlichkeit ja erst möglich machen konnten. 

Ein zweites wichtiges Thema ergab sich durch die rasante Zunahme von infizierten und 
erkrankten schwulen Männern in der Szene, besonders in den großen Zentren. Spontane 
Solidarität und Akzeptanz ihnen gegenüber fand sich in der Szene leider nur sehr selten, 
und so war eine weitere wichtige Aufgabe der Vor-Ort-Arbeit, der Ausgrenzung von 
Betroffenen in der Szene entgegenzuwirken. Methoden waren hier z.B. die Thematisierung 
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von Ängsten, Informationsvermittlung zum Angstabbau und die direkte Zuwendung zu 
den Betroffenen und ihren Angehörigen. Hier wird auch deutlich, wie wichtig Vor-Ort
Arbeit für die Vermittlung von Versorgungsstrukturen (Angebote der AIDS-Hilfe und 
anderer Institutionen) für Betroffene wurde. Der erste Kontakt zur AIDS-Hilfe stellte sich oft 
über den Vor-Ort-Arbeiter her. 

Dritter Aufgabenbereich war die Sicherung und Stärkung der Szene angesichts noch immer 
befürchteter Repressionen, aber auch mit Blick auf den Aufbau von Szenestrukturen, die 
ein Leben mit dem Virus in der Szene möglich machen bzw. verbessern sollten. Die Vor
Ort-Arbeiter leisteten in der Szene eine Gemeinwesenarbeit, die sexuelle Freiräume und 
schwule Strukturen schützen und unterstützen wollte. Hier entwickelte sich der Arbeits
schwerpunkt der Vernetzung, der Vor-Ort-Arbeit bis heute prägt. 

Mit diesen Arbeitsschwerpunkten gelang es der Vor-Ort-Arbeit in vielen Städten, AIDS
Hilfen als integralen Teil der Szene installieren. Zu bemerken ist aber auch, dass diese 
Arbeitsschwerpunkte in der Vor-Ort-Arbeit damals nicht immer deutlich geklärt und 
definiert waren. Zudem wurde in den einzelnen AIDS-Hilfen mit unterschiedlichen Ansätzen 
gearbeitet. Vor-Ort-Arbeit fand damals, wie schon erwähnt, noch oft unter dem Etikett 
"Streetwork" statt und ging nicht selten über die oben skizzierten Arbeitsgebiete hinaus. 
So wurde zu den Aufgaben der Vor-Ort-Arbeit manchmal auch die Einzelberatung und die 
Einzelbetreuung (bis hin zur Sterbebegleitung) gezählt. 

Das verwundert weniger, wenn man sich klar macht, wie groß der Leidensdruck der AIDS
Krise in diesen Jahren in den Epizentren geworden war, und wie groß der Appell auch an 
die Vor-Ort-Arbeiter war, zu "helfen" - obwohl das eigentlich Aufgabe der Betreuung und 
Begleitung war, die AIDS-Hilfen ja auch anboten. Das kollektive Trauma wirkte sich in der 
Szene so stark aus, dass z.B. Trauer als Thema auch in der Vor-Ort-Arbeit einfach 
aufgegriffen werden musste. 

Möglicherweise standen hinter dieser Unklarheit aber auch Legitimationsprobleme der 
"reinen" Vor-Ort-Arbeit innerhalb der Institution, zumal ein übergeordnetes Konzept noch 
nicht formuliert war, in dem die Vor-Ort-Arbeit einen gut definierten und legitimierten 
Platz hatte. Im Referat für schwule und bisexuelle Männer wurden in dieser Zeit die 
Ansätze der Arbeit gesammelt, gesichert und differenziert und daraus unterstützende 
Materialien entwickelt, wobei das "Positionspapier Schwule und AIDS" von 1989 eine 
wichtige, klärende Rolle spielt. Zusammen flossen all diese Elemente aber erst 1991/92 im 
Konzept der strukturellen Prävention. 

Strukturelle Prävention als theoretische Grundlage der Vor-Ort-Arbeit (seit 1991) 

Mit dem liberalen bundesdeutschen AIDS-Präventionskonzept verband sich bruch los die in 
den späten 80er Jahren entwickelte Vorstellung von Gesundheitsförderung auf Grund der 
Ottawa-Charta: Lebensstilakzeptanz, die Förderung der Entwicklung persönlicher Kompe
tenzen zur Steigerung der eigenen Gesundheit, das Prinzip der gemeindenahen Arbeit (und 
hier vor allem die Einbeziehung und Förderung von vorhandenen Selbsthilfestrukturen) 
gehörten zu den wesentlichen Elementen einer Gesundheitsförderung, die mit der 
Ottawa-Charta die Gesundheitserziehung als allgemeines Präventionsprinzip ablöste. 
Dabei ist zu beachten, dass Gesundheitsförderung vom Begriff her über Prävention weit 
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hinausgeht. Sie beschreibt das kollektive und individuelle Streben nach einer Gesundheit, 
die sehr umfassend definiert ist: "Soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit stellen 
ebenso Grundvoraussetzungen für die Gesundheit dar wie Frieden, angemessene Wohn
bedingungen, Bildung, Ernährung, ein stabiles Ökosystem und eine sorgfältige Verwen
dung vorhandener Naturreserven. " 

Die DAH führte diese Überlegungen weiter und in dem Konzept der strukturellen Präven
tion zusammen. So ist bei allen präventiven Bemühungen zu berücksichtigen, dass 
ungünstige psychosoziale Verhältnisse - wie z. B. gesellschaftliche Diskriminierung -
mangelndes Selbstbewusstsein produzieren, individuelle Handlungskompetenzen beschnei
den und eine Umsetzung von Präventionsbotschaften in konkretes Handeln verhindern 
können. Damit hat Prävention nicht nur die Aufgabe, Verhalten zu ändern, sondern auch 
die Verhältnisse (Strukturen), in denen Verhalten stattfindet, und ihren Einfluss auf das 
Verhalten zu berücksichtigen und zu verändern. Prävention hat daher immer auch eine 
emanzipative und identitätsstärkende Komponente. Aktive Selbsthilfe wird zu einem 
Kernelement der Gesundheitsförderung. Die strukturelle Prävention findet dafür die 
Gleichung "Emanzipation ist Prävention". Sie bezieht über die Primärprävention (also die 
Verhinderung von Neuinfektionen) hinaus auch das Leben mit dem Virus und der Krankheit 
(Sekundär- bzw. Tertiärprävention) in das Konzept mit ein. 

Damit hatte die DAH einen theoretischen Rahmen für ihre Vor-art-Arbeit, die Lobby- und 
Vernetzungsarbeit genauso umfasst wie den Peer-Involvement-Ansatz: Schwule machen in 
der Szene Prävention für Schwule (vgl. dazu das Kapitel: "Vor-Ort-Arbeit ist nicht Street
work! "). Sie engagieren sich für die Gesundheit ihrer Szene und die Verbesserung ihrer 
Lebensbedingungen. Damit kamen frischer Wind, neue Impulse und ein gefestigtes 
Selbstverständnis in die Vor-art-Arbeit. Allerdings hatte das Konzept auch ein Problem: Es 
ließ sich damit eigentlich "alles" legitimieren. Gesunde Selbstbeschränkung in der Arbeit 
förderte es nicht gerade, aber es förderte die Kreativität und es erlaubte, emanzipative 
Arbeitsschwerpunkte zu verstärken. 

"Das oberste Ziel der Präventionsarbeit der DAH ist die Stabilisierung der Identität des 
Einzelnen und die Stabilisierung der "Communities" zur Erlangung von Handlungs
kompetenz und Entscheidungsfähigkeit. Die Stärkung des individuellen und kollektiven 
Bewusstseins wirkt präventiv und krankheitsverhindernd. Auch bei stattgefundener 
Infektion wird so ein selbstbestimmtes Leben mit HIV und/oder AIDS ermöglicht." 

Welche Veränderung bewirkte nun das Konzept der strukturellen Prävention in der Vor-Ort
Arbeit? Da die lange gefürchtete "Zerschlagung der Szene" mittlerweile keine reale Gefahr 
mehr war, wurde es jetzt möglich, von Grund auf konstruktive Vorstellungen über struk
turelle Verbesserungen der Szene gemeinsam mit anderen anzugehen. Der Ansatz der 
vernetzenden Arbeit bekam hier noch einmal einen ganz anderen Stellenwert. Gerade 
kleinere AIDS-Hilfen begannen nun, in ihren Städten nicht vorhandene schwule Infra
strukturen aufzubauen (Coming-out-Gruppen, Schwule Cafes usw.). Über die Beteiligung 
an CSDs, Kulturtagen oder Straßenfesten verankerten sich die AIDS-Hilfen noch einmal 
ganz anders in der Szene und konnten so die identitätsstärkende Grundhaltung der Vor
Ort-Arbeit, nämlich dass die Szene gut und wichtig ist, handelnd konkretisieren. Über die 
Beteiligung der AIDS-Hilfen am Szeneleben wurden neue Wege gefunden, Schwule zu 
erreichen und Präventionsbotschaften auf einem ganz unverkrampften Weg zu vermitteln. 
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Insgesamt veränderte sich das Klima in der Szene in den Jahren nach 1992 merklich. Das 
Wissen über die Infektiosität hatte sich gefestigt. Man begriff, dass HIV weniger 
ansteckend war als ursprünglich gefürchtet. Die Behandelbarkeit von AIDS-Erkrankungen 
hatte sich deutlich verbessert. Es gab nun zumindest ein Medikament, das lebensver
längernd wirken konnte. Das stärkte die Hoffnung auf weitere Fortschritte in der Medizin. 
Der kollektive Druck durch die AIDS-Krise ließ nach, obwohl die Zahl der Erkrankten weiter 
stieg. Immerhin war die Zahl der Neuinfektionen bei Schwulen deutlich rückläufig. Die 
Präventionsbemühungen der AIDS-Hilfen hatten sich offensichtlich ausgezahlt. Es trat eine 
Art "Normalisierung" ein. Lust war wieder möglich, Sexualität nahm wieder zu, auch wenn 
das Sterben weiter ging. 

Hier ist übrigens zu beachten, dass in dieser Beziehung Deutschland noch immer geteilt 
war und vielleicht bis heute ist. Im Osten hatte es gar keine AIDS-Krise gegeben ("Die 
Mauer als Kondom"). Deswegen hatte dort die Lust auch nie abgenommen. Ob es heute zu 
einer "Einheit der Lust" gekommen ist, bleibt fraglich. Aber es macht vielleicht deutlich, 
warum es In Deutschland möglicherweise noch immer zwei unterschiedliche 
Präventions konzepte braucht. 

Bezüglich der HIV-Prävention waren die Schwulen inzwischen die am besten aufgeklärte 
Bevölkerungsgruppe in Deutschland. Das hatte Folgen für die Vor-Ort-Arbeit. Die "Grund
versorgung" war damit abgedeckt, und es ging nun darum, mit den bewährten Methoden 
Erinnerungsimpulse zu setzen. Die Themenverschiebung zum lustvollen Sex führte in der 
Vor-Ort-Arbeit zur Entwicklung neuer Arbeitsformen, in denen sich auch eine größere 
Diversität in der Zielgruppendefinition (Subgruppen) zeigte. Es ging nun in der täglichen 
Arbeit eher darum, gezielt spezielle Gruppen in speziellen Segmenten der Szene zu 
erreichen. So wurden ergänzend geeignete Methoden für bestimmte Orte wie z.B. Parks 
oder Saunen entwickelt. In vielen Städten wurden Safer Sex-Partys oder Jack-Off-Partys 
populär. Zum Teil konnte man dabei auf die Konzeptentwicklung in den Metropolen 
zurückgreifen, wo manche dieser Arbeitsformen schon seit längerem eingesetzt wurden. 
Auch die Medienproduktion des Referats passte sich ästhetisch und inhaltlich den 
Erfordernissen der Zeit an. 

Die in dieser Zeit als Reaktion auf die Veränderungen in der Szene sich ausdifferenzie
renden Methoden hatten auch Konsequenzen für die Arbeitsformen in der Vor-Ort-Arbeit. 
War Vor-Ort-Arbeit bis dahin noch als Arbeit von Einzelnen in der Szene denkbar, festigte 
sich nun die Vorstellung, dass sie sinnvollerweise von einer Gruppe bzw. einem Team 
betrieben werden sollte. Die Durchführung von Safer Sex-Partys oder Aktionen in der Sauna 
bzw. im Park war schon von der Konzeption her nichts für "Einzelkämpfer". Die veränderte 
Zeitqualität, d.h. die nun wieder zunehmende Lust am Sex führte in der Vor-Ort-Arbeit zu 
Erweiterungen in den medialen und personalkommunikativen Methoden, die am besten 
mit "Aktionsprävention" beschrieben werden können. All das erforderte fast selbst
verständlich eine Gruppe von Präventionsarbeitern. 

Der Fun-Ansatz in der Präventionsarbeit hat hier seinen Ursprung, und er hatte vielfältige 
Folgen: Die nun in der Vor-Ort-Arbeit entwickelten Aktionen versuchten die "neue" Lust am 
Sex in der Szene aufzugreifen. Das führte dazu, dass sich viel leichter ehrenamtliche 
Mitarbeiter für diesen Ansatz von Präventionsarbeit gewinnen ließen. Eine Art "Team
kultur" entwickelte sich und verringerte den Spagat der Präventionsarbeit merklich. 
Zumindest in den Epizentren gibt es spätestens seit dieser Zeit mehr oder weniger 
kontinuierlich arbeitende Vor-Ort-Arbeiter-Teams. 
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Auch hier ist noch einmal auf Ost-West-Unterschiede hinzuweisen. Vor-Ort-Arbeiter-Teams 
entstanden nur im Westen. Im Osten wurde Vor-art-Arbeit wegen der geringen Szenen
dichte beinahe ausschließlich von Einzelnen betrieben - ein Zustand, an dem sich bis heute 
wenig geändert hat. 

Das Konzept der strukturellen Prävention wirkte sich auch im Aufgreifen aktueller Themen 
der Szene durch die Vor-art-Arbeit aus. Anregungen dazu kamen oft aus der Vor-Ort
Arbeit in Epizentren, wo neue Themen besonders früh spürbar waren. So wurde z.B. 
antischwule Gewalt für einige Jahre zu einen wichtigen Thema, besonders an den Orten, an 
denen sie überwiegend stattfand, im Bereich der nichtkommerziellen Szene (Parks oder 
Klappen) . Vor-art-Arbeiter verteilten Trillerpfeifen im Park, arbeiteten mit den regionalen 
Überfalltelefonen zusammen und führten Veranstaltungen zu antischwuler Gewalt durch. 

Nachdem AIDS so lange alle Kräfte der Community in Anspruch genommen hatte, wurden 
in der sich langsam lösenden Anspannung wieder andere Gesundheitsthemen wichtig . 
Informationen zu Hepatitis und STDs wurden in der Szene immer öfter von den Vor-Ort
Arbeitern abgefragt, und so entwickelte sich die Vor-art-Arbeit nach und nach zu einer Art 
mobilen schwulen Gesundheitsagentur - eine Entwicklung, die durch die Verbindung von 
HIV-Prävention und Gesundheitsförderung nahe lag. 

Die Liste der sich verändernden thematischen Schwerpunkte der Vor-art-Arbeit ließe sich 
noch weiter verlängern (z.B. Partydrogen oder Infektionen in Partnerschaften). Wichtig ist 
in diesem Zusammenhang jedoch eher, das dynamische Prinzip der Präventionsarbeit zu 
veranschaulichen. 

Die Vor-Ort-Arbeit entwickelt und verändert ihre Konzepte in dem Maße, in dem 
Lebensrealitäten in der schwulen Szene sich verändern. Welche Themen dabei 
aufgegriffen werden, bestimmt sich durch ihre Relevanz für HIV-Infektionen, schwule 
Gesundheit oder Identitätsstabilisierung. 

Die Vor-art-Arbeit erweitert ihre Präventionskonzepte und passt sie an die veränderten 
Bedingungen an, um den Stand zu erhalten und die Zielgenauigkeit zu erhöhen. So haben 
in der Vor-art-Arbeit bemerkenswerte methodische Erweiterungen stattgefunden. Die 
letzten Jahre waren geprägt durch die Entwicklung von Teamarbeit und Präventions
aktionen: Vor-Ort-Arbeiter-Teams, die nach dem Muster von Promotionteams (aus der 
Produktwerbung) arbeiten, Theater und Show sind hier typische Methoden. Sie arbeiten 
mit neuen Vermittlungselementen: Humor, Spaß, Überraschung, Neugier, Lust und 
Geilheit, manchmal auch Schock und Konfrontation. 
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Vor-Ort-Arbeit heute 

Seit der Prägung des Begriffs der strukturellen Prävention ist inzwischen mehr als ein 
Jahrzehnt vergangen. Viele positive Veränderungen in der schwulen Szene, wie z.B. die 
nachlassende Diskriminierung, wurden nicht zuletzt durch die aktive Arbeit der AIDS-Hilfen 
und der Vor-Ort-Arbeit ermöglicht. Aber auch die Fun-Kultur, veränderte Wahrnehmungs
gewohnheiten (MTV-Generation), Moden und Trends, eine zunehmende Konsum
orientierung und immer weiter divergierende Szenesegmente haben das schwule Leben 
deutlich verändert. 

Es finden im Jahr etwa 2000 Neuinfektionen statt, die nach wie vor etwa zur Hälfte Männer 
betreffen, die Sex mit Männern haben. Deutschland ist damit im gesamteuropäischen 
Vergleich ein Land mit außerordentlich niedrigen Neuinfektionszahlen. Diesen Stand gilt es 
zu erhalten. Die weiter voranschreitende "Normalisierung", die immer bessere Behandel
barkeit von HIV sowie die PEP lassen befürchten, dass Safer Sex-Verhalten eher nachlassen 
kann und in der Folge mit einer Zunahme von Neuinfektionen zu rechnen ist. 

Die Grundaufgabe der Vor-Ort-Arbeit bleibt die strukturelle Prävention, d.h. der Aufbau 
und die Stärkung des sozialen Umfelds von schwulen und bisexuellen Männern sowie die 
Sicherstellung der individuellen Lebensqualität von HIV-Positiven und an AIDS Erkrankten. 
Daueraufgabe bleibt ebenso das Setzen von Erinnerungseffekten und das Transportieren 
"neuer" Themen im Rahmen von schwuler Gesundheitsförderung. Zudem bleibt Primär
prävention und Identitätsstärkung zumindest im Hinblick auf die nachwachsenden 
Generationen von (jungen) Schwulen ein ebenso dauerhafter Auftrag. 

Um diese Aufgaben zu erfüllen, braucht die Vor-Ort-Arbeit eine ständige Aufmerksamkeit 
bezüglich neuer Themen, veränderter Umgangsformen und des sich verändernden Lebens
gefühls. Sie braucht den "Finger am Puls der Szene", weil sie nur so die notwendigen 
Anpassungen ihrer konkreten Arbeitsformen vornehmen kann. 

Daraus ergibt sich auch, welche Bedeutung die Vor-Ort-Arbeit für AIDS-Hilfen hat, und was 
Vor-Ort-Arbeit alles nicht ist bzw. sein nicht kann. Dazu folgen ausführliche Erläuterungen 
in dem Kapitel zu den Grenzen von Vor-Ort-Arbeit. 
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Versuch einer Definition 

Grundlage und Ausgangspunkt für unseren Definitionsversuch ist die Geschichte der Vor
Ort-Arbeit, gerade weil sie immer etwas "Gewachsenes" ist und eine deutliche Entwicklung 
ihrer Konzepte und Arbeitsformen durchgemacht hat. 

Vor-art-Arbeit umfasst alle Aktivitäten und Methoden der aufsuchenden 
Präventionsarbeit in der Gruppe der schwulen und bisexuellen Männer. 

• Zielgruppe sind damit schwule und bisexuelle Männer sowie die Männer, die zwar 
Sex mit Männern haben, sich aber nicht als schwul bzw. bisexuell erleben, jedoch 
in der schwulen Szene anzutreffen sind . 

• Die Zielgruppe wird in ihrer Szene bzw. ihren Szenen aufgesucht und direkt oder 
indirekt angesprochen. 

• Voraussetzung für das Erreichen der Zielgruppe ist das Wissen, wo genau sie zu 
finden sind und welche "Spielregeln" dort gelten, um geeignete Formen der 
Ansprache zu finden. 

• Ein zentrales Problem jeder Vor-art-Arbeit ist es, die "Ansprache" so zu gestalten, 
dass sie von den Mitgliedern der Zielgruppe auch akzeptiert und nicht lediglich 
toleriert wird. Eine der besten Voraussetzungen, dass das gelingen kann, ist neben 
geeigneten Methoden vor allem die Person des Vor-art-Arbeiters: 

• Er lebt das Leben der (im Idealfall: seiner) Szene mit. 

Wichtigster Auftrag der Vor-art-Arbeit ist die Primärprävention bezüglich HIVjAIDS. 

• Das heißt konkret: Neuinfektionen zu minimieren bzw. all das zu vermitteln, was 
das persönliche Risikomanagement (vgl. dazu das Kapitel "Vor-Ort-Arbeit 
verhindert nicht jede Neuinfektion") der Zielperson ermöglichen, verbessern oder 
erhöhen kann. 

• Im Sinne von Gesundheitsförderung umfasst Primärprävention auch das Vermei
den von Infektionen mit STDs und anderen Infektionskrankheiten. 

• Dazu gehört zentral, dass für den Vor-art-Arbeiter unsafer Sex kein Tabu ist! 

Wichtigster Kontext für diese Arbeit ist das Konzept der "strukturellen Prävention". 

Die Erhöhung von Handlungskompetenz und Entscheidungsfähigkeit hat positive Aus
wirkungen auf selbstverantwortliches Verhalten. Um das zu erreichen, bemüht sich Vor
Ort-Arbeit um: 

• den Aufbau und die Stärkung des sozialen Umfeldes von Schwulen und bisexuellen 
Männern sowie 

• die Sicherstellung der individuellen Lebensqualität von HIV-Positiven und an AIDS 
Erkrankten. 
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Die Vor-Ort-Arbeit arbeitet zielgruppenspezifisch. 

Die Zielgruppe und der Ort, an dem sie "aufgesucht" wird, sowie das Thema bestimmen 
die Gestaltung jeder Vor-Ort-Arbeit: 

• die Wege der Ansprache 

• die Wahl des Mediums und der Methode 

• den Zeitpunkt und die Dauer 

Methodenvielfalt und ausreichende Kapazitäten ermöglichen die Zielgruppenspezifität. 

Die Vor-Ort-Arbeit arbeitet mit medialen und personalkommunikativen Methoden. 

Beide Methoden signalisieren und schaffen Akzeptanz; sie wirken identitätsstärkend. 

Mediale Arbeit (hier vor allem Printmedien, aber auch Dias, Videos oder Give-aways) 

• schafft Präsenz 

• macht Themen sichtbar und platziert sie 

• spricht direkt an (One Way-Kommunikation) 

• vermittelt Grundwissen 

• erinnert an Präventionsbotschaften 

• regt zum Nachdenken und Nachfragen an 

Personalkommunikative Methoden 
(z.B. Veranstaltungen, Aktionen oder das Gespräch) 

• ermöglichen die Vertiefung der Themen im persönlichen Dialog 

Ihre Arbeitsformen umfassen die Versorgung mit Informationsmaterial, 
die Durchführung von zielgruppenspezifischen Veranstaltungen 

und Aktionen sowie das Gespräch. 

Alle Arbeitsformen dienen dem Transport der Präventionsthemen in zielgruppen
spezifischer Anpassung. 

• Das Auslegen von Informationsmaterial (i.d.R. Printmedien) sichert die informative 
Grundversorgung der Zielgruppe. 

• Aktionen und Veranstaltungen transportieren einerseits direkt Präventions
botschaften und/oder schaffen einen Anknüpfungspunkt für ein Gespräch, wobei 
der Vor-Ort-Arbeiter aktiv auf Einzelne zugehen kann oder für Ansprache 
bereitsteht. 

• das Gespräch mit Einzelnen oder mehreren ist die Grundform der personal
kommunikativen Prävention; es erlaubt maximale individuelle Spezifität in der 
Präventionsarbeit. 
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Hinzu kommt Vernetzung als weitere Arbeitsform im Bereich der Kontaktpflege, 
Informationsvermittlung, Weiterverweisung und Lobby-Arbeit. 

Vernetzende Arbeit hat unterschiedliche Ebenen, Ziele und Funktionen: 

• In der Kontaktpflege mit Betreibern in der kommerziellen Szene und mit Institu
tionen vernetzt sich der Vor-Ort-Arbeiter selbst. Er baut sich seine Arbeitsstrukturen 
auf. 

• Er sammelt Informationen und gibt seinerseits (geeignete) Informationen weiter 
(informative Vernetzung). 

• Im Einzelgespräch und bei Infofragen hat die Weiterverweisung (an eine schwule 
Beratungsstelle, einen schwulen Arzt, Angebote der AIDS-Hilfe usw.) eine 
Vernetzungsfunktion durch Kontaktvermittlung . 

• Kooperationen (z.B. gemeinsame Organisation von Straßenfesten o.ä., Aufgaben
verteilung zwischen verschiedenen Institutionen und Erschließung geeigneter 
Kontakte zu weiteren Institutionen) vernetzen zur Stärkung der Lobby-Arbeit. 

Vor-Ort-Arbeit ist lebensstilakzeptierend, lustvoll, lebensbejahend und arbeitet ohne 
Schuldzuweisung. 

• Die grundlegende Akzeptanz der Zielgruppe durch den Vor-Ort-Arbeiter führt zu 
Vertrauen und Offenheit. 

• Sie bewirkt auf der Beziehungsebene erhöhte Ansprechbarkeit und vermindert 
Widerstände. 

• Sie wirkt darüber hinaus identitätsstärkend. 

Vor-Ort-Arbeit greift die aktuelle Situation und aktuelle Themen in der schwulen Szene 
auf und setzt sie präventiv um, sofern sie HIV-relevant sind, die schwule 

Gesundheitsförderung betreffen oder Lebensbedingungen in der Szene fördern, die 
identitätsstärkend wirken. 

• Die notwendige Flexibilität, auf aktuelle ThemenNeränderungen zu reagieren, stellt 
hohe Anforderungen an die Vor-Ort-Arbeit. Viel Wissen über die Zielgruppe, 
Realismus, Sensibilität, Fachwissen und besonders viel Kreativität sind erforderlich, 
um mit effektiven Methoden als wichtig erkannte Themen in Vor-Ort-Arbeit umzu
setzen. 

• Die Auswahl der Themen ist ein kollektiver Meinungsbildungsprozess unter den Vor
Ort-Arbeitern und kann durchaus umstritten sein. 

Vor-Ort-Arbeit hat eine wichtige Funktion für die Außenwirkung ihrer 
Trägerorganisation in der Szene. 
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Für die AIDS-Hilfen bedeutet das: 

• Sie erfüllt einen AIDS-Hilfe-Auftrag in der Szene: Prävention. 

• Sie ist das Aushängeschild der AIDS-Hilfe in der Szene. 

• Sie verdeutlicht die Struktur der AIDS-Hilfe und ihre Bedeutung für die Szene. 

• Sie vermittelt die Angebotsstruktur der AIDS-Hilfe in die Szene hinein. 

• Sie ist der "Finger am Puls der Szene": Der Vor-Ort-Arbeiter ist oft Blitzableiter für 
mit der AIDS-Hilfe (oder sich selbst) Unzufriedene. Über die Vor-Ort-Arbeiter kann 
die Institution viel über ihr Image in der Szene sowie deren Erwartungen an die 
AIDS-Hilfe erfahren. Auch hier hat der Vor-Ort-Arbeiter eine wichtige Vernetzungs
funktion . 

• Gute Vor-Ort-Arbeit trägt dazu bei, das Image zu verbessern, während schlechte 
Vor-Ort-Arbeit natürlich das Gegenteil bewirkt. 

Vor-Ort-Arbeit ist in den Rahmen von Selbsthilfe eingebettet. 

Dadurch sind die Aufgaben und Kompetenzen eines Vor-Ort-Arbeiters definiert: 

• Er kommt nicht - wie in der klassischen Streetwork - von außen. 

• Der ehrenamtliche Vor-Ort-Arbeiter muss kein "Fachmann" mit Spezialwissen in 
Methoden der Sozialarbeit, Gesprächsführung, Recht und Medizin sein, der 
hauptamtliche Vor-Ort-Arbeiter ist nicht in seiner Funktion als Berater in der Vor
Ort-Arbeit tätig . 

• Der Vor-Ort-Arbeiter bringt großes Wissen über die schwule Szene mit. 

• Er hat fundierte Kenntnisse über schwule und HIV-relevante Hilfsgefüge. 

• Er kann viele Fragen zu Sex und schwuler Gesundheit, vor allem zu Safer Sex und 
HIV/AIDS beantworten. 

• Er bietet sich im Setting von personalkommunikativen Angeboten als Fachmann für 
schwules Leben an, der alle wichtigen Szeneinformationen weitergeben kann. 

• Er ist Teil der Szene, zeichnet sich aber durch einen hohen Informationsgrad, hohe 
Verweisungskompetenz und "professionelle" Distanz aus. 
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HANDBUCH ZUR VOR-ORT-ARBEIT IN SCHWULEN SZENEN 

Aufträge 

Vor-Ort-Arbeit hat einen sehr umfassenden allgemeinen Auftrag, der nur in konkreten 
Arbeits- und Aktionsformen erfüllt werden kann. Vor-Ort-Arbeit soll auf dieser allgemeinen 
Ebene HIV-relevante individuelle präventive Verhaltenskompetenz vermitteln, den Aufbau 
und die Stärkung des sozialen Umfelds von schwulen und bisexuellen Männern fördern, 
um deren individuelle Handlungskompetenz und Entscheidungsfähigkeit zu verbessern, 
aber auch Lebensumstände herstellen, die eine befriedigende Lebensqualität von HIV
Positiven und an AIDS Erkrankten ermöglichen. Verbunden sind diese Aufträge mit einem 
Konzept von allgemeiner schwuler Gesundheitsförderung, das Themen wie HEP, STDs und 
Partydrogen wegen ihrer HIV-Relevanz bzw. ihrer Auswirkung auf die allgemeine 
Lebensqualität der Szene aufgegriffen hat. 

Es leuchtet direkt ein, dass das für die in den AIDS-Hilfen tätigen Vor-Ort-Arbeiter ein 
unerfüllbarer Auftrag ist. Konkrete Arbeits- und Aktionsformen müssen aus diesen Leit
zielen erst entwickelt werden. Dazu ist es notwendig, den Kontext, in dem Vor-Ort-Arbeit 
stattfindet, sowie die regionalen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Diese Gesichtspunkte 
ermöglichen die Konkretisierung des Auftrags und der Arbeitsformen. 

Vor-Ort-Arbeit findet unter politischen und sozialen Rahmenbedingungen und im Rahmen 
eines Gesamtkonzepts zur Prävention statt. Zu den politischen und sozialen Rahmen
bedingungen gehören die AIDS-Krise in ihrem Verlauf und ihrem gegenwärtigen Zustand 
(Stichworte: die Entwicklung der Infektionszahlen, die verbesserten medizinischen Möglich
keiten, das Verschwinden von AIDS aus den Medien usw.). Zum allgemeinen Präventions
konzept gehören die Massenmedien, die Aufklärungskampagne der BZgA, die mediale und 
politische Arbeit der DAH, die allgemeinen Angebote der regionalen AIDS-Hilfen und ihre 
speziellen Angebote für Schwule. Auf die Vor-Ort-Arbeit bezogen kommen landesweite 
Präventionsverbünde (z.B. Herzenslust, Hin und Wech), die Arbeit des "Verbundes der Vor
Ort-Arbeiter" mit den wichtigen Funktionen der Vernetzung und Konzeptbildung sowie 
Angebote von mit der AIDS-Hilfe in der Präventionsarbeit verbundenen Organisationen 
(Schwulenzentren, Gruppen und Initiativen, auch Gesundheitsläden wie z.B. Checkup) 
hinzu. 

Innerhalb dieser Bezüge definiert die Vor-Ort-Arbeit ihren Auftrag dann über die 
Defizite in der Region, die von anderen Organisationen nicht abgedeckt werden, und 
für die spezifische Methoden der Vor-Ort-Arbeit geeignet sind. 

Hier wird noch einmal deutlich, wie zentral die Arbeitsweise der Vernetzung und Koope
ration für die Vor-Ort-Arbeit ist. Regionale Vernetzung selbst gehört ja an sich schon zum 
Auftrag der Vor-Ort-Arbeit und führt - wenn sie erfolgreich ist - dazu, dass viele Aufgaben 
delegiert werden können. Vor-Ort-Arbeiter werden damit entlastet, fördern die strukturelle 
Prävention und gewinnen Raum für zielgruppenspezifische Präventionsarbeit. 

Deutlich wird hier aber auch, dass die spezifischen Arbeitsbedingungen sehr unterschied
lich sein können. Das erfordert ein genaues Hinschauen, wo genau die Vor-Ort-Arbeit 
stattfinden soll und welcher "Verbund" dafür nutzbar gemacht werden kann. Es tun sich 
damit Möglichkeiten des Austausches von Methoden und Erfahrungen, Möglichkeiten der 
Kooperation und Delegation aber auch Möglichkeiten, Doppellungen auszuschalten und 
neue Impulse zu setzen, auf. Es können sich aber auch Beschränkungen in den 
Möglichkeiten ergeben, wenn regional wenig oder keine Infrastruktur vorhanden ist, auf 
die zurückgegriffen werden kann. 
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Erst nach diesen Klärungsprozessen kann es zur Entscheidung für Vor-Ort-Arbeit in einer 
speziellen Gruppe/einem speziellen Segment der Szene kommen. Definiert wird der 
Auftrag also durch das Vor-Ort-Arbeit-Team selbst. Ziel klarheit und Zielgruppen
spezifität sind dabei die wichtigsten fachlichen Instrumente. Schon hier müssen aber auch 
die Kapazitäten und Ressourcen des Teams (Anzahl der Mitarbeiter, ihre "Talente" und 
Motivation, die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel) berücksichtigt werden. 

Auf diesen zunächst selbst definierten Auftrag nehmen hemmend und/oder fördernd Ein
fluss: 

• organisationsbedingte Meinungsbildungs- und Entscheidungsstrukturen 

• die Szene als "Endverbraucher" (Image der Vor-Ort-Arbeit und der AIDS-Hilfe) 

• Wirte/Betreiber bei Zielorten in der kommerziellen Szene 

• Ämter und Behörden bei Zielorten in der nichtkommerziellen Szene (z.B. Klappe 
oder Park) . 

Der selbst definierte Auftrag muss ihnen gegenüber "vermittelt" werden. In diesem Prozess 
der Vermittlung nach außen spielen neben offener Unterstützung und Kritik auch 
"verdeckte" Aufträge eine wichtige Rolle. 

So führt es innerhalb der Institution zu Unklarheit über den Auftrag an die Vor-Ort-Arbeit, 
wenn nicht deutlich unterschieden wird, worin sich Vor-Ort-Arbeit von allgemeiner Öffent
lichkeitsarbeit und von Fundraising unterscheidet - beides Erwartungen, die in AIDS-Hilfen 
oft direkt mit Vor-Ort-Arbeit verbunden werden. Vor-Ort-Arbeiter gewinnen dann nicht 
selten den Eindruck, die Mobilisierung von ideeller und materieller Unterstützung der AIDS
Hilfe durch die schwule Szene sei wichtiger als die Prävention selbst. 

Weniger "verdeckt" ist das legitime Interesse der Betreiber in der kommerziellen Szene am 
gut laufenden Geschäft. Sie werden Vor-Ort-Arbeit nur dann unterstützen, wenn ihnen die 
Gäste zumindest nicht vergrault werden. Ihr verdeckter Auftrag kann aber auch lauten, 
durch "heiße" Präventionsaktionen für mehr Publikum zu sorgen. Nicht selten trifft man 
bei den Betreibern aber auch auf die Erwartung, Vor-Ort-Arbeit müsse der Durchsetzung 
von Safer Sex dienen, weil Neuinfektionen um (fast) jeden Preis zu verhindern seien. 

Und auch aus der Szene selbst kann es verdeckte Aufträge geben. So ist der Spagat der 
Vor-Ort-Arbeit zwischen Prävention und Akzeptanz im Grunde Ausdruck der Erwartung, an 
Orten der Fun-Kultur nichts von AIDS sehen und hören zu wollen, selbst wenn rational 
eingesehen wird, dass aufsuchende Präventionsarbeit dort sinnvoll und nötig ist. 

Kompromisse zwischen Wünschenswertem und Machbarem gehören damit zu jeder Vor
Ort-Arbeit. Sie beginnen schon in der Planungsphase und beeinflussen die Arbeit im 
Vermittlungsprozess innerhalb der Institution und nach außen. Die Kreativität, die unter 
solchen Umständen für die Entwicklung von "gelungenen" Aktionen notwendig ist, ist 
beträchtlich - und nicht selten liegt das Geheimnis von Aktionen, die als weniger gut 
gelungen eingeschätzt werden, in der Widersprüchlichkeit der offenen und verdeckten 
Aufträge, also in einem Auftragskonflikt. 
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Aber auch inhaltlich sind Auftragsunschärfen vorprogrammiert. Selbst bei klaren Zielen und 
gut definierten Zielgruppen ist die Effektivität einer Methode immer auch fraglich. Es kann 
im Bereich der Vor-Ort-Arbeit darüber keine sicheren Entscheidungskriterien geben, weil 
der Erfolg von Vor-Ort-Arbeit im Grunde nicht bzw. schwer messbar ist. Ein direkter Bezug 
von Vor-Ort-Arbeit und Infektionsvermeidung ist unmöglich. "Gute Verankerung der AIDS
Hilfe in der Szene" oder "Verbesserung der Lebensbedingungen" sind nur begrenzt zu 
definieren. Erfolge in der Primärprävention oder der strukturellen Prävention lassen sich so 
konkret nicht fassen (vgl. dazu das Kapitel "Evaluation und Qualitätssicherung in der Vor
Ort-Arbeit"). 

Problematisch kann es auch werden, wenn es um "neue Themen" geht. Sie werden 
aufgegriffen, weil sie HIV-relevant sind, die schwule Gesundheitsförderung betreffen oder 
die Lebensbedingungen der Szene verbessern. Da der kausale Nachweis einer präventiven 
Wirkung nicht erbracht werden kann, ergibt sich hier ein Ermessensspielraum, für dessen 
Klärung das Konzept der strukturellen Prävention wenig hilfreich ist. Es tut sich damit ein 
Feld für Streitigkeiten unter den Vor-Ort-Arbeitern selbst auf. So ist noch immer offen, ob 
die Vor-Ort-Arbeit das Präventionspostulat der Selbstverantwortlichkeit zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt in die Richtung von solidarischer Verantwortungsübernahme des 
Stärkeren für den Schwächeren in bestimmten Situationen erweitern sollte, wie z.B. bei 
starkem Drogen- oder Alkoholkonsum eines Partners (vgl. dazu: "Zur ,Rolle' des Vor-Ort
Arbeiters", S. 62ff. , sowie "Vor-Ort-Arbeit, Ehrenamtlichkeit und Selbsthilfeenergie", s. 
66ff.). 

Unklare Aufträge wird die Vor-Ort-Arbeit also niemals ganz vermeiden können. Gerade 
deshalb ist es besonders wichtig, dass der einzelne Vor-Ort-Arbeiter und Vor-Ort-Arbeit
Teams selbst möglichst klare Grundsätze ihrer Arbeit entwickeln. Es ist dann wesentlich 
einfacher, sich gegen verdeckte Aufträge zu wehren bzw. Auftragskonflikte sichtbar zu 
machen, indem man sie direkt anspricht und zu klären versucht. 

Ziele 

Bei Vor-Ort-Arbeit geht es um das Umsetzen folgender konkreter Leitziele: 

• Vermindern von Neuinfektionen in Bezug auf HIV und AIDS. Unter Einbezug eines 
individuellen Risikomanagements sollen HIV- und AIDS-relevante, präventive 
Verhaltenskompetenzen vermittelt werden, 

• Vermeiden von Infektionen mit STDs und anderen Infektionskrankheiten, 

• Sicherstellung der individuellen Lebensqualität von Menschen mit HIV/AIDS, 

• Aufbau und Stärkung des sozialen Umfeldes von Schwulen und bisexuellen 
Männern. 

Diese Leitziele werden über folgende methodenorientierte Ziele in die (weiter unten im 
Kapitel konkretisierten) Zielgruppen transportiert: 

• Informationen vermitteln, 

• Einsichten und Zusammenhänge herstellen, 

• Entscheidungsgrundlagen für eigenes Handeln schaffen. 
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Die inhaltlichen Ziele von Vor-art-Arbeit müssen mit denen der Institution, in deren 
Auftrag Vor-art-Arbeit gemacht wird, übereinstimmen. Nur so kann dieses Arbeitsfeld als 
Bestandteil der Institution akzeptiert und in gesamtkonzeptionelle Überlegungen der 
Institution eingebunden werden. 

Einbindung und Stellenwert der Vor-Ort-Arbeit 

Vor-art-Arbeit hat einen festen Platz im Aufgabenspektrum von AIDS-Hilfe-Arbeit. Wie 
wichtig sie für eine bestimmte regionale AIDS-Hilfe ist, hängt jedoch von vielen Faktoren 
ab, vor allem den regionalen Gegebenheiten, den Kapazitäten und dem Selbstverständnis 
der Organisation. So kann z.B. das Selbstverständnis von regionalen AIDS-Hilfen variieren 
von dem einer Beratungs- und Betreuungseinrichtung für Menschen mit AIDS bis zu dem 
einer Selbsthilfeorganisation mit dem Arbeitsschwerpunkt Gesundheitsförderung im 
Bereich der Hauptbetroffenengruppen. Personelle Kapazitäten können durch die Betreuung 
von Positiven und Erkrankten stark reduziert sein, wie das bis vor wenigen Jahren in den 
meisten AIDS-Hilfen der Fall war. Es mag auch sein, dass eine regionale AIDS-Hilfe die 
Angebote für schwule Männer im Bereich der Komm-Struktur für ausreichend hält oder 
sich für diesen Aufgabenbereich keine geeigneten Mitarbeiter finden. In der Regel gilt 
jedoch: Je größer die Stadt und je größer die Szene, desto wahrscheinlicher führen AIDS
Hilfen Vor-art-Arbeit durch. 

Wo Vor-art-Arbeit stattfindet, hat sie eine wichtige Funktion für die Außenwirkung ihrer 
Trägerorganisation. Zunächst erfüllt sie einen AIDS-Hilfe-Auftrag in der Szene, nämlich 
aufsuchende Präventionsarbeit in einer Hauptbetroffenengruppe. In dieser Funktion 
ergänzt sie massenmediale Methoden und organisationsgebundene Angebote. Sie stellt 
aber auch Kommunikation zwischen der Szene und der AIDS-Hilfe her. Sie verschafft der 
AIDS-Hilfe Präsenz in der Szene, verdeutlicht so ihre Bedeutung für die Szene und vermittelt 
ihre Angebotsstruktur in die Szene hinein. Andererseits kann die AIDS-Hilfe über die Vor
Ort-Arbeiter viel über ihr Image in der Szene und deren Erwartungen an sie erfahren. 
Gelungene Vor-art-Arbeit verbessert das Image der AIDS-Hilfe in der Szene, mobilisiert 
finanzielle und materielle Unterstützung und macht die gesamte Angebotsstruktur der 
AIDS-Hilfe für schwule Männer niedrigschwelliger. Für viele Positive findet über den Vor
Ort-Arbeiter der erste Kontakt zur AIDS-Hilfe statt. Auch das Interesse an ehrenamtlichem 
Engagement wird häufig durch gute Vor-art-Arbeit geweckt. Die Verankerung der AIDS
Hilfe in der Szene ist damit eine weitere wichtige Wirkung der Vor-art-Arbeit. 

Geleistet wird diese Arbeit von Einzelnen oder von einem Team, hauptamtlich oder ehren
amtlich. Aber egal wie auch immer es in einer regionalen AIDS-Hilfe aussieht: Die Vor-Ort
Arbeit Arbeit findet "draußen" statt. Sie findet zu ungewöhnlichen Zeiten und zum Teil 
auch mit ungewöhnlichen Methoden statt. 

Dabei sind die Vor-art-Arbeiter während ihrer Arbeit immer Repräsentanten der AIDS
Hilfe in der Szene! Um ihren konstruktiven Beitrag zur Organisation leisten zu können, 
muss Vor-art-Arbeit aber geschätzt und unterstützt werden und ihre Mitarbeiter müssen 
adäquat in die institutionellen Abläufe eingebunden sein. Eine gute Einbindung der Vor
Ort-Arbeiter in die Trägerorganisation ist aus mehreren Gründen unbedingt notwendig. 
Wenn der Vor-art-Arbeiter die "Visitenkarte" der Institution nach außen sein soll, muss er 
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natürlich auch wissen und draußen vertreten, was drinnen gerade geschieht und sich 
verändert. Ein Beispiel ist die durch die Kombinationstherapie veränderte Testdiskussion. 
Ein anderes Beispiel: Auch wenn die AIDS-Hilfe in der Szene nicht immer den besten Ruf 
hat, bleibt der Vor-Ort-Arbeiter Vertreter der Institution und wird in der Szene 
ausgleichend bzw. vermittelnd wirken. Und natürlich muss er erfahrene Unzufriedenheit -
egal, ob sie gerechtfertigt ist oder nicht - zurück in die AIDS-Hilfe tragen und in die interne 
Diskussion einbringen. Auch die Planung und Durchführung von Aktionen erfordert eine 
gute Anbindung an die Organisation. Beteiligung an der internen Kommunikation und an 
den Meinungsbildungsprozessen . sowie die Einbeziehung in Entscheidungsstrukturen sind 
für gute Vor-Ort-Arbeit essenziell. 

In AIDS-Hilfen wird Vor-Ort-Arbeit hauptamtlich und/oder ehrenamtlich geleistet, manch
mal von Einzelpersonen, oft aber auch von Teams. Die "ideale" Einbindung der Vor-Ort
Arbeiter hängt dann davon ab, wer die Arbeit macht. Wird sie von einem Hauptamtlichen 
durchgeführt, sollte er in die institutionellen Kommunikations- und Entscheidungsabläufe 
gut eingebunden sein, weil er große Teile seiner Dienstzeit außerhalb der Institution 
verbringt. Arbeitet ein Team von ehrenamtlichen Vor-Ort-Arbeitern unter der Anleitung 
eines Hauptamtlichen, sollte dieser vollwertiges Mitglied der AIDS-Hilfe in allen Abläufen 
sein und in guter Verbindung zu seinen Kollegen stehen. Er ist dann vermittelnde Instanz 
für das Team - eine Rolle, die in Konfliktfällen außerordentlich schwierig werden kann. 
Andererseits sorgt er durch Ausbildung und Praxisbegleitung seiner Mitarbeiter für deren 
Einbindung in das Team. Reine Ehrenamtlichen-Teams brauchen einen "Verbindungsmann" 
zur Organisation, für den Ähnliches gilt wie für den Hauptamtlichen, der ein Team 
(an)leitet (vgl. "Vor-Ort-Arbeit in Teams", S. 67ft.) . 

Präventionsteams arbeiten oft ausgelagert als eigene Projekte oder mit weiteren Trägern. 
Hier ist die Frage, wie viel AIDS-Hilfe-Anbindung und wie viel Außenvertretung der AIDS
Hilfe durch das Team in die Arbeit gehört. AIDS-Hilfe-Ferne führt möglicherweise zu 
besserer Akzeptanz der Vor-Ort-Arbeit, andererseits ist ein Ziel der Vor-Ort-Arbeit aber 
auch die Verankerung der AIDS-Hilfe in der Szene. Das Auslagern kann Sinn machen, die 
Verbindung zur AIDS-Hilfe sollte aber erhalten bleiben und deutlich werden. Formen der 
Einbindung müssen hier besonders genau betrachtet werden. 

In den eben skizzierten Bereichen gibt es nicht selten Reibungen. Mangelnde 
Wertschätzung der Vor-Ort-Arbeit bzw. die ungenügende Einbindung ihrer Mitarbeiter in 
die Organisation haben sich in der Praxis als die häufigsten Probleme erwiesen. 

So wünschenswert die Früchte einer guten Vor-Ort-Arbeit für die AIDS-Hilfe auch sein 
mögen, in der Praxis wirkt die Vor-Ort-Arbeit oft "suspekt": die Teams arbeiten chaotisch 
und kreativ, ein Stück weit machen sie die AIDS-Hilfe zur schwulen Szene; die Arbeitszeiten 
und Arbeitsweisen eines "Einzelkämpfers" unterscheiden sich von denen aller anderen 
Kollegen in der AIDS-Hilfe; der lustbetonte Ansatz der Arbeit lässt oft die Mühe, die 
dahinter steckt (hohe Anforderungen an die Kreativität und die Organisation des Chaos), 
vergessen; der Erfolg der Arbeit lässt ich schwer messen und die methodische Umsetzung 
bleibt immer auch etwas fragwürdig. Auch die Erfassung der konkreten Arbeit ist 
problematisch (z.B. bei den Vertrauensleuten in den Kneipen - andererseits kann man die 
verteilten Broschüren natürlich zählen); und zu allem Überfluss ist Vor-Ort-Arbeit auch 
noch nicht billig. Taxifahrten, Getränkekosten und Eintritte machen kontinuierliche 
Kneipenarbeit teuer und bei der Aktionsprävention kommen noch die Kosten für Material 
und Technik hinzu. 
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So verwundert es vielleicht nicht so sehr, dass sowohl die Einzelkämpfer als auch die Teams 
nicht selten über mangelnde Wertschätzung ihrer Arbeit klagen. Zur Klärung der zu Grunde 
liegenden Konflikte mögen die folgenden Überlegungen hilfreich sein. 

Vor-Ort-Arbeit muss von allen in der Organisation gewollt und als sinnvoll bewertet 
werden. Im Falle von Vor-Ort-Arbeit im Team gilt das auch für die Arbeit von und mit 
Ehrenamtlichen. Dazu gehört dann Einigkeit in der Organisation bezüglich ihrer 
Gewinnung, Ausbildung und Anleitung. Das Problem der Wertschätzung verringert sich in 
dem Maße, in dem die AIDS-Hilfe strukturelle Prävention als eine ihrer essenziellen 
Aufgaben begreift und die Vorteile, die für die Institution mit guter Vor-Ort-Arbeit 
verbunden sind, gesehen und geschätzt werden. 

Möglichst großes Einvernehmen sollte vor allem bezüglich der Aufträge an die Vor-Ort
Arbeit hergestellt werden (vgl. dazu S. 31 ff.). Es geht dabei um die Frage, welche AIDS
Hilfe-internen Gremien bestimmen, unter welchen Kriterien die Auswahl von Zielgruppe 
und Methode in der Vor-Ort-Arbeit geschieht. Im Grunde geht es darum, dass die Vor-Ort
Arbeiter ihre Projekte entwickeln und den Kollegen vorstellen, weil diese die Vor-Ort-Arbeit 
ja auch mittragen müssen. Dabei kann es natürlich zu Reibungen kommen, wenn sich 
Mitarbeiter aus den anderen Aufgabenbereichen einmischen. Hier brauchen die Vor-Ort
Arbeiter eine hohe Frustrationstoleranz für Probleme in den internen Instanzen und einen 
guten fachlichen Hintergrund. Hilfreich ist hier natürlich eine vertretbare und überzeu
gende Konzeptarbeit, zu der auch Qualitätssicherung und Validierung gehören. Sie kann 
den Status von Vor-Ort-Arbeit in der Organisation beträchtlich verbessern. 

Andererseits fehlt es den Vor-Ort-Arbeitern aber oft auch an Selbstbewusstsein, sich in den 
internen Entscheidungsstrukturen durchzusetzen. Hier mögen sich die bekannten Probleme 
mit der Effektivität der Methoden und der Erfassung der konkreten Arbeit auswirken. Der 
Fun-Ansatz der Arbeit mag den Eindruck entstehen lassen, die Vor-Ort-Arbeiter 
"vergnügten" sich in der Szene bzw. Vor-Ort-Arbeit sei eine "Spielwiese" für den schwulen 
Mitarbeiter und sein Team. 

Mit diesen Problemen lässt sich aber umgehen. Die Vor-Ort-Arbeiter selbst können hier 
gegensteuern. Die Erfassung der konkreten Arbeit mag schwierig sein, aber unmöglich ist 
sie nicht. Arbeitsprotokolle (siehe Anhang) schaffen zumindest etwas größere Transparenz. 
Wenn die Idee der strukturellen Prävention in der Institution gut verankert ist, wird es auch 
leichter, die lustbetonten Methoden von Präventionsaktionen fachlich zu begründen und 
hinter allem Fun die zum Teil wirklich anstrengende Plackerei einsichtig zu machen. 

Bei jeder Außendarstellung gehört "Klappern zum Handwerk" - auch dort, wo sich die Vor
Ort-Arbeit innerhalb der Institution darstellen und vielleicht auch rechtfertigen muss. Und 
wie oben schon dargestellt, hat gute Vor-Ort-Arbeit Einiges, womit sie "klappern" kann. 
Dass es darüber hinaus auch nicht ohne weiteres auszuräumende Problembereiche gibt, 
sollten die Vor-Ort-Arbeiter nicht überbewerten. Wichtiger ist hier, sich bewusst zu sein, 
was Vor-Ort-Arbeit über die reine Prävention hinaus für die AIDS-Hilfen leistet. 

Eine besonders wichtige Rolle bei der oft als unzureichend empfunden Wertschätzung der 
Vor-Ort-Arbeit innerhalb der AIDS-Hilfe spielt das Geld. Vor-Ort-Arbeit ist nicht billig. Es 
fallen Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter, Kosten für Kondome und 
andere Präventionsmaterialien, Fahrtkosten, Eintritte, Getränkekosten und Kosten für die 
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Vorbereitung und Durchführung von Aktionen (Material, Technik usw.) an. In AIDS-Hilfen 
findet man nicht selten die Haltung, dass Vor-art-Arbeit einerseits möglichst wenig kosten, 
andererseits sogar Geld einbringen soll. Angesichts der Streichung von Förderungen im 
sozialen Bereich eine durchaus verständliche Haltung. Bestimmte Formen von Aktionen 
sind so wegen Geldmangels nicht möglich. Verständlich ist aber auch, dass Vor-Ort
Arbeiter das als mangelnde Wertschätzung ihrer Arbeit erleben können. 

Was dabei in der AIDS-Hilfe nicht gesehen wird, ist, dass Vor-art-Arbeit sich mittelfristig 
finanziell eher zu Gunsten der AIDS-Hilfe auswirkt. Erfolgreiche Vor-art-Arbeit verankert 
AIDS-Hilfe in der Szene und mobilisiert auf die Dauer ideelle und materielle Unterstützung 
für ihre Arbeit. Die Anerkennung der Vor-art-Arbeit in der Szene mag sich z.B. darin 
äußern, dass Wirte den Vor-art-Arbeitern freien Eintritt und Freigetränke einräumen, 
Benefizveranstaltungen für die AIDS-Hilfe durchführen, Spendendosen aufstellen oder sich 
an den Kosten der Aktionen beteiligen. Das setzt aber Qualität und Kontinuität der Arbeit 
voraus und ein gesundes Selbstbewusstsein bei den Vor-art-Arbeitern selbst. Während in 
Deutschland die stillschweigende Grundhaltung existiert, dass die Angebote der Vor-Ort
Arbeit kostenlos sein müssen, gilt das in Holland z.B. nicht. Gerade die Aktionsprävention 
hat Events entwickelt, die z.T. so spektakulär sind, dass es für Wirte lukrativ sein kann, die 
Anbieter zu engagieren und eine Gage zu zahlen. 

Eine solide Grundfinanzierung braucht die Vor-art-Arbeit aber in jedem Fall. Was für 
andere haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter in der AIDS-Hilfe selbstverständlich ist, gilt 
auch für Vor-art-Arbeiter: Fahrtkosten und Sachauslagen gehören in jedem Fall erstattet. 
Erfahrungsgemäß ist das auch nicht das Problem. Mit mehr Spannung wird meist die 
Diskussion geführt, ob Kosten für Getränke während der (Nacht-)Arbeit erstattet werden 
sollten, und wenn ja, ob darunter auch alkoholische Getränke fallen. In dieser Diskussion 
sind oft "moralisierende" Untertöne zu hören. Dann ist es nicht verkehrt, sich zu fragen, 
welche Themen hier eventuell noch ausgetragen werden. 

Wird die Vor-art-Arbeit geschätzt und unterstützt und ist adäquat in die institutionellen 
Abläufe eingebunden, ist in der Regel auch die Frage des Geldes kein Problem. Dennoch 
kann es hilfreich sein, die Kosten für Vor-art-Arbeit möglichst genau zu kalkulieren. 

Die von den Vor-art-Arbeitern oft beklagte mangelnde Wertschätzung ihrer Arbeit muss 
also differenziert betrachtet werden . Manche Dinge sind vielleicht nicht so " persönlich" 
gemeint, wie sie ankommen. Nicht unwichtig ist vermutlich auch, dass die Vor-art-Arbeiter 
lernen sollten zu "klappern", denn sie können auf ihre Leistung durchaus stolz sein. 
Andererseits sind Probleme dazu da, gelöst zu werden, und ein institutionell gut 
eingebundener Vor-art-Arbeiter wird auch an den Team-Supervisionen teilnehmen. Wo, 
wenn nicht dort, ist der Ort, solche Frustrationen anzusprechen und aus der Welt zu 
schaffen? 

Vermutlich bleibt dennoch ein Rest an der Vor-art-Arbeit "suspekt" und vielleicht suchen 
sich hier ja wirklich auch Schwule ihre "Spielwiese". Viele Probleme auf der Ebene von 
Einbindung und Wertschätzung können aber zum Besten des Ganzen aufgelöst werden, 
wenn das Selbstverständnis der Organisation die Konzepte der strukturellen Prävention 
einschließt. 
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Gerade weil es hilfreich sein kann, die Kosten für Vor-art-Arbeit möglichst genau zu 
kalkulieren, folgt zum Abschluss dieses Kapitels eine Übersicht zu den Kosten von Vor-Ort
Arbeit am Beispiel von München im Jahr 2000 (Angaben in DM; 1 Euro = 1,95583 DM) 

In München gibt es im Jahr 2000 fünf Vertrauensmänner in bestimmten Szenekneipen, 
ein Präventionsteam (die Sittenstrolche), das mehr oder weniger regelmäßig Theater
stücke produziert und geeignet in der Szene platziert, sowie die jährliche Beteiligung der 
Vor-Ort-Arbeiter am CSD. 

Die fünf Vertrauensmänner haben eine "Mindestpräsenz" in ihrer Kneipe von einmal pro 
Woche ca. zwei Stunden. 

• in dieser Zeit konsumieren sie Getränke von max. DM 12,
q jährliche Kosten: DM 3000,-

• sie verteilen dort - z.T. auf Wunsch der Gäste, z.T. aus eigener Initiative
Kondome 
q geschätzte Kosten pro Jahr: DM 400,-

• zu besonderen Gelegenheiten arbeiten die Vertrauensmänner mit "Aufmerk
samkeiten" - etwa zum Valentinstag Blumen oder zu Fasching, Ostern oder 
Weihnachten kleine Naschereien; realistisch sind hier Kosten von DM 200,- pro 
Vertrauensmann 
q macht im Jahr DM 1000,-

• für alle Vertrauensmänner findet einmal im Jahr ein Wochenende (eine 
Kombination aus Fortbildung, Supervision und Freizeit) statt; betreut werden sie 
dort von zwei hauptamtlichen Mitarbeitern 
q Gesamtkosten für Unterkunft und Fahrgemeinschaften ca. DM 1200,-

• im Schwulenzentrum (SUB) erhalten die ehrenamtlichen Mitarbeiter begrenzt (d .h. 
2 x pro Monat) Freigetränke 
q das macht noch mal Kosten von ca. DM 120,- im Jahr 

Damit kosten 5 Vertrauensmänner im Jahr mindestens DM 5700,-, was pro Person 
einen Betrag von DM 1140,- ergibt. 
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Die Kosten für die "Sittenstrolche" sind schwieriger zu kalkulieren. Das Team besteht aus 
elf ehrenamtlichen Mitarbeitern. 

• Kosten entstehen abhängig von der jeweiligen Aktion, den technischen Kosten, 
den Materialkosten; dazu können z.B. aber auch T-Shirts, Overalls, Raver-Caps u.ä. 
gehören 
q insgesamt jährlich schätzungsweise DM 900,-

• Zusätzlich ergeben sich pro Auftritt (geschätzt einmal monatlich) Kosten für die 
Bauchladenbestückung: 
q ca. DM 1200,- im Jahr 

• auch die Sittenstrolche haben ein Wochenende im Jahr für Fortbildung, 
Supervision und Freizeit 
q DM 2120,-

• und sie haben auch das Recht auf monatlich zwei Freigetränke im SUB 
q DM 264,-

Die geschätzten Kosten pro Mitarbeiter im Team der Sittenstrolche werden in 
München mit DM 520,- angegeben. 

Die Teilnahme am (SD gehört zum weiteren Standardprogramm der Vor-art-Arbeiter in 
München. Dafür müssen an Sachkosten mindestens DM 7000,- für den Wagen, die 
Musikanlage, den Fahrer, den DJ, das Deko-Material und die Give-aways angesetzt werden . 

Unterm Strich belaufen sich die Kosten für ehrenamtliche Vor-Ort-Arbeit in München 
auf etwa DM 20.000,-

Als "Gegenwert" entspricht die ehrenamtlich geleistete Stundenzahl der Mitarbeiter 
ungefähr einer 3/4 Stelle, wobei natürlich auch die Kosten der hauptamtlichen Mitarbeiter, 
welche diese Arbeit organisieren und dadurch erst ermöglichen, mit einkalkuliert werden 
müssen. 

Nicht wenige dieser Kosten sind (in Grenzen) refinanzierbar. So ergeben sich bei Bauch
ladenaktionen ca. DM 150,- pro Aktion als "Spende", auch die Wirte der Vertrauensleute 
sind in der Regel bereit, für den Service zu spenden, und die Kosten für den CSD sind über 
Sponsoring zumindest zum Teil finanziert. Gegenzurechnen sind sicher auch die Spenden
dosen in den Kneipen der Vertrauensleute und vieles andere mehr - was bedeutet, dass 
sich Vor-art-Arbeit in München möglicherweise durchaus "rechnet" , selbst 
betriebswirtschaftlich betrachtet. 
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Grenzen 

Vor-Ort-Arbeit ist nicht Streetwork, sondern Selbsthilfe! 

Vor-Ort-Arbeit fand in AIDS-Hilfen lange unter dem Begriff "Streetwork" statt. Auf die 
zeitweilige Beg riffsverwirru ng, weil sich Vor-Ort-Arbeit bis in die 90er Jahre häufig selbst 
"Streetwork" nannte, ist im Kapitel "Vor-Ort-Arbeit in AIDS-Hilfen - 1983 bis heute" schon 
hingewiesen worden. Im Lauf ihrer Entwicklung wurde immer deutlicher, dass Konzepte 
von Streetwork auf die Vor-Ort-Arbeit (Schwule machen in der Szene Prävention bzw. 
Gesundheitsförderung für Schwule) nicht zutrafen. Vor-Ort-Arbeit bewegte sich auf 
anderen theoretischen Grundlagen als Streetwork und versuchte das durch die Prägung 
des Begriffes der "Vor-Ort-Arbeit" auch deutlich zu machen. -

"Streetwork" oder "Straßensozialarbeit" im klassischen sozialarbeiterischen Sinn beinhaltet 
immer: Einzelfallarbeit, Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit. Ihr geschichtlicher 
Vorgänger in Deutschland ist die aufsuchende Sozialarbeit, welche im Bereich von 
Prävention Gesundheitserziehung betreibt. Dahinter verbergen sich viele Elemente von 
Verboten, Geboten und Fremd kontrolle. Die Übernahme von Vorstellungen der 
Gesundheitsförderung in das Konzept von Streetwork bezieht das Element der 
Selbstverantwortung mehr mit ein und reduziert das kontrollierende Element. 

Streetwork ist inzwischen für viele soziale Gruppen (marginalisierte Jugendliche, Hooligans 
usw.) installiert. Sie hat aber noch immer deutlich kontrollierende Elemente, da die den 
Streetworker beauftragende Stelle in der Regel kontrollierend ist. Das lässt "Streetwork" 
deshalb bis heute ambivalent wirken. 

Aber auch die Rolle des Streetworkers selbst ist in sich ambivalent. Er ist i.d.R. ausge
bildeter Fachmann mit Spezialqualifikationen (Recht, Medizin, Beratung und allgemeine 
Sozialarbeit). Im Umgang mit den Zielpersonen entsteht sehr oft eine Hierarchie. Der 
Streetworker ist der Fachmann, die Zielperson gerät schnell in die "Klientenrolle" - obwohl 
"Klient" übersetzt eigentlich "Auftraggeber" heißt, also zumindest in der ursprünglichen 
Wortbedeutung klare (selbst)-"bestimmende" bzw. (selbst)-"verantwortliche" Elemente 
enthält! 

Ein Problem von "Streetwork" wird es deshalb immer bleiben, ob die Zielperson den 
Kontakt zum Streetworker selbstbestimmt gestalten kann, oder ob sie lediglich Objekt 
einer Intervention von außen ist. Diese beiden Pole zwischen denen sich Streetwork 
bewegt, machen die Ambivalenz der Methode aus. 

Vor-Ort-Arbeit versucht, diesen Konflikt aufzulösen. Hilfreich - aber diesbezüglich auch 
nicht völlig konfliktfrei - sind für sie zwei Grundkonzepte: die "Selbsthilfe" und der Ansatz 
des "peer-involvement". 

Vor-Ort-Arbeit wird schon immer im Rahmen von Selbsthilfe geleistet. 1995 kam der 
Begriff des "peer-involvement" hinzu und schärfte die Konzeption von Vor-Ort-Arbeit 
deutlich. Peer-involvement kann als ein pädagogisches Modell betrachtet werden, das 
Selbsthilfeprinzipien und Selbsthilfeansätze In der Prävention sozusagen 
"verwissenschaftlicht" hat. 

Das Modell beruht zentral auf der Beobachtung, dass im Bereich von 
personalkommunikativ angelegter Prävention Gleichaltrige bzw. Gleichartige (= Peers) 
erfolgreicher und wirkungsvoller sind als Menschen, die nicht aus der eigenen 
Bezugsgruppe stammen. Man geht davon aus, dass "signifikante" Peers als Modell für 
persönliche Einstellungen und Verhaltensweisen dienen können. 
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Beim peer-involvement werden verschiedene Felder unterschieden: 

1. peer-counseling : Beratung durch Menschen, die bestimmte Probleme oftmals selbst 
durchgemacht und bewältigt haben: z.B. "Beratung" von Jugendlichen für 
Jugendliche im Drogenbereich oder das Rosa Telefon. 

2. peer-education: eigens trainierte Jugendliche werden eingesetzt, um eine Gruppe 
(z.B. eine Schulklasse, Discobesucher oder Besucher einer Jugendfreizeiteinrichtung) 
über ein bestimmtes Thema zu informieren. 

3. peer-projects: oftmals aktions- und handlungsorientierte Arbeitsformen; es geht hier 
z.B. darum, themenspezifische Theaterstücke zu entwickeln und aufzuführen, 
Ausstellungen zu organisieren, Videofilme zu drehen oder Projekttage an Schulen 
oder in Freizeiteinrichtungen vorzubereiten, die für bestimmte Themen sensibilisieren 
und Einstellungen "prägen" sollen. 

Präventionsarbeit wird unter diesem Modell also von Peers, für Peers und in der Gruppe der 
Peers betrieben. Peers, die Präventionsarbeit in diesen Sinne machen, werden zum Teil zwar 
oft im Vorfeld von außen geschult, ihre zentrale Arbeitsweise ist jedoch die Vermittlung 
von Information und die Aktivierung von Selbsthilfeenergie innerhalb ihrer Bezugsgruppe. 
Peer-involvement soll die Netzwerkressourcen der Gruppenmitglieder stärken und zu ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung beitragen. Zentrale Leitwerte sind Empowerment (die Stärkung 
der Individuen in der Zielgruppe) und Partizipation (Beteiligung, Einbeziehung und 
Mitbestimmung der Gruppenmitglieder bei allen Aktivitäten im Rahmen von peer
i nvolvement) . 

Wird peer-involvement allerdings pädagogisch initiiert, geht es letztendlich oft schlicht 
und einfach um die höhere Akzeptanz der "Botschaften", und es stellt sich die Frage, ob 
dabei immer reflektiert wird, in welche Sozialisations prozesse man mit dieser Methode 
eingreift. 

Alle eben beschriebenen Elemente lassen sich in den Arbeitsformen der Vor-Ort-Arbeit 
wiederfinden. Der Vor-Ort-Arbeiter nähert sich seinem Gegenüber als Gleichartiger und 
eventuell auch als Gleichaltriger. Im Rahmen von emanzipativer Gesundheitsförderung 
versuchen Schwule in, mit und für ihre/r Szene Selbsthilfeenergie zu wecken und zu 
bündeln. Ein gemeinsames Gruppengefühl, Selbstbewusstsein und Solidarität unter
einander zu fördern, sind die grundlegenden Ziele der Vor-Ort-Arbeit. Schwerpunkt ist 
damit die Gemeinwesenarbeit. 

Dennoch bleiben hier Fragen offen. Vor-Ort-Arbeiter müssen sich immer wieder fragen: 

1. Auf welcher Grundlage und mit welcher Zielvorstellung greife ich als Vor-Ort
Arbeiter eigentlich in "meine" Peer-Gruppe ein? 

2. Geht es mir wirklich darum, "wertfrei" zur Persönlichkeitsentwicklung der 
"Zielpersonen" (Empowerment) beizutragen? 

3. Bin ich wirklich in der Lage, ihre Netzwerkressourcen zu stärken? 

4. Wann, wie und mit wem bestimme ich als Vor-art-Arbeiter die "Standards" für 
meine Interventionen und handele ich wirklich danach? 

(Vgl. dazu auch das Kapitel "Vor-Ort-Arbeit, Ehrenamtlichkeit und Selbsthilfeenergie", In 

dem diese Fragen genauer diskutiert werden.) 
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Hinzu kommen Probleme mit der Professionalität innerhalb des Selbsthilfeansatzes. 
Arbeiten Vor-Ort-Arbeiter rein ehrenamtlich, geht das möglicherweise bruch los im peer
involvement unter. Die Arbeit von Ehrenamtlichen kann noch gut als "Primus inter Pares"
Prinzip bzw. als peer-involvement gesehen werden, selbst wenn sie dafür ausgebildet 
worden sind. Der Ansatz des reinen peer-involvement in der Vor-Ort-Arbeit wird aber, 
wenn das Team durch einen Hauptamtlichen angeleitet wird oder die Arbeit sowieso 
hauptamtlich (also bezahlt!) erledigt wird, in Frage gestellt. 

Wenn Vor-Ort-Arbeit dann auch noch dahingehend geöffnet bzw. erweitert wird, dass 
jeder, der "sozialarbeiterische" Kompetenzen bzw. Beratungskompetenzen hat, diese auch 
einsetzen soll bzw. darf, dann entstehen auch in diesem Modell deutliche Hierarchien. Das 
stiftet eine Konzeptverwirrung im Bereich von Selbstverständnis und Selbstdarstellung 
sowie in der Außenwahrnehmung und damit natürlich auch Unklarheiten bezüglich ihrer 
Wirkung im Sinne von peer-involvement! 

Vor-Ort-Arbeit ist von ihrer Grundkonzeption her keine aufsuchende Sozialarbeit, 
sondern aufsuchende Präventionsarbeit von schwulen Männern in der schwulen 
Szene, die unter dem peer-involvement-Ansatz, also meist ehrenamtlich geleistet 
wird. Sie kann professionelle Elemente enthalten, wenn einzelne Mitarbeiter - egal 
ob haupt- oder ehrenamtlich - entsprechende Kompetenzen in Teilbereichen der 
Arbeit mitbringen (z.B. Beratungskompetenzen oder fundiertes sozialrechtliches 
Wissen). Das sind dann Ressourcen, die genutzt werden, weil sie vorhanden sind, sie 
gehören jedoch nicht zum Grundkonzept von Vor-Ort-Arbeit und auch nicht zum 
Anforderungsprofil an ihre Mitarbeiter. Auf keinen Fall sollten sie überwertig werden, 
weil dann die Gefahr besteht, das Grundkonzept der Arbeit in der Selbstdarstellung 
bzw. der Außenwahrnehmung und letztendlich auch in der Außenwirkung 
aufzulösen. 

Bei unklaren Rollen und/oder Aufträgen oder bei zu starker "Professionalisierung" können 
Vor-Ort-Arbeiter in die Nähe von Streetworkern rücken. In der Arbeit sollte deshalb jegliche 
"Überheblichkeit" vermieden werden - denken wir hier einfach einmal an den Vor-Ort
Arbeiter, der nach Jahren in der Prävention selbst positiv wird. Besser wäre es, wenn der 
Vor-Ort-Arbeiter im Kontakt vermitteln kann, dass auch er nicht immer Safer Sex macht, 
auch er manchmal Angst hat, und dass er eigentlich nur mit den anderen darüber ins 
Gespräch kommen möchte - hoffentlich nicht nur wegen der eigenen Probleme! 

Ohne konkretisierte Zielvorstellung kann Vor-Ort-Arbeit nicht operieren. Hier stellt sich die 
Frage, wer dabei die Maßstäbe setzt. Vor-Ort-Arbeiter gehen davon aus, dass diese 
Zielvorstellungen aus der Community heraus entstehen und auch von ihr (der Gruppe bzw. 
den Peers) kontrolliert werden. "Auftrag" bzw. "soziale Leitung" wären dann zeitweilige 
"Direktiven", die die Community oder Teile von ihr der Vor-Ort-Arbeit übertragen. Wie 
genau Entscheidungsprozesse hier verlaufen können, ist ein Problem, das jede 
Selbsthilfebewegung immer wieder neu lösen muss. Zentral wichtig ist dabei, dass in 
diesem Prozess eine Vorstellung von Kontrolle durch die Vor-Ort-Arbeit erst gar nicht 
entsteht! 

In der Formulierung von Zielvorstellungen ihrer Arbeit folgt die Vor-Ort-Arbeit also 
(hoffentlich) Leitwerten wie: Lebensstilakzeptanz, Selbstbestimmung, Partizipation 
und Empowerment. Diese können, wenn sie bei jeder wichtigen Entscheidung mit 
einbezogen werden, viele der gerade beschriebenen Probleme lösen. 
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Vor-Ort-Arbeit ist keine Beratung! 

Vor-Ort-Arbeit benutzt mediale und personalkommunikative Arbeitsformen. Ausgelegte 
Printmedien und Ähnliches sind one-way-Kommunikation. Erst wenn der Vor-Ort-Arbeiter 
ein konkretes, persönliches Gegenüber hat, mit dem er in direkte wechselseitige Beziehung 
(Dialog) tritt, arbeitet er personal kommunikativ. Personalkommunikation findet statt in der 
klassischen Kneipenarbeit (Kontaktpflege bzw. feste "Sprechstunden"), nach Aktionen, 
wenn das Team (z.B. mit Bauchläden o.ä.) in die Menge geht, an Infoständen usw. (vgl. 
dazu das Kapitel: "Kommunikation in der Vor-Ort-Arbeit"). 

Alle diese personalkommunikativen Situationen führen zunächst einmal lediglich zu einem 
Gespräch ! Dabei geht es vor allem um Informationsvermittlung zu Fragen, die dem Vor
Ort-Arbeiter gestellt werden. Hier bringt er großes Wissen über die schwule Szene mit, hat 
fundierte Kenntnisse über schwule und HIV-relevante Hilfsgefüge und kann viele Fragen zu 
schwuler Gesundheit, vor allem zu Safer Sex und HIV/AIDS beantworten. 

Nicht zu seinen Aufgaben gehören z.B. längere oder häufigere Problemlösungs
gespräche mit Einzelnen, Lebensberatung, Krisenintervention, fachliche Beratung in 
Bereichen wie Medizin, Recht usw. - also Beratungsaufgaben. Auch Betreuung gehört 
nicht zu den Aufgaben des Vor-Ort-Arbeiters. Wenn seine persönlichen und fach
lichen Grenzen erreicht sind, sollte er immer verweisen. 

Im Einzelfall wird sich diese klare Definition der Aufgaben des Vor-Ort-Arbeiters nicht 
immer aufrechterhalten lassen. Der richtige Zeitpunkt der Verweisung mag nicht immer 
gefunden werden. Möglicherweise begegnet der Vor-Ort-Arbeiter auch schwierigen 
Problemlagen, denen er sich nicht einfach durch Verweisung entziehen kann. Die Grenzen 
zur Beratung geraten hier ins Fließen. Abgrenzung wird auch immer dann schwierig, wenn 
dem Vor-Ort-Arbeiter im Gegenüber Teile seiner eigenen, persönlichen Problematiken 
begegnen, oder er seine persönlichen und fachlichen Grenzen nicht richtig einschätzen 
kann. 

Viele dieser Abgrenzungsprobleme lassen sich durch eine fundierte Ausbildung im Bereich 
der Gesprächsführung, der Verweisung (siehe dazu weiter unten: Verweisungskompetenz) 
und durch Selbsterfahrung vermindern. Dann wird es weniger schwierig sein, neben einem 
sensiblen Gesprächseinstieg auch einen sensiblen und verantwortlichen Gesprächsausstieg 
zu finden und damit in der Rolle ("Vor-Ort-Arbeiter") zu bleiben. Letztlich dient eine 
sensible und präzise Abgrenzung auch der Psychohygiene des Vor-Ort-Arbeiters. Sie schützt 
ihn vor Burnout - eine Gefahr, die gerade in der Selbsthilfe immer beachtet werden muss. 
Seine Aufgabe ist nicht nur, für den anderen da zu sein, sondern auch für sich selbst zu 
sorgen. 

Vor-Ort-Arbeiter brauchen damit vor allem vier Basisqualifikationen: 

1. Stärken in der Kontaktaufnahme und Kontaktgestaltung, 

2. Kompetenz zum Zuhören, 

3. gute Fähigkeiten in der Informationsvermittlung und 
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4. Verweisungskompetenz. 

Besonders häufig ergeben sich Grenzfälle zur Beratung in der Kneipenarbeit. Genau 
besehen ist ein fest vor Ort eingerichtetes Beratungsangebot (ein Vor-Ort-Arbeiter steht 
regelmäßig und zu festen Zeiten für Gespräche in einer bestimmten schwulen Kneipe zur 
Verfügung - in München: der "Vertrauensmann") meist eigentlich eine Komm-Struktur in 
der Geh-Struktur. Die Beziehungsebene stellt sich hier anders dar und anders her. Während 
in vielen Bereichen der personalen Kommunikation Kontakte sich eher zufällig herstellen 
und sporadisch sind, wie zum Beispiel bei der Aktionsprävention, ist der Vertrauensmann 
regelmäßig und zu festen Zeiten vor Ort ansprechbar. Dadurch ergibt sich in nicht wenigen 
Fällen eine Kontinuität im Kontakt, die deutlich mehr in die Richtung einer Beratungs
beziehung tendiert. Der Vertrauensmann erfährt viel mehr von seinen "Klienten". Er lebt 
größere Teile des Szenelebens gemeinsam mit ihnen und gerät dadurch viel schneller in die 
Rolle eines "Fachmanns". 

Hier ist auch zu beachten, dass Qualm, Lärm und Alkoholisierung in einer Szenekneipe 
nicht zum klassischen Beratungssetting gehören. Kommt es tatsächlich zu tieferen 
persönlichen Gesprächen, bietet es sich an, einen ruhigen Ort in der hinteren Ecke oder 
außerhalb zu suchen. Verbunden mit Beratungskompetenz findet dann Beratung statt. 

Allerdings gibt es auch hier Grenzen zu beachten. Psychosoziale Inhalte können und sollen 
aufgegriffen werden, aber es sollten keine medizinischen Beratungen oder sozialrechtliche 
Beratungen "auf der Parkbank" stattfinden! Hier stellt sich - wie in anderen AIDS-Hilfe
Zusammenhängen auch - ebenso die Frage, wo Lebensberatung aufhört und wo Therapie 
beginnt. Selbstverständlich gilt auch hier das Kriterium der Verweisungskompetenz und 
damit die Maßgabe der Verweisung beim Erreichen der persönlichen und der fachlichen 
Grenzen. 

Massiv wird dieses Arrangement dann in Frage gestellt, wenn der Vertrauensmann zu 
anderen Zeiten auch privat in dieser Kneipe verkehrt. Die Rollendiffusion, die sich hier 
ergibt, ist im Grunde nicht auflösbar und erfordert deshalb eine sehr gute Supervision. Das 
Problem der Rollendiffusion betrifft andererseits natürlich alle Vor-Ort-Arbeiter bzw. alle 
langjährigen, öffentlich bekannten AIDS-Hilfe-Mitarbeiter, die als Schwule auch ihr privates 
Leben in der Szene leben (vgl. dazu: Die Rolle des Vor-Ort-Arbeiters). Allerdings verschärft 
sich das Abgrenzungsproblem bei intensiven Beratungskontakten in der eigenen 
Stammkneipe erheblich - der "Ratsuchende" ist dann tatsächlich auch Klient! 

Wenn ein Schwuler mit einer Beratungsausbildung in der Szene Beratung macht, ist das ein 
ambulantes, professionelles Beratungsangebot vor Ort - und sollte dann auch so genannt 
werden. Allerdings sind die Grenzen zum aufsuchenden Sozialarbeiter hier nicht weit, 
obwohl eigentlich ja auch nichts dagegen spricht, weil so ein besonders niedrigschwelliger 
Zugang zu Beratung realisiert werden kann. 

Allerdings muss hier dann genau betrachtet werden, was das für das Rollenverständnis des 
ehrenamtlichen Vor-Ort-Arbeiters bedeutet, der genau das ja nicht machen soll, und was es 
für die Arbeit des Teams insgesamt bedeutet, wenn einzelne Mitglieder quasi professionelle 
Hilfe leisten und die anderen ihre Arbeit im Rahmen von Selbsthilfe anbieten. In jedem Fall 
wird die Grenze zur Streetwork, zum "Fachmann" - wenn auch nicht "von außen" -
deutlich unklarer. 
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In der Verweisungskompetenz wird der Unterschied von Vor-art-Arbeit und Beratung 
vielleicht am deutlichsten. Die Verweisung macht ein Kernstück der Vor-art-Arbeit aus. Es 
gehört zur fachlichen Qualifikation des Vor-art-Arbeiters, relevante Hilfsgefüge zu kennen 
und an die adäquate Stelle zu verweisen, wenn die eigene Grenze erreicht ist. Dazu braucht 
er zunächst einen umfassenden und aktuellen Infopool über die schwule Szene im 
Allgemeinen und über alle schwulen bzw. HIV-relevanten Hilfsgefüge im Besonderen. Er 
braucht aber auch ein Grundverständnis von den Bereichen, zu denen er verweist (Medizin, 
Recht, Sozialrecht, psychosoziale Hilfen usw.), um das überhaupt tun zu können. Um z.B. in 
juristischen Fragen adäquat verweisen zu können, braucht es nicht nur einen Überblick 
über die wichtigsten rechtlichen Probleme, die in der Arbeit auftauchen können, es braucht 
auch Wissen darüber, welcher Rechtsanwalt auf welche Fragen spezialisiert und wie er zu 
erreichen ist. 

In der Praxis bedeutet das, dass der Vor-art-Arbeiter auf der Grundlage seines Infopools 
zwar viele, aber nicht unbedingt alle Informationen parat hat. In den Fällen, wo sein 
Infopool "versagt", kann er immer noch mit dem Gegenüber vereinbaren, dass er sich um 
die Beschaffung der notwendigen Informationen bemühen wird, und er kann mit ihm 
Modalitäten der Informationsvermittlung vereinbaren - egal, ob das nun der nächste 
Termin ist, wenn er wieder vor Ort ist, oder ob er ihn anruft, ihm mailt oder was auch 
immer. 

Man könnte sagen, der Vor-Ort-Arbeiter macht zwar selbst keine Beratung, vermittelt 
sie aber im Bedarfsfall. 

Eine gute Schulung der Verweisungskompetenz von Vor-art-Arbeitern zählt damit zu den 
grundlegenden Ausbildungsinhalten. Dazu gehören das Verständnis und der richtige 
Gebrauch des vorhandenen Info pools; auf Organisationstreffen sollten aber auch offene 
Fragen zum "Hilfsgefüge" geklärt und der Infopool ggf. ergänzt werden. In einem ehren
amtlichen Team muss mindestens ein Mitarbeiter für die Pflege des Infopools und die 
Einweisung in seine Nutzung verantwortlich sein. Arbeitet das Team unter hauptamtlicher 
Anleitung, wird i.d.R. der hauptamtliche Mitarbeiter für eine optimale Schulung der 
Verweisungskompetenz verantwortlich sein bzw. kann er Teilaufgaben in diesem Bereich 
natürlich auch an kompetente Teammitglieder delegieren. 

Vor-Ort-Arbeit verhindert nicht jede Neuinfektion ! 

Vor-art-Arbeit wirkt primärpräventiv. Sie tut das über mindestens zwei indirekte 
Vermittlungsebenen. Zunächst gehen ihre Präventionsansätze davon aus, dass wirkungs
volle Primärprävention eine strukturelle Arbeit voraussetzt, also die Stärkung der Szene und 
der Identität ihrer Mitglieder, was primärpräventive Botschaften erst individuell wirksam 
werden lassen kann. Dann geht es der Vor-art-Arbeit nicht um das Verhindern von Neuin
fektionen um jeden Preis, sondern um Risikomanagement. In diesem Zusammenhang will 
Vor-art-Arbeit nicht "jegliches" Risikoverhalten verhindern, sondern sie will das "spezielle" 
Risiko eines Einzelnen sowie seine Entscheidung, welches Risiko er in einer konkreten 
Situation auf sich nehmen will oder kann, bewusst machen und zum Reflektieren anregen. 
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Der "Erfolg" von Vor-Ort-Arbeit kann dann eigentlich nur sein, dass immer mehr Schwule 
immer öfter zumindest darüber nachdenken, was sie in einer bestimmten Situation genau 
machen - und dann ihre individuelle Entscheidung für oder gegen Safer Sex in genau 
dieser Situation treffen. Sehr wahrscheinlich ist, dass fast jeder Schwule zumindest hin und 
wieder unsafen Sex hat - übrigens auch der Vor-Ort-Arbeiter selbst! Safer Sex zeitstabil 
und flächendeckend durchzusetzen, kann und wird auch in Zukunft nicht zu den 
Zielen von Vor-Ort-Arbeit gehören (auch wenn der Wunsch durchaus da ist). 

Hintergrund für diesen Präventionsansatz sind mehrere Annahmen. Zur Sexualität gehören 
Lust, Rausch und Ekstase. Das sind Kräfte, die schon per Definition als nicht vollständig 
"steuerbar" gelten können. Menschliche Sexualität als solche entzieht sich damit oft 
sowohl der Eigen- als auch der Fremdkontrolle. Sie wird sich schwer, eher niemals in 
geordnete Bahnen lenken lassen. Hinzu kommen noch Faktoren wie Liebe, Drogen oder 
mangelndes Selbstwertgefühl. Wie Psychologen immer wieder feststellen, bedeutet das, 
dass wir mit einer gewissen Anzahl von jährlichen Neuinfektionen werden leben müssen, 
weil viele dieser Ursachen nur teilweise veränderbar sind. 

Auf einer Präventionskonferenz zur Vor-Ort-Arbeit in München 1999 stellte Christopher 
Knoll die folgenden "Motive" für unsafen Sex vor: 

1. Ich will es (das Risiko) nicht wahrhaben 
Liebe; Wunsch nach Selbstaufgabe, Selbstauflösung und Verantwortungsabgabe; 
Größenfantasien (mir wird nichts passieren); Banalisierung der Erkrankung; Treue. 

2. Ich will mich riskieren 
Ausbruch aus der Sicherheit der sozialen Ordnung; Liebe, romantische Verschmelzung, 
Beziehungsmystik; ultimativer Kick durch Normübertretung; Risiko als Lustzuwachs; 
Dominanz und Unterwerfung; Wunsch nach existenzieller Randerfahrung; 
Bewusstsei nserweiteru ng. 

3. Ich kann mich nicht schützen 
sexuelle Unsicherheit wegen mangelnder Identifikation mit der Homosexualität; Liebe; 
Minderwertigkeitsgefühle; Drogenkonsum; geringe Handlungskontrolle; Fatalismus. 

Schlussfolgerungen für die Präventionsarbeit: 

• Fast jeder ist manchmal zu Safer Sex fähig 

• Fast jeder ist manchmal zu unsafem Sex fähig 

• Wichtig ist, unsafen Sex akzeptieren zu können 

• Safer Sex sollte als "gelungene Variante" gesehen werden 

Will der Vor-Ort-Arbeiter über unsafe Praktiken mit dem Einzelnen ins Gespräch kommen 
(personale Kommunikation), darf unsafer Sex für ihn deshalb kein Tabu sein. Im Gegenteil, 
seine Grundhaltung sollte dem Gegenüber vermitteln: "Unsafer Sex ist o.k. - du kannst mit 
mir darüber reden!" bzw. "Ich finde dich auch o.k., wenn du keinen Safer Sex machst! " 
Das spiegelt sich auch im Selbstverständnis der Vor-Ort-Arbeit wider. Sie will lebensstil
akzeptierend, lustvoll, lebensbejahend und ohne Schuldzuweisungen arbeiten. 
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In der konkreten Arbeit stellt sich dieser Punkt jedoch als nicht gerade einfach heraus. Oft 
genug ist eine der spontanen Motivationen von neuen Mitarbeitern in der Vor-Ort-Arbeit 
gerade das Verhindern von jeglicher Neuinfektion und damit eine mangelnde Toleranz 
gegenüber unsafen Praktiken. Im Kapitel "Aufträge an die Vor-Ort-Arbeit" wurde deutlich, 
dass Betreiber in den Vor-Ort-Arbeitern gar nicht so selten eine Art Safer Sex-Polizei sehen. 
Hinzu kommt, dass die Methodenwahl bei diesem delikaten Thema besonders schwierig 
ist. 

Die Akzeptanz von unsafem Sex ist damit eine zentrale Botschaft und Grundlage 
jeder Vor-art-Arbeit, auch wenn sie damit immer mal wieder aneckt, sei es intern -
also im Team selbst -, sei es innerhalb der Institution oder im Kontakt mit der Szene. 
Ohne diese grundlegende Akzeptanz bleiben viele Präventionsbemühungen an der 
Oberfläche, lassen den Vor-art-Arbeiter unglaubwürdig erscheinen und bewirken im 
besten Falle nichts. Im weniger günstigen Fall produzieren sie sogar Widerstände 
gegen den Vor-art-Arbeiter selbst, weil im Kontakt eine wesentliche lebensrealität 
von Schwulen, die Realität von unsafem Sex, nicht aufgegriffen oder geleugnet wird. 

Psychologisch gesehen ist es äußert ungünstig, ein potenziell zu veränderndes Verhalten 
bewusst oder unbewusst zu tabuisieren. Es mag dann nicht mehr darüber gesprochen 
werden, statt findet es aber trotzdem. Erst echte Akzeptanz macht Verhalten im Grunde 
diskutabel. 

In diesem Zusammenhang spannend ist zum Beispiel die Diskussion zum "Barebacking" 
(d .h. zum Sex ohne Kondom "als Programm"). Sie illustriert sehr drastisch, welche Brisanz 
noch immer im Thema der Akzeptanz von unsafem Sex liegt. 
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Vor-Ort-Arbeit erreicht nicht jeden schwulen und bisexuellen Mann! 

Durch aufsuchende Präventionsarbeit versucht Vor-Ort-Arbeit möglichst viele schwule und 
bisexuelle Männer in der schwulen Szene zu erreichen, welche die Angebote der AIDS
Hilfen sonst nicht wahrnehmen würden. Sie geht dazu in die Szene, schafft Kontakt und 
vermittelt Informationen. Oft findet man hier die Vorstellung, jeden schwulen Mann über 
Vor-Ort-Arbeit erreichen zu müssen bzw. zu können . Diese Erreichbarkeitsdebatte prägt 
Vor-Ort-Arbeit von Beginn an. Sie ist eines ihrer Dauerthemen. Dazu eine KlarsteIlung 
gleich zu Beginn: Vor-Ort-Arbeit wird niemals alle Schwulen erreichen. Dazu besteht die 
Szene aus zu vielen divergierenden Segmenten und mancher Mann, der Sex mit Männern 
hat, ist in kaum einem dieser Segmente überhaupt anzutreffen. 

Nach der amerikanischen Definition sind schwer erreichbare Schwule diejenigen, die 
Angebote der Institution nicht dort abrufen. Mithin leistet die Vor-Ort-Arbeit genau, was 
sie soll. Sie ist niedrigschwellig, sie erreicht schwule Männer, die sonst nicht oder 
wesentlich schwerer erreichbar wären. Allerdings gibt es in der Erreichbarkeit deutliche 
Unterschiede. Der bisexuelle oder verheiratete schwule Mann z.B., der nur auf der Klappe 
Sex hat, ist sicher wesentlich schwerer erreichbar, als der an seinem Heimatort versteckt 
lebende Schwule, der gelegentlich in die nächste Metropole fährt und dort in die schwule 
Sauna geht. 

Notwendig ist hier also zunächst die Feststellung, dass über die Vor-Ort-Arbeit an sich 
schon eine große Anzahl von Schwulen erreicht werden. Grundsätzlich gilt darüber hinaus 
ja auch, dass über die massenmedialen Kampagnen der BZgA jeder Schwule wenn auch 
unspezifisch, so doch "irgendwie" erreicht wird. Grenzen der Erreichbarkeit ergeben sich 
zum Teil durch die Methode der Vor-Ort-Arbeit selbst, die sehr stark durch mittelschichts
geprägte Selbsthilfestrukturen bestimmt ist. Männer aus der "Unterschicht" und 
"Oberschicht" - wie immer man solche Schichtzugehörigkeiten nun auch genau definiert -
werden durch sie sicher nicht optimal erreicht. 

Andererseits gibt es durch die Vermischung von Szenesegmenten Multiplikatoren- bzw. 
Synergieeffekte. Die erreichten Schwulen haben ja durchaus Kontakte mit den weniger gut 
Erreichbaren und sie vermitteln Teile der Präventionsbotschaften über diesen Weg. Hier 
lässt sich eine mittelbare Erreichbarkeit postulieren. 

Unterm Strich erreicht die Vor-Ort-Arbeit also sehr wohl einen großen Teil der Szene. Das 
ist eine Leistung! Die Vor-Ort-Arbeiter sollten das auch selbst würdigen und selbstbewusst 
nach außen vertreten können, statt immer nur auf ihre methodisch unvermeidlichen 
Defizite zu sehen. Nicht selten hat die Erreichbarkeitsdebatte dramatische Untertöne von 
"Seelenrettung" und allzu leicht assoziiert sich hier das Motiv des "Safer Sex-Apostels". 
Was sind das für Bilder? Sie wirken auf ihrem religiösen Hintergrund oft übertrieben. 

Dennoch bedeutet das nicht, dass die Arbeit im Bereich der heute schwer Erreichbaren 
überflüssig wäre. Sie bleibt notwendig und sollte wenn möglich unterstützt und forciert 
werden. Nur: Was nützt das dramatische Klagen, wenn es hier und heute keine Möglich
keiten gibt? Macht es dann nicht mehr Sinn, sich auf die Aufgaben zu konzentrieren, die 
wirklich effektiv erledigt werden können? 
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Andererseits sollte Vor-Ort-Arbeit niemals ihre Potenziale unterschätzen. Manchmal mag es 
hier um temporäre Grenzen gehen. Heute schwer Erreichbare mögen in Zukunft (bessere 
Mittelausstattung; Gewinnung von Mitarbeitern aus genau den Zielgruppen, die bisher 
nicht erreicht wurden; Kooperation mit anderen Organisationen) durchaus erreichbar 
werden. Es geht hier darum, Grenzen nicht übermäßig zu beklagen, sondern sie immer mal 
wieder auszutesten, offen für neue Wege zu bleiben und vielleicht auch neue Wege zu 
suchen - aber eben nicht um jeden Preis. 

Was heißt "schwer erreichbar" nun heute? Wenn es wirklich stimmt, dass die Infektion sich 
in die marginalisierten Ränder der Szene zurückzieht, erreichen wir vermutlich bald die 
Grenzen der bisherigen Vor-Ort-Arbeit. Das RKI-Meldesystem kann die Frage, wer genau 
heute eigentlich hoch riskiert ist, leider nicht beantworten; derzeit wird aber an einem 
neuen Meldesystem gearbeitet. Vermutungen über eine besondere Gefährdung gehen in 
Richtung Unterschichtschwule, schwule Migranten und bestimmte Ethnien. Hier sind 
zunächst mehr Klarheit, dann eine deutliche Zieldefinition und schließlich eine praxis
orientierte Strategie notwendig. 

Die eben genannten Gruppen werden mit der selbsthilfegeprägten Vor-Ort-Arbeit sicher 
nur zum Teil zu erreichen sein. Und das auch nur dann, wenn es gelingt, Peers aus genau 
diesen Gruppen für die Arbeit zu gewinnen. Wahrscheinlicher ist es, dass Vor-Ort-Arbeit 
um andere Ansätze erweitert werden muss. Kooperationen mögen hier sinnvoll werden, 
vielleicht wird in bestimmten Gruppen auch auf die klassische aufsuchende Sozialarbeit 
zurückgegriffen werden müssen. Entscheidungen folgen hier der (fragwürdigen) 
Epidemiologie, den Ressourcen/Kapazitäten und den Prioritäten. 

Die "ständige" Erreichbarkeitsdebatte macht also über alles "dramatische Klagen" hinaus 
durchaus Sinn. Es geht im Grunde um Evaluation, um die ständige Überprüfung der Effek
tivität und der Spezifität der Methoden. Sie ist damit auch Ausdruck der Fachlichkeit von 
Vor-Ort-Arbeit und sie sollte auch so - nämlich fachlich - geführt werden. Dass es dabei 
immer auch um den Kompromiss zwischen dem Wünschenswerten und dem Machbaren 
geht, sollte nicht als Defizit der Methode verstanden, sondern eher als Defizit der 
Kapazitäten und Möglichkeiten eingeordnet werden . 
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DAS ARBEITSFELD: ZIELGRUPPEN, ORTE UND AKTEURE 

Auf Grund der sehr ausdifferenzierten Lebensweisen schwuler und bisexueller Männer 
innerhalb und außerhalb der Gay Community haben es Vor-Ort-Arbeiter in ihrer Praxis mit 
unterschiedlichen Zielgruppen zu tun. Vor-Ort-Arbeiter ihrerseits bringen individuelle 
Kompetenzen und somit auch Grenzen eigener Möglichkeiten für ihr Arbeitsgebiet mit. Der 
Erfolg der Vor-Ort-Arbeit hängt maßgeblich davon ab, inwieweit diese Grenzen und die 
Vielschichtigkeit dieses Arbeitsfeldes mit dem damit verbundenen komplexen Anforde
rungsprofil berücksichtigt werden. Schlimmstenfalls kann die Tätigkeit eines Präventions
teams oder "Einzelkämpfers" - so gut deren Absicht auch gemeint war - kontraproduktiv 
im Sinne der präventiven Zielumsetzung sein. Dieses Kapitel widmet sich daher der 
Organisation einer gelungenen Vor-Ort-Aktion unter Berücksichtigung von: 

1. verschiedenen Zielgruppen, 

2. verschiedenen Orten, an denen diese Zielgruppen verkehren und 

3. dem auf die jeweilige Vor-Ort-Aktion abgestimmten methodischen Vorgehen, damit die 
Ziele bestmöglich umgesetzt werden können. Die Vorgehensweisen müssen sowohl auf 
die verschiedenen Zielgruppen und Orte als auch auf die Interessen und Möglichkeiten 
der vor Ort tätig werdenden Institution abgestimmt sein. 

Zielgruppen 

Zielgruppen schwuler Vor-Ort-Arbeit rekrutieren sich sowohl aus schwuler Szene als auch 
aus Nicht-Szene. Dabei sind die Schwulen, bei denen das sexuelle Abenteuer im Mittel
punkt steht, von denjenigen, bei denen politisches oder freizeitorientiertes Geschehen im 
Mittelpunkt steht, zu unterscheiden. Hierbei muss der zu begrüßende Trend, dass Schwule 
und Lesben vermehrt kooperieren und sich solidarisieren, berücksichtigt werden. 

Schwule Vor-Ort-Arbeit richtet sich an Männer, die Sex mit Männern haben (MSM). Es sind 
in diesem Zusammenhang auch diejenigen Männer zu erwähnen, die ihre homosexuellen 
Erlebnisse verdrängen, abspalten (Klappen-, Kino-, Parkerlebnisse) und sich nicht als 
homosexuell definieren. Vor-Ort-Arbeiter wissen um sie, können sie allerdings nicht 
personalkommunikativ erreichen, worüber sie sich ebenfalls im Klaren sein müssen. All 
diese Männer leben in den unterschiedlichsten sozialen Umfeldern. Sie präsentieren und 
praktizieren verschiedenste Lebensstile. Die Spannbreite beginnt bei den MSM, von denen 
nur ein Teil zur sexuellen Lustbefriedigung auf Klappen gehen mag, ein anderer Teil in 
homoerotischen Fantasien lebt und - wenn überhaupt - erst im späteren Lebensabschnitt 
beginnen kann, zu seinem homosexuellen Anteil zu stehen, und reicht bis zu den 
Schwulen, die tief verwurzelt mit und in ihrem schwulen Freundeskreis leben, sich über 
diesen mitdefinieren und durchaus hoch offensiv und allgegenwärtig mit ihrer Homo
sexualität umgehen. Nicht zu vergessen sind die Schwulen und bisexuellen Männer 
zwischen diesen Extrembeispielen, die die Masse der Klientel präventiver Vor-Ort-Arbeit 
bilden. 
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Zielgruppen unter dem Aspekt der strukturellen Prävention 

Unter dem Aspekt der strukturellen Prävention sind in ihrer Gesamtheit folgende Schwule 
und bisexuellen Männer als Zielgruppen auszumachen, wobei zu berücksichtigen ist, 
dass eine Person mehreren verschiedenen Zielgruppen angehören kann, und die 
unterschiedliche Zugehörigkeit bezüglich der Methodik in der Vor-Ort-Arbeit durchaus sehr 
unterschiedliche Vorgehensweisen erfordert: 

• Männer vor bzw. im Coming-out 

Sie (er-)Ieben eine Orientierungsphase, sind durchaus experimentierfreudig, können für 
Neues ansprechbar sein - auch für sexuelle Praktiken. Ihre Orientierung muss bzw. wird 
sich erst noch konsolidieren. Diese Männer bringen unterschiedlichste Vorgeschichten mit 
und haben somit unterschiedlichste Bedürfnisse bezüglich eines Erfahrungsaustauschs (z.B. 
schwule Ehemänner/Väter versus schwule Kids). 

• Männer mit unterschiedlicher sozialer Schichtzugehörigkeit 

Der Begriff der sozialen "Schicht" ist soziologisch bisher nicht endgültig definiert und das 
wird vermutlich auch in Zukunft so bleiben. Dennoch sind unterschiedliche gesellschaft
liche Schichten eine "Realität", welche in der Vor-Ort-Arbeit berücksichtigt werden muss. 
Wie Untersuchungen aus England und Australien, aber auch aus Deutschland zeigen, 
erfordert der Zugang zu unterschiedlichen Schichten eine unterschiedliche Form der 
Strategie und Ansprache. 

• Männer mit bestimmten Lebensstilen 

Hierunter fallen Angehörige der bereits erwähnten Lebensstile wie Tunten, "Normalos" 
oder "Lederkerle". Im Rahmen der Verhältnisprävention gilt es, die Vielfalt schwuler 
Lebensformen zu respektieren und zu unterstützen (Sprache, Uniformierung, Freizeit
gestaltung usw.). Im Rahmen der Verhaltensprävention sind Schwerpunkte und 
Besonderheiten bezüglich Safer Sex-Botschaften und Risikomanagement Gegenstand der 
Arbeit. Dies betrifft beispielsweise und in besonderem Maße die "S-M-Szene" (unterschied
lichste Sexpraktiken usw.), die durchaus in allen Lebensstilen vorkommt - zweifelsohne mit 
dem Schwerpunkt Lederszene. 

• HIV-Positive und an AIDS erkrankte Männer 

Diese Zielgruppe konfrontiert Vor-Ort-Arbeiter (zusätzlich) mit einer eigenen Qualität von 
Fragen (zur Kombinationstherapie, zu neuen Untersuchungsmethoden, zur Berentung oder 
Rehabilitierung durch Verbesserung und Stabilisierung des Gesundheitszustands infolge 
der greifenden Kombinationstherapien usw.). Außerdem gilt es, diese Männer bewusst in 
die Gay Community zu integrieren und einer Ausgrenzung oder einer Schuldzuweisung 
durch HIV-Negative oder Ungetestete entgegenzuwirken. Es muss vermittelt werden, dass 
HIV-Positive bzw. an AIDS Erkrankte nicht selten durch ihre Infektion und deren Folgen 
soziale Verluste erleiden. Um die Krankheit (wieder) sichtbar zu machen, ist zu überlegen, 
HIV-Positive in die Primärprävention einzubinden, ohne sie allerdings als "abschreckendes 
Beispiel" zu missbrauchen. 
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• Schwule unterschiedlicher Generationen: 

Junge Schwule haben andere Interessen und Maximen als ältere Schwule. Demzufolge fällt 
die Gestaltung ihres Alltags unterschiedlich aus (Beispiele: Ausmaß der Technoszene und 
des Drogenkonsums bei Jüngeren; generationsspezifische Rollenverteilung im Stricher
milieu, generationsspezifisches Verhalten in Partnerschaften). 

• Ausländische Mitbürger/Migranten: 

Manche von ihnen dürfen oder können aus kulturellen Gründen nicht von sich behaupten, 
dass sie schwul oder bisexuell sind. Beispielsweise bezeichnen sich relativ viele türkische 
Mitbürger, die Sex mit Männern haben, nicht als schwul oder bisexuell und können somit 
auch nicht über diese Begriffe für Präventionsarbeit erreicht werden. Interkulturelle und 
religiöse Hintergründe beeinflussen somit die Präventionsarbeit, zumal Konzepte von 
Homosexualität in anderen Kulturkreisen nicht unbedingt toleriert bzw. gestattet werden. 
Hieraus resultiert die Notwendigkeit einer besonderen methodischen Vorgehensweise in 
der Vor-Ort-Arbeit. Eine weitere Schwierigkeit bei der Arbeit mit ausländischen Mitbürgern 
können sprachliche Barrieren bilden. 

Zielgruppen unter HIV- und AIDS-präventivem Aspekt 

Schematisch sind unter dem HIV- und AIDS-präventiven Aspekt folgende Zielgruppen 
festzuhalten: 

• Männer, die Sex mit Männern haben, aber bezüglich der HIV und AIDS
Präventionsbotschaften nicht ausreichend aufgeklärt sind. 

• Männer, die noch keinen Sex mit Männern hatten, ihn aber haben wollen, jedoch 
noch nicht über die HIV- und AIDS-Präventionsbotschaften adäquat aufgeklärt 
sind . 

• Männer, die Sex mit Männern haben und über HIV und AIDS fälschlicherweise 
nicht im Sinne der allgemein gültigen Präventionsbotschaften aufgeklärt sind. 

• Männer, die Sex mit Männern haben und von HIV- und AIDS-Präventions
botschaften" übersättigt" (sprich: abgenervt) sind. 

• Männer, die Sex mit Männern haben und anscheinend optimal im Sinne der HIV
und AIDS-Präventionsbotschaften aufgeklärt sind. Diese Gruppe wird oft 
vernachlässigt, obwohl man heute weiß, dass Präventionsarbeit vom Prinzip her 
ähnlich wie eine Immunisierung beim Arzt funktioniert. Bei einer Immunisierung 
ist es der Impfschutz, der nach einer individuellen Zeitpanne nachlässt. Es muss 
nachimmunisiert werden. Bei der Präventionsarbeit sind es die Präventions
botschaften, die nach individueller Zeitspanne in Vergessenheit geraten. Dies ist 
vor allem bei den Männern zu berücksichtigen, die nicht "von Kindesbeinen an" 
entsprechende Präventionsbotschaften vermittelt bekommen haben. 

Vor-Ort-Arbeiter müssen berücksichtigen, dass alle diese Männer entweder HIV-positiv oder 
HIV-negativ oder mit unbekanntem Serostatus sind, was im methodischen Vorgehen zu 
bedenken ist. 
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Zur Rolle von Multiplikatoren 

Um möglichst viele Zielgruppen erreichen zu können, spielen Schlüsselfiguren eine 
wesentliche Rolle, die den kommunikativen Kontakt zu bestimmten Zielgruppen haben 
bzw. ermöglichen (beispielsweise durch Kooperationsveranstaltungen mit dem Vor-Ort
Arbeiter oder der Möglichkeit zur Auslage von Printmedien und Give-aways). Die hier 
gemeinten Schlüsselfiguren sind zentrale Kontaktpersonen wie Wirte schwuler Szenetreffs, 
aber auch Barkeeper, Sexshop-Mitarbeiter, Sexkino-Betreiber, Sauna-Mitarbeiter, Organisa
toren schwuler Events (Kulturtage, Discos usw.), Mitarbeiter von Schwulengruppen und 
andere. 

Orte 

Entsprechend den unterschiedlichen Lebenswelten und -weisen schwuler Männer gibt es 
eine Vielfalt von Orten/Locations, an denen schwule Männer verkehren. Die folgende Liste 
hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll lediglich die Vielfalt dieser 
Orte/Locations widerspiegeln: 

• (laute, verrauchte) Kneipen, Bars, Discos (für Schwule/für jedermann) 

• Cafes (für Schwule/für jedermann) 

• Orte ohne verbale Kommunikation wie Klappen, Parks, Darkrooms 

• Sexshops, -kinos, Blue-Movies 

• Zeitungen 

• Internet 

• Hotlines 

• Saunen. 

Nicht an jedem Ort findet man dieses Spektrum schwuler Treffpunkte vor (Großstadt
Kleinstadt-Land-Gefälle). Hinzu kommen regionale Besonderheiten. Beispielsweise wird in 
den neuen Bundesländern vermehrt beobachtet, dass sich (nicht nur, aber vorwiegend 
jüngere) Schwule vermehrt in klassisch heterosexuell organisierten Einrichtungen treffen, 
also keineswegs ausschließlich schwul sozialisieren und somit auch anders zu erreichen 
sind. Es ist deshalb wichtig, eine detaillierte Bestandsaufnahme der Region, in der Vor-Ort
Arbeit geleistet werden soll, zu machen. Das überregionale Zusammenarbeiten mit anderen 
Vor-Ort-Arbeitern kann dabei von großer Bedeutung sein. Denn wenn beispielsweise in 
Region A die schwule Infrastruktur ein gegenüber Region B erweitertes Angebot aufweist 
(Beispiel: schwule Sauna oder Jahresevent wie CSD), können bestimmte Zielgruppen nur 
dort in Region A erreicht werden. Eine entsprechende Kooperation kann eine Versorgung 
dieser Zielgruppe verbessern bzw. gewährleisten. Vor-Ort-Arbeiter mehrerer Regionen 
bilden dann ein sich ergänzendes Team. Außerdem wird mit einer Zusammenarbeit den 
Zielgruppenangehörigen aufgezeigt, dass in der "Heimat" kompetente Ansprechpartner 
auch für diese Männer zur Verfügung stehen. 
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Der Vor-Ort-Arbeiter 

Nachdem in den vorhergehenden Kapiteln die Vor-art-Arbeit historisch, theoretisch und 
praktisch dargestellt worden ist, sollen nun die Menschen im Mittelpunkt stehen, die Vor
Ort-Arbeit machen. In aller Regel sind es schwule Männer, die sich innerhalb von AIDS
Hilfen in diesem Arbeitsbereich engagieren. Überwiegend arbeiten sie ehrenamtlich. Sie 
tun ihre Arbeit zum Teil allein (die oft beschworenen "Einzelkämpfer"), oder sie arbeiten in 
einer Gruppe. Vor-Ort-Arbeiter-Gruppen, meist neudeutsch "Teams" genannt, werden oft 
von einem hauptamtlichen Mitarbeiter angeleitet, manche Teams arbeiten aber auch rein 
ehrenamtlich. Die meisten Teams arbeiten direkt an eine AIDS-Hilfe angebunden, einige -
besonders in den Großstädten - ausgelagert. Damit findet sich in der Vor-art-Arbeit eine 
Vielfalt von unterschiedlichen Arbeitsstrukturen. 

Die Arbeitsformen könnten kaum vielfältiger sein. Vor-art-Arbeit kann von der Material
versorgung der Szenekneipen und der Veranstaltung von Gesprächsabenden über Aktionen 
in Sauna oder Park bis zur Organisation von schwulen Stadtfesten oder der Entwicklung 
von Theaterstücken alles umfassen. Dabei geht sie außerordentlich kreativ vor. Gerade die 
Entwicklung neuer, möglichst zielgruppenspezifischer Formen von Prävention prägt Vor
Ort-Arbeit bis heute (vgl. dazu auch das Kapitel "Arbeitsfelder") . 

Dass Vor-art-Arbeit selbst für den AIDS-Hilfe-Rahmen ungewöhnlich und in ihrer Form 
einzigartig ist, klang in den vorhergehenden Kapiteln schon mehrmals an: Vor-art-Arbeit 
findet oft an ungewöhnlichen Orten, zu ungewöhnlichen Zeiten und mit ungewöhnlichen 
Methoden statt. Gerade die Entwicklung der letzten Jahre, in denen sich die Durchführung 
von Aktionen als Methode besonders stark entfaltet hat, verstärkt diese Eigenart von Vor
Ort-Arbeit. 

Hinzu kommt, dass Vor-art-Arbeiter .,ihrer" AIDS-Hilfe eine oft nur zum Teil erwünschte 
"Klimabereicherung" bescheren. Vor-art-Arbeit schafft - nicht nur in der Szene - einen 
schrillen, bunten, verrückten Lebensraum, in dem die Trennung von (ehrenamtlicher) Arbeit 
und privater Welt weitgehend aufgehoben ist. Sie färbt auch auf die AIDS-Hilfe ab. Sei es, 
dass dort ein schwules Sonntags-Cafe stattfindet oder monatlich eine Safer Sex-Party: gute 
Vor-art-Arbeit macht AIDS-Hilfe zu einem integralen Teil der schwulen Szene mit allen -
von den "Bürokraten" in der AIDS-Hilfe manchmal nur stöhnend hingenommenen -
Konsequenzen. 

Aber auch für die Akteure selbst hat diese Arbeitsform Konsequenzen: Einerseits führen die 
zum Teil spektakulären, zum Teil ausgefallenen oder ungewöhnlichen Arbeitsformen der 
Methode zu viel Bereitschaft, sich hier ehrenamtlich zu engagieren. Andererseits verursacht 
die dadurch aufgehobene Trennung von "Arbeit" und Privatleben massive Rollenkonflikte 
in beiden Bereichen, wie weiter unten noch darzustellen sein wird. Darüber hinaus 
erfordern die Methoden der Vor-art-Arbeit von den Beteiligten spezifische Qualifikationen, 
wenn die Arbeit im Sinne von Qualitätssicherung bestimmten Standards genügen soll. 
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Motivation und persönlicher Gewinn 

Warum treibt es Leute trotz vieler Schwierigkeiten überhaupt dazu, sich in der Vor-Ort
Arbeit zu engagieren? Es hängt mit ihrer Motivation zusammen: Die Motivation, etwas zu 
tun oder zu lassen, leitet sich immer vom persönlichen Gewinn für den Einzelnen her. 
Spannend ist, wie unterschiedlich "persönlicher Gewinn" von unterschiedlichen Menschen, 
aber auch von der gleichen Person in unterschiedlichen Situationen oder Lebensphasen 
definiert wird. Beurteilungshintergründe können dabei bestimmte Elemente der aktuellen 
Situation, die persönliche Bedürfnislage, mittel- und langfristige Lebensziele, soziale 
Gründe und vieles andere mehr sein. Klarheit über die eigene Motivation gehört allerdings 
häufig nicht zum selbstverständlichen Persönlichkeitsinventar von Menschen. Das hängt 
zum Teil von persönlichen Entwicklungsprozessen ab. Manche Motivationen verändern 
sich, und das wird oft erst nach und nach auch subjektiv deutlicher werden können. 

Aber es gibt auch Motivationen, die sozial erwünschter sind als andere. Das heißt, von 
manchen Motivationen mag man wissen, sie tun auch ihre Wirkung, aber sie werden nicht 
offen zugegeben. Schon das Recht auf "persönlichen Gewinn" zum Beispiel können sich 
nicht alle Menschen rückhaltlos zugestehen, weil Altruismus besser zu ihrem Selbstbild 
passt. Aber auch die sich selbst oder anderen nicht eingestandenen Motivationen tun ihre 
Wirkung, und es würde viele zwischenmenschliche Schwierigkeiten verringern, wenn 
Menschen hier mutiger und klarer wären. 

Wenn jetzt die Motivation von Vor-Ort-Arbeitern für ihrer Tätigkeit betrachtet wird, soll das 
unter Gesichtspunkten geschehen, die Motivationsklarheit fördern können. Dazu gehören 
die folgenden Überlegungen: Jedes Motiv, sich in der Vor-Ort-Arbeit zu engagieren, ist 
grundsätzlich erst mal zu akzeptieren - auch scheinbar egoistische Gründe. Jeder Vor-Ort
Arbeiter - egal, ob haupt- oder ehrenamtlich - wird die Vor- und Nachteile mehr oder 
weniger bewusst für sich bilanzieren, wobei beim Hauptamtlichen noch die Sicherheit des 
Jobs und die Bezahlung eine Rolle spielen wird. Und er wird danach handeln, was "unterm 
Strich" dabei für ihn herauskommt. Langfristige Mitarbeit entscheidet sich exakt über die 
positive Bilanz - und die Alternativen - zu dieser Rechnung. Und das ist auch völlig legitim! 

Je klarer die Motivationsstruktur des Einzelnen ist, desto besser kann er sich für das richtige 
Tätigkeitsfeld entscheiden und die Auswirkungen, die seine Motivation auf sein Rollenbild 
und sein Selbstverständnis als Vor-Ort-Arbeiter hat, effektiv reflektieren. Klarheit in diesem 
Bereich ist damit eine wichtige Grundlage für Rollenklarheit, gute und erfolgreiche 
Mitarbeit, und im Weiteren dann natürlich auch für gute Qualität in der Vor-Ort-Arbeit. 

Nun zu den Motiven. Bunt gesammelt werden schwule Männer sich aus einem oder 
mehreren der folgenden Gründe engagieren. Als Schwuler in der Vor-Ort-Arbeit: 

• zeige ich Engagement, Verantwortung für die Community, Problem bewusstsein, 
Tatkräftigkeit, politisches Bewusstsein, Gesundheitsbewusstsein, Veränderungs
und Integrationsbereitschaft. 

• Ich werde interessant für andere, lerne neue Leute kennen, finde Kontakt. 

• Ich überwinde meine Probleme mit dem Coming-out und helfe anderen dabei. 

• Ich bin selbst positiv. 
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• Einer meiner Freunde ist an AIDS verstorben. 

• Ich kompensiere meine Minderwertigkeitsgefühle, erlebe Aktion und Thermik, 
lerne neue Szeneorte kennen und nutzen, lerne andere schwule Lebenskonzepte 
kennen. 

• Ich werde aufgewertet und bereichert. 

• Ich werte Homosexualität auf, helfe, ihr einen Platz in der Gesellschaft zu geben, 
ich baue Szene auf, finde einen Familienersatz, ich werde im Alter, in der Zukunft 
nicht allein und nicht ohne Freunde sein. 

• Ich kann andere anmachen, ohne aus der Reserve zu treten. 

• Ich heile mich und meine Wunden und ich heile auch die Szene und die anderen. 

• Ich verhindere Neuinfektionen. 

• Ich kann mich als hilfreich und nützlich für andere erleben. 

• Ich kann Einfluss auf das Schutzverhalten in der Szene nehmen, ich verringere 
damit meine eigenen Ängste, mich zu infizieren. 

• Ich erlebe Sicherheit und Eingebundenheit. 

• Meine soziale Attraktivität wird gesteigert, ich bin "progressiv" und "in". 

• Ich finde Sinn und Erfüllung. 

• Vor-Ort-Arbeit ist eine der wenigen Möglichkeiten, in der Szene überhaupt noch 
irgendwie aufzufallen. 

• Ich rage aus der Masse, ich bin ein Individuum, ich bin gut und ich bin hilfreich. 

• Ich kann meine Lust an der Selbstdarstellung ausleben, Spaß haben und Team 
erleben. 

• Vor-Ort-Arbeit fördert meine Persönlichkeitsentwicklung. 

• Ich erlebe Kreativität und Wachstum. 

Diese Aufreihung macht deutlich, dass individuelle Motivationen vielfältig und 
widersprüchlich sein können, und dass sie auf unterschiedlichen Komplexitätsebenen 
formuliert werden. Manche Motivationen fügen sich relativ bruchlos in die Konzepte von 
Vor-Ort-Arbeit ein, andere sind diesbezüglich eher problematisch. Klar wird aber auf jeden 
Fall, dass Arbeit an der individuellen Motivationsstruktur für die Rollenklarheit von Vor-Ort
Arbeitern essenziell ist. Werden individuelle Motivationen formuliert und reflektiert, 
können der Einzelne, das Team und die Teamleitung sie konstruktiv nutzen. 

Wie sehr man in der Ausbildung und Supervision in den Komplex der Motivation hinein
geht, hängt von den jeweiligen Gegebenheiten ab (besonders klärungsbedürftige 
Motivationsstrukturen bei den Teilnehmern, ihr Zeitrahmen, ihre Selbsterfahrungsbereit
schaft). 

Es sollten aber mindestens die folgenden Fragen bearbeitet werden: 

• Was (möglichst konkret formuliert!) habe ich von der Vor-Ort-Arbeit? 

• Gibt es einen persönlichen Hintergrund für diese Bedürfnisse? 

• Wie viel und welchen Frust bin ich bereit, dafür zu ertragen? 
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• Wie wirkt sich meine persönliche Motivationsstruktur auf meine Rolle, mein 
Selbstverständnis und meine Eignung für bestimmte Aufgaben in der Vor-Ort
Arbeit aus? 

• Auf welche "blinden Flecken" muss ich achten? 

• Wann möchte ich nicht mehr weiter mitarbeiten? 

(Vgl. dazu auch die Ausführungen zur Motivation im Kapitel "Vor-Ort-Arbeit in Teams", 
S. 67ft.). 

Qualifikation und Anforderungen 

Das gesamte Spektrum von Methoden der Vor-Ort-Arbeit wird - vielleicht von einigen 
Epizentren abgesehen - nicht realisiert. Dazu besteht auch nicht unbedingt Notwendigkeit, 
denn Vor-Ort-Arbeit definiert ihre Aufgaben über mehrere Variablen: die Bedarfslage vor 
Ort, die personellen und finanziellen Ressourcen und das regionale Konzept von Vor-Ort
Arbeit. Aus dem Zusammenspiel dieser Variablen gewinnt die Vor-Ort-Arbeit einer 
konkreten regionalen AIDS-Hilfe ihre Gestalt. Wie im Abschnitt "Aufträge" (siehe S. 31 ft.) 
erläutert wurde, geht es in der Vor-Ort-Arbeit eigentlich immer wieder um den Kompro
miss zwischen dem Wünschenswerten und dem Machbaren. Hinzu kommen dabei auch die 
Gesichtspunkte "Qualitätssicherung" und "Verantwortlichkeit für die Ehrenamtlichen". 

Verantwortlichkeit meint hier, Mitarbeitern nur Aufgaben anzuvertrauen, die sie 
bewältigen können (und möchten!), und an denen sie vielleicht auch wachsen. Aber 
schon der Wachstumsaspekt ist an die individuelle Persönlichkeitsstruktur des 
Ehrenamtiers gebunden. Nicht alle Menschen mögen ständige Herausforderungen -
manche lieben auch Routine und Sicherheit! 

Über die Verantwortlichkeit für die Mitarbeiter hinaus geht es natürlich auch um die 
Außenwirkung der AIDS-Hilfe durch Vor-Ort-Arbeit in der Szene. Eine falsche Zuordnung 
von Mitarbeiter und Aufgabe wird den Mitarbeiter demotivieren und den Ruf der Vor-Ort
Arbeit und der AIDS-Hilfe schädigen. Deshalb macht es Sinn, auf Methoden und Arbeits
bereiche zu verzichten, für die keine geeigneten Mitarbeiter zu finden sind - oder sie 
heranzuschulen! 
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Damit gibt es einige wichtige Grundsätze der Vor-Ort-Arbeit, die formuliert werden 
können: 

1. Sie definiert ihre Arbeitsschwerpunkte über den regionalen Bedarf. 

2. Sie tut, was notwendig ist und was sie mit der vorhandenen "man-power" leisten 
kann . 

3. Jeder soll innerhalb der Konzepte von Vor-Ort-Arbeit tun, was er gut kann und was er 
gern tun möchte. 

4. Sie bietet den Ehrenamtlern das Prinzip von Selbsthilfe, Beteiligung, Freiwilligkeit, 
Kreativität, Fun und Wachstum (Motivation!) . 

5. Erfahrung und Ausbildung kann Ressourcen steigern. 

Es geht - lässt man dabei einmal die Finanzen außen vor - um die richtige Zuordnung von 
notwendigen Arbeiten und geeigneten Mitarbeitern und um eine gute "Organisations
entwicklung". Hilfreich ist hier, für bestimmte Arbeitsbereiche Arbeitsplatzbeschreibungen 
und Anforderungsprofile zu entwickeln. Das erleichtert einerseits Ehrenamtlern den Über
blick über die möglichen Arbeitsbereiche und gleichzeitig die (Selbst)Zuordnung von 
Mitarbeitern und Tätigkeiten. Und es erleichtert, Defizite zu identifizieren und ihre 
Behebung zu planen. 

Grundlage für die Bestimmung der Anforderungen an die Qualifikationen von Vor-Ort
Arbeitern sind die Arbeitsfelder (vgl. dazu den "Überblick zur Vor-Ort-Arbeit", S. 28ff.). 

Diese Darstellung der Arbeitsgebiete veranschaulicht noch einmal, wie vielfältig die Auf
gaben in der Vor-Ort-Arbeit sein können. Vermutlich wird sich niemand (nicht hauptamt
lich und schon gar nicht ehrenamtlich) zutrauen, alles, was dort aufgeführt ist, wirklich 
optimal zu erledigen. Das ist aber auch gar nicht notwendig. In keiner Stadt werden alle 
diese Dinge zum notwendigen Arbeitskonzept der Vor-Ort-Arbeit gehören. 

Welche Aufgaben davon bzw. welche noch zusätzlich für eine bestimmte Stadt wichtig 
sind, bestimmt die regionale Konzeptbildung. Es liegen dann regionale Arbeitsplatz
beschreibungen und Anforderungsprofile vor, aus denen sich ergibt, wie viele Mitarbeiter 
gebraucht werden. Dann wird flexibel mit der Situation umgegangen werden müssen: 
Sollen gezielt Mitarbeiter geworben werden und können die, die sich melden, sinnvoll 
eingesetzt werden, oder macht es mehr Sinn, die vorhandenen ausreichend zu 
qualifizieren? 

Es können hier also keine "Standards" entwickelt werden. Was hier nur möglich ist: einen 
Maximalkatalog für die Qualifikation von Vor-Ort-Arbeitern mitzuteilen, der generell zwar 
"richtig" ist, im besonderen Fall aber noch einmal überprüft werden muss. Dabei ist zu 
beachten, dass nicht alle Vor-Ort-Arbeiter alle Qualifikationen erfüllen müssen. Gerade im 
Sinne der Zuordnung von Mann und Aufgabe wird es hier darum gehen, welche Aufgaben 
jemand mit seiner Qualifikation sinnvollerweise (sowohl für sein eigenes Wohlbefinden als 
auch für die Qualität von Vor-Ort-Arbeit) erfüllen kann und will. Und es geht darum, ob 
Möglichkeiten der Weiterqualifizierung Potenziale verbessern (Prinzip: Wachstum und 
Herausforderung). 
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Gerade weil Vor-Ort-Arbeit in einer Vielfalt von Orten und für eine Vielfalt von Gruppen 
und mit einer Vielfalt von Methoden stattfindet, ist es wichtig, das Segment bzw. die 
Segmente von Vor-Ort-Arbeit zu finden, die den Fähigkeiten des Vor-Ort-Arbeiters 
entsprechen. Zudem gibt es besonders in der Teamarbeit ganz unterschiedliche Rollen, die 
zu einem maximalen Arbeitserfolg führen können, auch wenn sie in der direkten Arbeit vor 
Ort nicht wahrzunehmen sind: den Planer der Aktion, den Koordinator, die technischen 
Helfer, den Designer des Plakats usw. 

Grundsätzlich ist es deshalb sinnvoll, sich zu fragen, welcher Vor-Ort-Arbeiter mit welchen 
Zielgruppen und mit welchen Arbeitsformen prinzipiell arbeiten kann. Manche Vor-Ort
Arbeiter können sich absolut nicht vor vielen Menschen präsentieren. Andere wiederum 
können dies ausgezeichnet, haben aber Schwierigkeiten, beim Ansprechen von Personen 
oder dem Führen von persönlichen Gesprächen. Noch andere können vielleicht gute Texte 
schreiben und haben eine pfiffige Ausdrucksweise, mögen aber überhaupt nicht in der 
Öffentlichkeit auftreten. Oft lässt sich ein Mitarbeiter mit sehr speziellen Interessen in 
einem Arbeitsgebiet einsetzen, das zwar nicht die höchste Priorität in der Vor-Ort-Arbeit 
hat, in ihrem Kontext aber trotzdem Sinn macht. 

Vor diesem Hintergrund können nun die Anforderungen an die Qualifikation von Vor-Ort
Arbeitern formuliert werden. (Diese Anforderung gelten natürlich auch für hauptamtliche 
Mitarbeiter in der Vor-Ort-Arbeit. Da sie i.d.R. aber zusätzlich (An-)Leitungsaufgaben 
haben, brauchen sie noch weitere Qualifikationen; vgl. dazu "Vor-Ort-Arbeit im Team", S. 
67ff.) 

Basisqua I ifi kationen 

• Pünktlichkeit 

• Zuverlässigkeit 

• Teamfähigkeit bzw. die Bereitschaft, sie zu erwerben 

• Verbindliche Teilnahme an Supervisionen und Teambesprechung; Konfliktfähigkeit 

• Flexibilität 

• Verantwortungsbewusstsein und Verantwortungsbereitschaft 

• Einhaltung von Vereinbarungen und Verbindlichkeiten 

• Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität 

• Bereitschaft, schwule Lebensstile zu akzeptieren und auszuhalten 

• Ziele der AIDS-Hilfe bzw. der Trägerorganisation kennen und unterstützen 

• Auseinandersetzung mit dem eigenen Drogenkonsum 

• Bereitschaft zur Motivationsklärung 

Diese Qualifikationen sind als Voraussetzung für gutes und effektives Arbeiten zu 
verstehen. Sie sollten zum größten Teil "mitgebracht" werden. Einige davon erwerben die 
Mitarbeiter aber auch im Prozess der Ausbildung. Sie werden dort thematisch behandelt -
wie z.B. die Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität, schwulen Lebensstilen und den 
Zielen der AIDS-Hilfen. 
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Zusatzqualifikationen 

I Bereitschaft zur Aus- und Weiterbildung; Rollenklarheit 

Lust an der Selbst- Kommunikative bzw. Organisatorische praktische 
Darstellung soziale Kompetenzen Kompetenzen Fähigkeiten 

Kreativität Kontaktfreudigkeit Planmäßiges Co m puterken ntn isse 
Vorgehen 

Vitalität Offenheit Prioritäten setzen Bild, Ton, Licht 

Spontaneität Bereitschaft zur Ablaufpläne erstellen Bühnentechnik 
Beziehungsreflexion 
(Kontext) 

Theater Einfühlungsvermögen Durchführung Grafik 
überwachen 

Gesang Achtung der Koo peratio ns pa rtner Führerschein 
Autonomie des akquirieren 
Gesprächspartners 

Tanz Vertrautheit mit Finanzpläne erstellen 
spezifischen Szene- und kontrollieren 
Umgangsformen 

Verankerung in der Fundraising (evtl.) 
Szene 

Zusatzqualifikationen werden entsprechend dem jeweiligen Einsatzgebiet erforderlich. Die 
Gliederung orientiert sich an den zentralen Einsatzgebieten von Vor-Ort-Arbeit. Es geht um 
Beteiligung an Aktionen vor bzw. mit Publikum, um die Arbeit im Bereich der personalen 
Kommunikation, der Organisation oder um aufgabenbezogene, praktische Unterstützung 
der Vor-Ort-Arbeit in vielfältigen Arbeitssituationen (Helfer, Spezialaufgaben usw.). Auch 
hier sollten bestimmte Qualifikationen schon vorhanden sein. Einige - vor allem im Bereich 
der Selbstdarstellung und der sozialen Kompetenzen - können nicht oder nur schwer 
geschult werden, andere werden durch Aus- und Weiterbildung erworben. Die 
Bereitschaft, sich fortzubilden, ist damit für alle Einsatzgebiete eine Grundvoraussetzung, 
genauso wie die Bereitschaft, sich mit seiner "Rolle" auseinander zu setzen (vgl. S. 61 ff.). 
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Dieser "Anforderungskatalog" enthält einige Anforderungen an Vor-Ort-Arbeiter nicht 
explizit, die bei manchen Arbeitsfeldern in der Praxis der Vor-Ort-Arbeit jedoch sehr wichtig 
sind. Sie sollen deshalb kurz dargestellt werden: 

• Bestimmte Arbeiten erfordern Kontinuität. Wenn z.B. eine AIDS-Hilfe feste 
Beratungsangebote vor Ort einrichtet (ein Vor-Ort-Arbeiter steht regelmäßig und 
zu festen Zeiten für Gespräche in einer Kneipe zur Verfügung - in München: der 
Vertrauensmann), ist diese Arbeit nur erfolgreich, wenn sie längerfristig konzipiert 
ist. Ein Mitarbeiter, der sich hier engagieren möchte, sollte sich also sicher sein, 
dass er dafür auch ausreichend lange zur Verfügung stehen wird. 

• Jeder "Arbeitgeber" wünscht sich möglichst belastbare Mitarbeiter. In der Vor-Ort
Arbeit ist das nicht anders. Belastbarkeit ist jedoch eine Variable, die nicht nur 
von der Person, sondern auch von ihrer Aufgabe abhängt. Deshalb sind die 
richtige Zuordnung und die Möglichkeit, sich weiter zu schulen die wichtigsten 
Faktoren, Überlastung bei den Mitarbeitern zu verhindern. 

• Gerade weil der Vor-Ort-Arbeiter oft seine Arbeit an den Orten tut, an denen er 
sich zu anderen Zeiten auch privat aufhält, ist Verschwiegenheit über die Dinge, 
die er im Dienst erfahren hat, nicht nur notwendig - sie sollte auch eine 
Selbstverständlichkeit sein. 

Andererseits geht es bei jeder Arbeit auf diesem Gebiet nicht nur um die Anforderungen an 
die Mitarbeiter, sondern auch darum, was sie für ihre Mühe zurückbekommen; siehe dazu 
den Abschnitt "Motivation und persönlicher Gewinn" (5. 55ff.) und die entsprechenden 
Abschnitte im Kapitel "Vor-Ort-Arbeit in Teams" (5. 67ff.). 

Zur "Rolle" des Vor-Ort-Arbeiters 

Aus ihren Methoden, regionalen Arbeitsstrukturen, Aufträgen und Grenzen ergibt sich das 
Aufgabenverständnis und die Organisationsform von Vor-Ort-Arbeit. Darin findet der 
einzelne Vor-Ort-Arbeiter - wie auch immer - seinen Platz, d.h. seine Aufgabe und seine 
Funktion. Beides definiert sich zum größten Teil aus drei Variablen. Das sind der Arbeits
platz sowie die entsprechende - oft informelle - Arbeitsplatzbeschreibung und das - oft 
genauso informelle - Anforderungsprofil für diese Tätigkeit sowie die Persönlichkeit des 
Vor-Ort-Arbeiters, d.h. seine Eigenschaften, Fähigkeiten, sein Wissen, seine Erfahrung und 
seine Motivation. Unterschiedliche Vor-Ort-Arbeiter werden die gleiche Aufgabe bzw. 
Funktion unterschiedlich und zum Teil eben auch sehr individuell bewältigen bzw. 
ausfüllen. 

Hinzu kommt der institutionelle Kontext von Vor-Ort-Arbeit. Sie wird betrieben von 
hauptamtlichen Einzelkämpfern, ehrenamtlichen Einzelkämpfern sowie ehrenamtlichen 
Teams mit oder ohne hauptamtliche Anleitung . Der jeweilige Kontext, in dem in einer 
regionalen AIDS-Hilfe Vor-Ort-Arbeit betrieben wird, wirkt sich direkt auf Grenzen, die 
Quantität und nicht selten auch auf die Qualität der Arbeit aus. 
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Eine zusätzliche Variable ist darüber hinaus auch die Wertschätzung von Vor-Ort-Arbeit 
innerhalb einer AIDS-Hilfe und die institutionelle Einbindung der Vor-Ort-Arbeiter. Wir 
gehen hier von einer optimalen Lösung aller möglichen Reibungspunkte aus, die mit 
diesem Thema zusammenhängen können. 

Einzelkämpfer haben im Vergleich zum Team nur ein sehr beschränktes Potenzial. Sind sie 
fit und arbeiten effektiv und geschickt (Stichwort: Vernetzungsarbeit), können sie dennoch 
viel erreichen. Grenzen sind ihnen dort gesetzt, wo bestimmte Methoden die Beteiligung 
von mehreren Vor-Ort-Arbeitern erfordern. Auch bei ihnen können übrigens Arbeitsplatz
beschreibungen und Anforderungsprofile und nicht zuletzt eine klare Selbstreflexion von 
Nutzen sein, denn sie sollten im Interesse von Ökonomie und persönlicher Zufriedenheit 
schwerpunktmäßig vor allem das tun, was sie wirklich können. 

Das Team empfiehlt sich als Arbeitsform durch hohe Kapazitäten, die Ansammlung viel
fältiger Talente und Interessen und damit mehr Möglichkeiten, erfordert aber auf der 
gruppendynamischen Ebene und auf der Organisationsebene (Gewinnung, Ausbildung, 
Motivation und Anleitung der Mitarbeiter) viel Energie und Leitungsgeschick (vgl. dazu das 
Kapitel "Vor-Ort-Arbeit in Teams", S. 67ff.). 

Damit lässt sich in all diesen Bereichen "Rollenklarheit" eigentlich relativ leicht herstellen. Es 
gibt bestimmte Aufgaben, die über Arbeitsplatzbeschreibungen definiert und mit Hilfe der 
Verwendung von Anforderungsprofilen dem "richtigen" Mitarbeiter übertragen werden 
können. Dieser Bereich ist im Idealfall selbstdefinierend - wenn man die Konsequenz 
aufbringt, Aufgaben, für die keine geeigneten Mitarbeiter vorhanden sind, dann auch zu 
streichen (Qualität und Kapazitäten). Es macht hier auch nur einen geringen Unterschied, 
ob die Aufgabe haupt- oder ehrenamtlich erledigt wird . 

Präzise Arbeitsplatzbeschreibung und verantwortliche Zuordnung von Arbeit und Mitar
beiter mögen auf den ersten Blick eine befriedigende Rollenklarheit herstellen. Vieles an 
den "Rollen" der Vor-Ort-Arbeiter wird in sich zunächst unproblematisch sein, aber sie 
haben auch - beinahe unabhängig vom jeweiligen Einsatzgebiet - ihre typischen Rollen
konflikte, die durch die Vor-Ort-Arbeit an sich begründet sind: Vor-Ort-Arbeit wird in 
Selbstorganisation betrieben. Schwule Männer machen in der schwulen Szene für Schwule 
Prävention. Sie bewegen sich in einem bunten, schrillen und verrückten Lebensraum, in 
dem die Grenzen zwischen ehrenamtlicher Arbeit und privater Welt weitgehend aufgeho
ben sind. Für viele schwule Männer ist es daher interessant, sich in der Vor-Ort-Arbeit zu 
engagieren. Dass damit auch Probleme verbunden sind, zeigt sich dann oft erst später, und 
es gehört zu einem verantwortlichen Umgang mit ehrenamtlichen Mitarbeitern, sie von 
Anfang an darauf hinzuweisen und gemeinsam Wege zu suchen, Belastungen durch solche 
Rollenkonflikte abzubauen. 

63 



HANDBUCH ZUR VOR-ORT-ARBEIT IN SCHWULEN SZENEN 

Der Vor-Ort-Arbeiter als Vertreter der AIDS-Hilfe 

Probleme entstehen möglicherweise aus der Identifikation mit der Organisation. Das hat 
zwei Seiten: Einerseits kann es nerven, in allen möglichen Zusammenhängen als AIDS-Hilfe
Mitarbeiter angesprochen und gefragt zu werden, wie viele Positive es denn gibt, wann es 
denn endlich ein "Mittel" gegen AIDS geben wird, ob die AIDS-Hilfen sich heutzutage 
überhaupt noch finanzieren können, ob man sich beim Küssen oder auf der Toilette 
anstecken kann - die Liste ist endlos. Es kann aber auch sein, dass er manchmal genervt 
darüber ist, wie wenig die AIDS-Hilfe und ihre Arbeit in der Szene bekannt sind, oder dass 
ihm als AIDS-Hilfe-Mitarbeiter offene Ablehnung der Institution entgegengebracht wird. Ist 
man erst mal als AIDS-Hilfe-Mitarbeiter bekannt, wird man auch privat so wahrgenommen 
und muss irgendwie mit dieser Rolle leben. 

Es mag manchmal angenehm sein, als Privatperson hinter dieser Rolle verschwinden zu 
können, es kann aber auch tierisch nerven, sie nicht loswerden zu können, wenn man 
keinen Bock drauf hat. Mit dieser "Vertretungsrolle" diplomatisch umgehen zu können, 
sollte in Ausbildung und Supervision stets vermittelt bzw. reflektiert werden, denn mit ihr 
verbindet sich eine wichtige Kommunikations- und Multiplikatorenfunktion der Mitarbeiter 
für die AIDS-Hilfe. 

Gut eingebundene, ausgebildete und motivierte Mitarbeiter sind für das Image und die 
Außenwirkung von AIDS-Hilfen ein nicht zu unterschätzender Faktor. Sie arbeiten für "die 
Sache" sozusagen auch, wenn sie nicht "im Dienst" sind. Umgekehrt werden genervte oder 
enttäuschte Mitarbeiter genau das Gegenteil bewirken. Das ist vor allem auch dann zu 
beachten, wenn Mitarbeiter aus der Arbeit aussteigen. Sie werden noch lange danach als 
AIDS-Hilfe-Mitarbeiter wahrgenommen und angesprochen. Hat der Ausstieg nicht 
einvernehmlich stattgefunden, können sie in diesen Bereichen sehr destruktive Wirkungen 
entfalten. 

Der Vor-Ort-Arbeiter und die schwule Szene: die "Arbeit" und das "Privatleben" 

Eine wichtige Qualifikation von Vor-art-Arbeitern ist die Felderfahrung und die Betrof
fenenkompetenz. Sehr oft ist der Vor-art-Arbeiter dort tätig, wo er sich zu anderen Zeiten 
privat aufhält. Das heißt konkreter ausgedrückt, er wird in der Szene Prävention machen, in 
der er auch seine Freunde und Sexualpartner hat, sucht und - hoffentlich - findet. Das 
führt zu zum Teil unvermeidlichen Rollenproblemen in den Bereichen "Arbeit" und 
"Privatleben" . 

Sobald er als Vor-art-Arbeiter bekannt und akzeptiert worden ist, verliert er einen großen 
Teil seines Privatlebens. Zunächst ist er in seiner Rolle als Vor-art-Arbeiter jetzt Vertreter 
der AIDS-Hilfe - mit allen Konsequenzen, die eben gerade beschrieben wurden. Als Vor
Ort-Arbeiter ist er nun aber auch "öffentliche" Person (ein Kommunikationsangebot auf 
zwei Füßen), die völlig anders wahrgenommen wird, weil sie bestimmte Funktionen 
verkörpert. Er kann nicht mehr zu anderen Zeiten, d.h. vor allem bei privaten Szene
besuchen, in die Anonymität zurücktreten. Die Beachtung und Beobachtung, die er als Vor
Ort-Arbeiter erfährt, betrifft nun auch seine "private" Person. Er steht auch privat "unter 
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Beobachtung". Selbst wenn der Vor-Ort-Arbeiter aus der Vor-Ort-Arbeit aussteigt, ist nicht 
gleich wieder alles beim Alten. Noch lange nach dem Ausstieg wird er als Vor-Ort-Arbeiter 
wahrgenommen bzw. eingeordnet. 

Damit umzugehen ist nicht einfach. Es mag sein, dass er nach und nach eine tragfähige 
"Vor-Ort-Arbeiter-Rolle" entwickeln kann, die sich deutlich von seiner privaten Person 
unterscheidet. Dennoch wird er als private Person anders beachtet und beobachtet. Es mag 
sein, dass es seine privaten Kontakte hemmt, weil er als AIDS-Hilfe-Mitarbeiter angesehen 
oder missverstanden wird, es mag ihn aber auch attraktiver für andere machen, und er 
wird ständig angesprochen, weil er aus der anonymen Masse herausragt, jemand 
Besonderes ist. Das wird den einen Vor-Ort-Arbeiter freuen, den anderen nerven - oder 
auch je nach Situation, Person und aktuellen Bedürfnissen unterschiedlich eingeschätzt 
werden. 

Ein besonders heikles Thema ist in diesem Zusammenhang der Sex. Wie bereits angemerkt, 
gilt für Vor-Ort-Arbeiter bezüglich der Tatsache, dass vermutlich kein schwuler Mann 
immer Safer Sex betreiben wird, keine Ausnahme. Da Vor-Ort-Arbeit in der Szene aber 
nicht selten als "Safer Sex-Propagierung" missverstanden wird, ist der Vor-Ort-Arbeiter, der 
unsafen Sex macht - wann, wo und warum auch immer -, eine außerordentliche Irritation. 
Von ihm wird eine Vorbildfunktion erwartet und das Gerücht, dass der Vor-Ort-Arbeiter Xi 
"im Darkroom unsafen Sex hat", wird sich auf seine berufliche Rolle massiv auswirken. 

Das Thema Sex kann aber noch zu weiteren Irritationen und Komplikationen führen. Viele 
Vor-Ort-Arbeiter machen Prävention in ihren eigenen "Jagdgründen". Das bedeutet, dass 
"Klienten" für sie auch Sexualobjekte sind und umgekehrt. Das Thema Anmache in der Vor
Ort-Arbeit ist kompliziert und bei Vor-Ort-Arbeiter-Treffen ein Dauerbrenner. Ausbildung 
und Supervision müssen deshalb die Themen: 

• wann bin ich "in der Rolle"? 

• wann bin ich "aus der Rolle"? 

• wann, wo, wie darf ich in diesem Zusammenhang Sex haben? 

immer wieder gründlich bearbeiten. Sich abgrenzen zu müssen, wo man - zu anderen 
Zeiten - Kontakt und Sex sucht, ist ein Dilemma, aus dem es keinen einfachen Ausweg gibt, 
und nicht selten scheitern Vor-Ort-Arbeiter hier partiell oder erleben zumindest nicht 
unbeträchtliche Frustrationen. 

Der Vor-Ort-Arbeiter ist zudem "gefangen im Auftrag". Er mag sowohl als Privatperson als 
auch "im Dienst" genervt sein, wie wenig HIV im Bewusstsein der Schwulen eine Rolle 
spielt, wie viel irrationale Ängste es Positiven gegenüber immer noch gibt oder wie wenig 
sich die Leute schützen. Gleichzeitig muss er aber, besonders denjenigen gegenüber, die 
Vor-Ort-Arbeit als Safer Sex-Propagierung missverstehen, die Grenzen von Vor-Ort-Arbeit 
vertreten, nämlich die Tatsache, dass es um Risikomanagement geht und man andererseits 
auch nie jeden Schwulen wird erreichen können. Schwierigkeiten kann es auch machen, 
wenn seine persönliche Haltung zu Safer Sex von der, die er als Vor-Ort-Arbeiter vertritt, 
deutlich abweicht. Besonders heikel wird es, wenn er selbst HIV-positiv wird. Damit tun 
sich Problemfelder auf, die schwer, manchmal auch gar nicht aufzulösen sind. 

Rollendiffusion und -konflikte in den eben skizzierten Bereichen können durch Klarheit und 
diplomatisches Geschick (Ausbildung und Supervision!) verringert werden. Der wirkliche 
Haken an der Rolle des Vor-Ort-Arbeiters liegt aber gar nicht auf dieser Ebene. Die Rolle 
bzw. das Rollen- und Aufgabenverständnis wird durch die individuelle Motivation der 
Mitarbeiter zur Vor-Ort-Arbeit ungleich massiver beeinflusst. 
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Vor-Ort-Arbeit, Ehrenamtlichkeit und Selbsthilfeenergie 

Ging es jetzt schon zum Teil darum, wie sehr die private Person die berufliche beeinflusst, 
wird nun zu beleuchten sein, wie sich das eigene Schwulsein des Vor-Ort-Arbeiters auf 
seine Arbeit auswirkt. Vor-Ort-Arbeit wird - so gut wie immer - von schwulen Männern in 
der Szene für schwule Männer gemacht. Viele von uns tun das ehrenamtlich. Wir arbeiten 
in unserer Szene mit all ihren vielfältigen Formen, Eigenarten und Ausprägungen, um - ja 
was zu tun? 

• die Verbreitung von HIV/AIDS zu verringern? 

• Risikomanagement und Selbstverantwortlichkeit zu stärken? 

• Informationen zu verteilen? 

• unsere Lebensbedingungen zu verbessern? 

• unseren gesellschaftlich Status zu verbessern? 

• eine Szene zu schaffen, in der HIV kein Stigma mehr ist und Positive "gut" leben 
(und sterben) können? 

• "schwule Gesundheit" zu befördern? 

• unsere Interessen zu artikulieren und durch Vernetzung zu fördern? 

Wir arbeiten schwerpunktmäßig ehrenamtlich, was wir als "Selbsthilfe" verstehen - aber 
was genau ist das eigentlich? Selbsthilfe meint immer ein "Selbst", das sich und anderen 
oder sich über andere hilft! Es geht um ein Selbst, dem geholfen werden muss und kann -
sonst würden wir es nicht versuchen, und es wird diesem "Selbst" nicht blendend gehen -
sonst bräuchten wir es nicht zu tun. 

Aber dann ist schon die nächste Frage, in welcher Richtung ich diesem "Selbst" eigentlich 
helfen will. Das heißt, ich kann eigentlich nicht "helfen", ohne eine Vision von einem End
bzw. Idealzustand, in welchen die Szene bzw. meine Lebenswelt durch meine Arbeit 
versetzt werden soll. Und das ist natürlich meine bzw. beim Team: unsere Vision. Was im 
Klartext bedeutet, wir tun es, um letztendlich auch uns selbst zu helfen! 

Damit sind Aufgabenverständnis und Zielvorstellung der Vor-Ort-Arbeit angesprochen, die 
selbst in AIDS-Hilfen umkämpft sind, und sie wären es noch mehr, wenn wir demo
graphisch forschen könnten, wo genau eigentlich die Wünsche unserer Zielgruppe, zu der 
wir ja auch selbst gehören, sind . Wo liegt hier die Zielentscheidungsbefugnis und wann 
sind wir uns sicher, wirklich konsensfähig zu arbeiten? Bestimmen das die "Gremien" in der 
AIDS-Hilfe, der einzelne Vor-Ort-Arbeiter, das Vor-Ort-Arbeiter-Team, die Vor-Ort-Arbeiter
Treffen, irgendwelche Fachtage oder Präventionskongresse? 

Ist es nicht eher so, dass ich bzw. wir über meine/unsere Wahrnehmungen und Beurtei
lungen von Defiziten in der Szene meine/unsere Ziele definiere(n) und festlege(n), wie sie 
am besten durch die Vor-Ort-Arbeit erreicht werden können? Das führt zur Frage: Wie 
bestimmt eigentlich Vor-Ort-Arbeit ihre Ziele? Antworten darauf sind schon gegeben 
worden: Es ist die Struktur der regionalen Szene, es sind die Ressourcen und die in diesen 
Grenzen zu realisierenden Ziele - aber sind diese Antworten ausreichend? 
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Eine interessante Frage ist in diesem Zusammenhang z.B., ob das Team aus Frankfurt, 
würde man es nach München beamen, dort zu den gleichen Zielvorgaben käme, wie das 
Münchner Team, und ob umgekehrt das Münchner Team in Frankfurt die gleichen Ziele 
verfolgen würde, die sich das Frankfurter Team dort bisher gesetzt hat. Das ist zu 
bezweifeln, weil Zielvorstellungen stark mit den Ziel-Definitoren, ihrer Persönlichkeit, ihren 
Erfahrungen sowie ihren Werten zusammenhängen. 

Zusammenfassend lässt sich das so umschreiben: Es geht in der Vor-Ort-Arbeit um 
Sexualität, HIV-Infektionen und die Verbesserung unserer Lebensbedingungen. Wir gehen 
davon aus, dass verbesserte Lebensbedingungen die Freude an der Sexualität und die 
schwule Identität stärken, dass dadurch bewusstes Risikomanagement zunimmt und - in 
der Folge - dann auch verminderte Infektionszahlen bewirkt werden. Was aber genau 
"verbesserte Lebensbedingungen" sind, ist die offene Frage und hängt stark von den 
Persönlichkeiten der in der Vor-Ort-Arbeit Tätigen ab. 

Das Aufgabenverständnis der Vor-Ort-Arbeit ist damit zu einem nicht geringen Teil 
"subjektiv" - und hier liegt der wirkliche Haken an der Vor-Ort-Arbeit: Das Prinzip der 
strukturellen Prävention deckt so gut wie jede einigermaßen plausibel begründete Strategie 
ab. Der einzelne Vor-Ort-Arbeiter ist damit auf sich selbst gestellt und wird so auch 
"rumwursteln" müssen. Seine Persönlichkeit und seine Motivation für die Arbeit nehmen 
damit einen großen Einfluss auf seine Arbeit. Beim Team sind es zwar mehrere Meinungen, 
die Sachlage ist jedoch die gleiche. 

Gut veranschaulicht werden kann das am Beispiel von Sexualität: Der Vor-Ort-Arbeiter, der 
eine Szene als kalt, unwirtlich, unpersönlich und übersexualisiert erlebt, wird seine 
Arbeitsschwerpunkte auf andere Bereiche legen, als der überzeugte und begeisterte 
"Promiske". Der Vor-Ort-Arbeiter, der voll in der SM-Welt aufgeht, wird andere Formen von 
Sexualität vermutlich nicht genauso schätzen und im Kontakt bestimmte Dinge nicht mehr 
wahrnehmen können. Dem Vor-Ort-Arbeiter, der monogame Beziehungen als für sein 
Lebensglück unabdingbar hält, wird es schwer fallen, auf den "Saunagänger" objektiv und 
einfühlsam zu reagieren. Die Beispiele ließen sich endlos fortsetzen. Das wunderbare 
Postulat der Lebensstilakzeptanz in der Vor-Ort-Arbeit bleibt so nicht selten nur ein 
Wunschtraum. 

Ähnlich verhält es sich mit schwulenpolitischen Einstellungen. Die gerade aktuelle Diskus
sion um die rechtliche Anerkennung alternativer Lebensformen bzw. um die "schwule Ehe" 
erfordert eine Haltung, um in der Lobby-Arbeit Stellung beziehen zu können. Ob und 
welche Konzepte dem Prinzip der strukturellen Prävention am besten entsprechen, wird 
eine sehr lange Diskussion in Vor-Ort-Arbeiter-Teams auslösen, und es ist fraglich, ob sie 
überhaupt zu einem Konsens zu führen ist. 

Was unterm Strich bedeutet: Der einzelne Vor-Ort-Arbeiter wie auch das Vor-Ort-Arbeiter
Team brauchen in der Ausbildung und Supervision viel Raum für eine Selbstreflexion, die in 
der Aufgabendefinition und im Rollenverständnis zu mehr Objektivität und im Kontakt zum 
"Präventionsobjekt" zu höherer Unvoreingenommenheit und hoffentlich auch mehr Akzep
tanz und Einfühlungsvermögen führt. 
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Damit wird deutlich, dass in der Ausbildung von Vor-art-Arbeitern dringend eine 
Motivationsklärung für die Arbeit an sich und eine Auseinandersetzung mit schwulen 
Lebensstilen und schwuler Sexualität im Besonderen (sowohl der eigenen in ihren Formen, 
Entwicklungsprozessen und Problembereichen als auch der anderer Schwuler) notwendig 
ist. Sie sollten begreifen, dass gute - hier zu definieren als befriedigend erlebte - Sexualität 
nicht vom Himmel fällt. Sie wird zum Teil erlernt, verändert sich in unterschiedlichen 
Lebensphasen, reagiert auf persönliche Prozesse wie Krisen oder "gute" Zeiten und ist in 
ihrem Ursprung und Ausdruck mit allen Persönlichkeitsbereichen verbunden . Danach wäre 
zu reflektieren, was das für die Vor-art-Arbeiter selbst und für ihre Arbeit bedeutet. Sind 
Vor-art-Arbeiter sich bewusst, in was sie da eingreifen? Wo liegen ihre Stärken und ihre 
Schwächen auf diesem Gebiet? Was bedeutet das für die Arbeit? 

Vor-art-Arbeit mag auf den ersten Blick kein besonders anspruchsvolles Arbeitsgebiet von 
AIDS-Hilfen sein, wenn man es mit den anderen (Beratung, Betreuung oder Fundraising) 
vergleicht. Daraus wird leicht gefolgert, dass für die Mitarbeit nur "Naturtalent" notwendig 
ist, und dass die Arbeit ohne aufwendige Konzepte und Schulung erledigt werden kann. 
Auf den zweiten Blick verändert sich das Bild. Die vermeintlich lockeren Methoden der 
Prävention erfordern eine Menge Fachkompetenz im Bereich Konzeptentwicklung und 
vielfältige Qualifikationen der Mitarbeiter. Zudem sind Rollenkonflikte von Vor-Ort
Arbeitern fast unvermeidlich vorprogrammiert. Wichtig ist, dabei zu erkennen, dass die 
typischen Rollenkonflikte von Vor-art-Arbeitern ein Praxis- und kein Eignungsproblem sind 
und dass Kompetenzen keineswegs im vollen Umfang mitgebracht werden können, 
sondern auch geschult werden müssen. 

Eine AIDS-Hilfe, die Vor-art-Arbeit betreiben will, muss deshalb auch einen Raum schaffen, 
in dem befriedigende Vor-art-Arbeit für die dort Engagierten möglich wird. Dazu gehören 
neben der Bereitstellung der notwendigen Mittel (Räume, Materialien, Geld) auch 
Orientierung und verlässliche Strukturen für die (in der Regel ehrenamtlichen) Mitarbeiter. 
Und eben nicht zuletzt gehört dazu eine gute Ausbildung bzw. Qualifizierung der Vor-Ort
Arbeiter für ihre Tätigkeit. Erst wenn das gegeben ist, wird die Frage, ob ein Kandidat 
geeignet ist, wirklich eine Frage der Selektion. 
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Vor-Ort-Arbeit in Teams 

Der größte Teil der Vor-Ort-Arbeit findet in Gruppen oder mit Gruppenbezug statt. In 
vielen Städten existieren Vor-Ort-Arbeiter-Teams; der einzelne Vor-Ort-Arbeiter hat eine 
"erweiterte" Gruppe, das AIDS-Hilfe-Team, in dem er arbeitet; Vernetzungsarbeit (z.B. die 
Organisation von Straßenfesten o.ä.) ist oft Gruppenarbeit, und auch Vor-Ort-Arbeiter
Treffen sind im Grunde mehr oder weniger feste Gruppen, die sich mit bestimmten 
Zielen/Aufgaben treffen. Vor-Ort-Arbeit findet damit meist in Gruppen statt, die 
"Teams" genannt werden, oft ohne dass viel darüber reflektiert wird, was ein Team 
nun genau ausmacht. Deshalb sollen jetzt zunächst die wichtigsten Dimensionen von 
Teamarbeit skizziert und anschließend die Vor-Ort-Arbeit in Teams genauer betrachtet 
werden. 

Grundsätzliches zur Teamarbeit 

Was ist ein "Team"? 

Ein Team ist zunächst einmal einfach eine Gruppe. Gruppen sind "mysteriöse" Wesen, über 
die man in der Soziologie, Psychologie oder auch in der Management-Literatur viele 
widersprüchliche Aussagen findet. Das Einzige, worauf sich alle Autoren einigen können, 
ist, dass eine Person noch keine Gruppe ist. Eine Gruppe sind in der Regel mehr als zwei 
Menschen (das ist ein Paar!), die in einem mehr oder weniger klar bestimmtem Zusammen
hang zu einem mehr oder weniger klar bestimmtem Zweck eine "Gemeinschaft" bilden, in 
der gemeinsame Ziele entwickelt, Rollen, Funktionen und Regeln definiert werden, und die 
durch diese Faktoren bedingte Entwicklungsphasen aufweist. Gruppen bewegen sich 
immer in einem Kontext, der sie beeinflusst und den sie beeinflussen. Nicht alle Gruppen 
im Sinne dieser Definition sind Teams: Das Team ist eine besondere Form der Gruppe und 
die Teamarbeit ist eine besondere Form der Zusammenarbeit. Deutlich wird das z.B. an der 
Form der Leitung: Gruppen können ohne Leitung (basisdemokratisch), unter Führung und 
Weisung (hierarchisch) oder als Team (mit mehr oder weniger starken Anteilen von Leitung 
bzw. Selbststeuerung) arbeiten. Wichtige Unterschiede in den Arbeitsformen von Gruppen 
sind deshalb besonders deutlich in den Bereichen Verantwortung und Ausmaß der 
Mitbestimmung (alle gemeinsam bzw. keiner, einer allein oder eine spezifische/gewichtete 
Verteilung) sowie in der Arbeitsweise (selbstständig, abhängig, kooperativ) und der 
Effektivität und Kreativität. 

Teams gelten als hoch effiziente, kreative Gemeinschaften, die zu einer besonders hohen 
Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter führen und mit höherer Flexibilität und 
Problemlösungsfähigkeit arbeiten als alle anderen Gruppen. So haben Selbsthilfegruppen 
z.B. eine sehr niedrige "Effektivität", weil Entscheidungs- und Organisationsprozesse eher 
chaotisch, d.h. ohne "verantwortliche" Leitung mit einem Minimum an Hierarchien und 
einem Maximum an Mitbestimmung jedes einzelnen Gruppenmitglieds verlaufen. Eine 
Gruppe unter Weisung und Führung produziert nicht selten unzufriedene und unmotivierte 
Mitarbeiter, was zu wenig Eigenverantwortlichkeit, Flexibilität und damit zu verminderter 
Effektivität führen kann. Hier wäre das Problem zu viel Leitung und Hierarchie sowie zu 
wenig Mitbestimmung der Gruppenmitglieder. Effiziente Teams haben genau die 
richtige Mischung von Leitung, Hierarchie und Mitbestimmung. 
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Was zeichnet gute Teamarbeit aus? 

Die Aufgabe, das Team und die einzelnen Individuen sind die drei Hauptfaktoren, die es bei 
der Teamarbeit zu beachten gilt. Sie stehen in einem Wechselverhältnis zueinander, 
deshalb darf kein Faktor vernachlässigt werden: Konzentriert man sich nur auf das Team 
und die einzelnen Personen, dann erzielt man zwar ein angenehmes Arbeitsklima, aber 
man verliert vielleicht die Aufgabe aus den Augen. Wenn man sich nur auf die Aufgabe 
und diejenigen konzentriert, die daran arbeiten, verliert man das Team als Ganzes aus den 
Augen, und jeder strebt vielleicht in eine andere Richtung. Vernachlässigt man den 
Einzelnen, wird die Arbeit zwar gut erledigt, aber die persönliche Zufriedenheit nimmt ab, 
weil der Mitarbeiter seinen eigenen Beitrag zum Erfolg nicht mehr ausreichend gewürdigt 
sieht. 

In diesem Wechselverhältnis von Gruppe, Einzelnem und Aufgabe liegt bereits ein Teil der 
Antwort darauf, was ein Team von einer Arbeitsgruppe unterscheidet: Teams arbeiten nur 
dann gut, wenn sie eine bestimmte Größe (sechs bis zehn Teammitglieder) nicht 
überschreiten. Die Mitglieder des Teams entwickeln ihre gemeinsamen Ziele, die 
genau im Schnittpunkt von Individuum, Team und Aufgabe liegen. Für alle liegt der 
Erfolg des Teams in der Bewältigung der Projekte und Aufgaben, im Team als 
Ganzem und in der individuellen Entwicklung der Einzelnen. Der Unterschied 
zwischen einem wirklichen Team und einer Gruppe von Mitarbeitern ist damit 
hauptsächlich die Einstellung der Mitarbeiter, ihre Identifikation mit der Gruppe und 
ihrer Aufgabe: der TEAMGEIST! 

Ein "gutes" Team ist durch die folgenden Merkmale beschrieben: 

1. Alle Mitarbeiter im Team kennen sowohl die gemeinsamen als auch ihre persönlichen 
Ziele genau . 

2. Jeder Mitarbeiter ist als Einzelner und als Teammitglied voll motiviert. 

3. Jedes Teammitglied besetzt sowohl die richtige Funktion als auch die passende 
Teamrolle. 

4. Die Teammitglieder verstehen sich gut. 

5. Erbrachte Leistungen werden gegenseitig anerkannt, die Teammitglieder machen sich 
auf Fehler aufmerksam (offene Kommunikation mit differenzierten Rückmeldungen). 

6. Die Teammitglieder sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, sowohl für die 
Arbeitsleistung als auch für die Gestaltung der Prozesse auf der Inhalts- und 
Beziehungsebene. 

7. Konflikte im Team werden direkt angesprochen und nicht dem Selbstlauf überlassen. 

8. Das Klima im Team erlaubt es, jederzeit auch abweichende oder unpopuläre 
Meinungen zu äußern. 

9. Teambesprechungen verlaufen effektiv, d.h. der Abstimmungs- und 
Besprechungsaufwand im Team ist angemessen. 

Ein Team arbeitet jedoch nie in einem "Iuftleeren" Raum. Für jede Teamarbeit ist 
deshalb auch der Kontext (das "Außen"), in dem sie stattfindet, wichtig und zu beachten. 
Welche Vorgaben dem Team vom Arbeitgeber gemacht und welche Erwartungen ihm von 
den Kunden entgegengebracht werden, beeinflusst seine Arbeit nicht unerheblich. 
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Rollen und Funktionen im Team 

Vorteil eines gut funktionierenden Teams ist vor allem, dass alle möglichen Eigenschaften 
der Mitarbeiter, die Vielfalt ihrer Begabungen, Charaktere, Talente und Interessen innerhalb 
des Teams vereint, genutzt und optimal (d.h. mit möglichst wenig "Reibungsverlust") zum 
Einsatz gebracht werden können. Die Mitarbeiter bereichern sich auf einem hohen Niveau. 

Im Laufe des Arbeitsprozesses gibt es unterschiedliche Phasen: die Planung, die Organi
sation, die Durchführung und die Nachbereitung. In jeder dieser Phasen sind andere 
fachliche, soziale und methodische Fähigkeiten der Mitarbeiter, d.h. neben bestimmten 
fachlichen Qualifikationen auch unterschiedliche prozessorientierte Teamrollen notwendig 
und förderlich . 

Zu diesen Teamrollen zählen (nach M. BELBIN): 

1. Der Denker/Erfinder 

(besitzt Fantasie, Intelligenz, Wissen; löst komplizierte Probleme) 

2. Der Organisator/Wegbereiter 

(knüpft nützliche Kontakte, erkundet neue Möglichkeiten, geht 

Herausforderungen schwungvoll an) 

3. Der Koordinator 

(arbeitet zielorientiert, behandelt alle Menschen vorurteilslos) 

4. Der Antreiber 

(besitzt "kritische Energie", konfrontiert mit Trägheit, Unzulänglichkeit, 

Selbstzufriedenheit und Selbstbetrug) 

5. Der Bewerter/Beobachter 

(beurteilt sicher und objektiv; gutes Wahrnehmungsvermögen) 

6. Der Teamarbeiter 

(kann auf Menschen und Situationen eingehen, den Teamgeist wecken, guter 

Diplomat) 

7. Der Umsetzer 

(besitzt gutes Organisationstalent; praktischer, gesunder Menschenverstand, 

tüchtig) 

8. Der Perfektionist 

(ist absolut zuverlässig und äußerst gewissenhaft) 

9. Der Spezialist 

(besitzt Kenntnisse und Fähigkeiten auf einem sehr speziellen Fachgebiet) 
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Zu jedem Mitarbeiter passt in der Regel nicht nur eine Teamrolle. In kleinen Teams kann 
jeder durchaus mehrere Rollen übernehmen, wenn es notwendig ist. Kleinere Teams 
brauchen möglicherweise aber auch nicht alle neun Teamrollen . 

Eine gute Mischung von Mitarbeitern, deren persönliche Eigenschaften viele Teamrollen 
abdecken, ist für den Erfolg genauso wichtig, wie die Ausgewogenheit der Rollen
verteilung. Wenn bestimmte Rollen zu oft besetzt werden und andere dafür fehlen, 
entsteht ein Ungleichgewicht im Team, das zu Konflikten führt und so die Zusammenarbeit 
gefährdet. 

Das richtige Gleichgewicht hängt andererseits auch stark von der Aufgabe des Teams ab 
bzw. von der Projektphase, in der sich das Team befindet. So werden im Anfangsstadium 
eines Projektes Denker, Organisatoren und Bewerter gebraucht. Ein fähiger Koordinator 
wird sich darum bemühen, dass diese drei gut zusammenarbeiten können. Sobald es von 
der Planungs- in die Praxisphase übergeht, sind der Umsetzer und der Teamarbeiter gefragt 
- insbesondere, wenn es schwierig oder riskant wird. Zu diesem Zeitpunkt wird auch der 
Antreiber nützlich sein, der das Projekt vorantreibt, und ein Umsetzer, um die Erfüllung der 
Aufgabe zu begleiten. Die verschiedenen Rollen kommen also in unterschiedlichen Stadien 
des Arbeitsprozesses zum Einsatz und variieren mit dem jeweiligen Projekt. In manchen 
Phasen wird eine Rolle sogar eher zur Belastung . Zum Beispiel sollte man dem Denker bald 
neue Aufgaben geben, damit er sich aus dem angelaufenen Projekt heraus hält. 

Ein wichtiges Qualitätsmerkmal eines erfolgreichen Teams ist damit, dass jeder 
Mitarbeiter die für ihn richtige/n Teamrolle/n bzw. Funktion/en findet, in der/denen er 
erfolgreich und befriedigend arbeiten kann. Was in der Umsetzung bedeutet: Alle 
Mitarbeiter brauchen Einsicht in diese Rollen und die Bereitschaft, auf dieser Ebene 
projektbezogene, gruppendynamische Rollen flexibel zu übernehmen. 

Die leitung des Teams 

Jedes Team braucht - abhängig von der Phase seiner Entwicklung (s.u.) - mehr oder 
weniger "Leitung", d.h. einer oder mehrere im Team müssen organisierende, struk
turierende und moderierende Funktionen für die Gruppe übernehmen. Im Kern des 
Teamgedankens liegt ja die optimale Nutzung der individuellen Talente und Kompetenzen 
der Mitarbeiter. Deshalb sollte auch die Rolle "Leitung" von jemandem übernommen 
werden, der sich dafür eignet. Was genau diese Leitungsfunktion umfasst, ist ein Bereich, 
über den mit dem gesamten Team ein Konsens hergestellt werden muss. Auch die Rolle 
des Leiters ist wie andere Teamrollen und Teamfunktionen (siehe oben) "diskutabel". 

Ein Team braucht immer Konsens, Struktur, Regeln und im Falle von Störungen oft 
auch steuernde Eingriffe. Das herzustellen gehört zur Rolle der " Leitung". Wichtig im 
Vergleich zu hierarchischen Gruppenstrukturen ist, dass der Teamleiter nicht außerhalb des 
Teams steht. Er ist Teil des Teams und führt es von innen heraus. Seine Rolle besteht 
eigentlich weniger in der des "Führers" als in der eines "Dieners" seines Teams. 
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Der Teamleiter schafft Arbeitsstrukturen und eine Arbeitsatmosphäre in der Gruppe, 
in der die gegenseitige Wertschätzung und Akzeptanz unter den Mitarbeitern sowie 
ihre persönliche Zufriedenheit und ihre hohe Motivation genauso zentrale Werte sind 
wie die erfolgreiche Aufgabenbewältigung des Teams. Er hält das Team zusammen 
und achtet auf möglichst optimale Arbeitsbedingungen. 

Dazu braucht er allerdings nicht nur das volle Vertrauen aller Teammitglieder. Diese 
Aufgaben erfordern darüber hinaus viele persönliche Qualifikationen, auf die weiter unten 
genauer eingegangen werden soll. Und nicht zuletzt muss der Teamleiter in der Lage sein, 
Entscheidungen übergeordneter Instanzen (den "Kontext" des Teams) zu beeinflussen, 
damit das Team möglichst autonom arbeiten kann, ohne dass zu häufig von außen in seine 
Belange eingegriffen wird. 

Verantwortung, Mitbestimmung und Entscheidung im Team 

Zentrale Werte der Teamkultur sind gemeinsame Entscheidung und gemeinsame 
Verantwortung aller Mitarbeiter. Der KONSENS gilt als ein Grundprinzip der Teamarbeit. 
Diese vergleichsweise demokratische Methode der Zusammenarbeit scheint einer der 
wichtigsten Gründe für die höhere Produktivität und Kreativität des Teams zu sein. 
Andererseits zeigt die tägliche Praxis der Teamarbeit, dass eine unklare Teilung von 
Verantwortung nicht selten dazu führt, dass sich letztendlich niemand wirklich 
verantwortlich fühlt. Darunter wird letztendlich die Effektivität der Teamarbeit leiden. 

Teams erreichen ihre Ziele nur, wenn sie sehr klare, sorgfältig ausgearbeitete 
Verantwortlichkeiten entwickelt haben. Dabei greifen Verantwortung und Entscheidung 
ineinander. Wer die Verantwortung trägt, muss im Fa"e von Entscheidungskonflikten, also 
dann, wenn sich kein Gruppenkonsens herstellen lässt, zumindest eine Art "Vetorecht" 
haben. Im Bereich von Arbeitsgruppen unter Führung und Weisung ist der Konfliktfa" 
meist eindeutig geregelt. Der Leiter entscheidet, was passieren so", und er trägt im Fa"e 
von Misserfolgen dann auch die Verantwortung. 

Ein Teamleiter kann hingegen nicht für Entscheidungen, die vom gesamten Team getroffen 
worden sind, die alleinige Verantwortung tragen. Seine Entscheidungsgrundlage in 
Konfliktfä"en ist allerdings eine völlig andere, als die des Chefs einer Arbeitsgruppe: Er 
wird, wenn sich kein Konsens herstellen lässt, Entscheidungen in dem Bewusstsein treffen, 
dass er es mit einer lebendigen "Gestalt" (der Gruppe) zu tun hat, dass seine Aufgabe nicht 
nur in der Herste"ung von maximaler Leistungsfähigkeit, sondern auch in der Förderung 
von Arbeitszufriedenheit und persönlichem Wachstum der Einzelnen und eines guten 
Gruppenklimas besteht. Und schließlich so" und muss er dabei auch immer sein eigenes 
Wohlbefinden mit berücksichtigen. Auch er ist Teil der Gruppe, auch ihm so" es dort gut 
gehen. 
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Phasen der Teamentwicklung 

Teams arbeiten nicht von ihrer Gründung an optimal. Sie brauchen Zeit, bis sie ihre volle 
Leistungsfähigkeit erreichen. Besonders in den frühen Phasen der Teamentwicklung ist der 
Leiter stark gefordert. Die Mitarbeiter müssen die Zusammenarbeit im Team erst lernen. Sie 
müssen sich bestimmte Fähigkeiten zur Teamarbeit nach und nach aneignen, vor allem die 
Fähigkeit, Konflikte untereinander konstruktiv, d.h. im Sinne des "Teamgeistes" 
auszutragen. 

In dieser Phase auftauchende Konflikte sollten deshalb vor allem als Lernaufgabe begriffen 
und auch so genutzt werden. Dafür braucht der Teamleiter allerdings Einsicht, Vertrauen 
und Geduld für den Prozess, in dem die Mitarbeiter lernen, in die Teamarbeit hinein
zuwachsen. 

In der GRÜNDUNGSPHASE bestimmt neben hohen, zum Teil irrationalen, oft angstbe
setzten (manchmal auch sehr euphorischen) Erwartungen vor allem ein erster vorsichtiger 
Kontakt das Teamgeschehen. Nach und nach werden unterschiedliche Arbeitsweisen, 
Vorstellungen und Anschauungen sichtbar. 

In der nächsten Phase, der KONFLIKTPHASE, wird es spannend. Konflikte werden trans
parent und Konfrontationen erscheinen unausweichlich. Sie sollten nun konstruktiv 
ausgetragen und bearbeitet werden. Viele Teams stagnieren jedoch in dieser zweiten 
Phase, weil wichtige Konflikte verdeckt oder verdrängt werden. Ihre Leistungsfähigkeit ist 
durch diese nicht ausgetragenen Spannungen deutlich beeinträchtigt. 

Erst wenn es den Teammitgliedern gelingt, Konflikte konstruktiv zu überwinden, neue 
Umgangsformen und Verhaltensweisen sowie klare Ziele und Vereinbarungen zu 
entwickeln (KONSOlIDIERUNGSPHASE), ist der Weg zu einem wirklichen Team geebnet. In 
einem konsolidierten Team wird es dann wesentlich mehr Mitbestimmung geben, weil hier 
die notwendigen Kommunikationsformen (offene Kommunikation mit differenzierten 
Rückmeldungen) entwickelt worden sind. Die Teammitglieder sind bereit, Verantwortung 
zu übernehmen - sowohl für die Arbeitsleistung als auch für die Arbeitsweise und vor 
allem für die Diskussions- und Entscheidungsprozesse im Team, die dahin geführt haben. 

In dieser Phase kann sich der Leiter zurücknehmen und Leitungsfunktionen an das Team 
abgeben, weil er und seine Mitarbeiter zu einem kreativen, sich weitgehend selbst 
steuernden Team geworden sind . Das Team ist nun in der Lage, seine volle Leistungs
fähigkeit zu mobilisieren. 

Das ist allerdings kein stabiler Dauerzustand: Hat ein Team seine volle Leistungsfähigkeit 
erreicht, genügt "der Erfolg" bald nicht mehr. Es braucht für sein WEITERES WACHSTUM 
bald neue Herausforderungen. 
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Zusammenfassung 

TEAMARBEIT ist eine besonders erfolgreiche Form der Gruppenarbeit, die 
zwischen den Polen hierarchische "Führung" und basisdemokratisches "Chaos" 
eine besonders effektive, kreative und gleichberechtigte Form der 
Zusammenarbeit von Menschen ermöglicht. Die Mitglieder des Teams entwickeln 
ihre gemeinsamen Ziele, die genau im Schnittpunkt von Individuum, Team und 
Aufgabe liegen. 

Für alle liegt der Erfolg d~s Teams genauso in der Bewältigung der Projekte und 
Aufgaben, wie im Team als Ganzem und in der individuellen Entwicklung der 
Einzelnen. 
Durch die je nach der Phase der Teamentwicklung unterschiedlich gewichtete 
Mischung aus Mitbestimmung und Hierarchie bietet sie einerseits Sicherheit und 
Regeln genauso wie Mitsprache und Beteiligung. Andererseits lässt sie eine 
Vielfalt von Rollen und Funktionen zu, die der Einzelne im Team übernehmen 
kann. 
Der Unterschied zwischen einem wirklichen Team und einer (hierarchisch) 
angeleiteten Gruppe von Mitarbeitern ist damit hauptsächlich die Einstellung der 
Mitarbeiter, ihre Identifikation mit der Gruppe und ihrer Aufgabe: der 
TEAMGEIST! 

Um diesen Prozess, in dem sich mehr und mehr Teamgeist entwickelt, erfolgreich 
zu verwirklichen, braucht jedes Team "Führung", d.h. eine vom Konsens 
bestimmte Art der leitung. 

Führen und Leiten im Team 

Teamentwicklung in der Vor-Ort-Arbeit 

Der Aufbau eines Vor-Ort-Arbeiter-Teams, d.h. die Gründungs- und Konfliktphase, ist für 
den Leiter besonders schwierig . Gerade zu Beginn der Teamarbeit hängt viel von seiner 
Person, der Qualität seiner Leitung, seiner fachlichen Kompetenz und der Ausgangs
qualifikation seiner Mitarbeiter ab. 

Seine wichtigsten Aufgaben in dieser Phase: Zunächst wird er Mitarbeiter suchen müssen. 
Das Team wird sich dann z.B. mit Fragen nach einem gemeinsamen Aufgabenverständnis 
(was wollen wir in der Vor-Ort-Arbeit erreichen?), der individuellen Motivation (warum 
wollen sich die Einzelnen ehrenamtlich in der Vor-Ort-Arbeit engagieren?) und den persön
lichen Erwartungen an die Arbeit (was soll mir das bringen?) sowie der Organisation von 
gemeinsamer Zusammenarbeit (wer übernimmt zu welchem Zweck und mit welchem Ziel 
welche Rollen und Funktionen?) und ihrer Validierung (wann habe/n ich/wir einen "Erfolg" 
erzielt?) beschäftigen müssen. Hinzu kommt, bei den Mitarbeitern Akzeptanz für die zum 
Teil hierarchischen Entscheidungsstrukturen zu wecken und in der Folge erste Ansätze von 
wirklichem Teamgeist zu entwickeln. 

75 



HANDBUCH ZUR VOR-ORT-ARBEIT IN SCHWULEN SZENEN 

Wenn die Gruppe sich konsolidiert, was vor allem durch die Überwindung von Anfangs
konflikten und den Aufbau von teamförderlichen Umgangsformen und Verhaltensweisen 
erreicht wird, wird die Arbeit einfacher. Die Gruppe arbeitet nun zum Teil schon selbst
ständiger. Gemeinsam erarbeitete Gruppenvereinbarungen geben allen eine gewisse 
Sicherheit, regelmäßige Teamsitzungen sorgen für gute Kommunikation untereinander und 
erste Erfolge in der Arbeit verbessern die Motivation. 

Die wichtigsten Elemente, das Team in seinem Zusammenwachsen zu fördern, sind 
Erfolgserlebnisse in der Arbeit, die auch allen deutlich sind und als Ergebnis der gemein
samen Anstrengung erlebt werden, sowie regelmäßige Teamsitzungen. Hinzu kommt noch 
die gute Förderung der einzelnen Mitarbeiter. Dazu sind Feedback-Gespräche über deren 
individuelle Interessen und Fähigkeiten sowie ein entsprechender Arbeitseinsatz der 
Mitarbeiter die besten Mittel. 

In dieser Phase der Teamentwicklung wird es möglich, Verantwortungen zum Teil zu 
delegieren und Leitungsfunktionen aufzugeben oder an Teammitglieder abzugeben. 
Mitarbeiter übernehmen nun eigenständig und eigenverantwortlich bestimmte Aufgaben. 
Beispiele: Ein Mitarbeiter fährt auf eine Fortbildung zur Konzeptentwicklung und trägt dem 
Team sein neues Wissen vor; ein anderer bringt von einem Vor-Ort-Arbeiter-Treffen neue 
Aktionsformen mit; eine Kampagne zur Gewinnung weiterer Teammitglieder wird von zwei 
Mitarbeitern in Eigenregie übernommen; einige Mitarbeiter werden dauerhaft und eigen
ständig feste Vertrauensmänner in verschiedenen Szenekneipen; eine Teilgruppe plant und 
organisiert ein spezielles Event. 

Die Möglichkeiten von Vor-Ort-Arbeiter-Teams wachsen mit gelungener - am besten 
gemeinsamer - Konzeptarbeit, guter Aus- und Weiterbildung der vorhandenen sowie 
erfolgreicher Suche nach weiteren Mitarbeitern. Prinzipien des Wachstums eines Vor-Ort
Arbeiter-Teams folgen hier den Fragen: Was erledigen wir schon erfolgreich? Was ist noch 
zu tun? Was (an Mitteln und Qualifikation) brauchen wir dazu? Was davon ist im Team 
schon vorhanden? Wie finden wir das, was uns fehlt? (Weiterbildung im Team, Koope
rationen oder Suche nach weiteren Mitarbeitern, die diese Qualifikationen "mitbringen") . 

Die Rolle des leiters wandelt sich damit im laufe der Teamentwicklung. Er stellt die 
Bedingungen her, in denen die Gruppe zu einem lebendigen, leistungsfähigen und 
sich weitgehend selbst steuernden Team zusammenwachsen kann, das kaum noch 
leitung braucht. Konsolidiert sich das Team, kann er nach und nach aus der leitungs
funktion herausgehen, weil sie immer weniger gebraucht wird. 

Erfolgreiche Teamentwicklung ist allerdings "Knochenarbeit". Der Teamleiter braucht dazu 
eine ganze Palette von Fähigkeiten, die weiter unten genauer betrachtet werden. Er gibt 
jedoch seine Leitung niemals vollständig ab. Im Falle von Problemen und Konflikten, mit 
denen das Team eigenständig nicht fertig wird, muss er wieder in die Leitungsfunktion 
zu rückkehren . 
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Der Leiter des Vor-Ort-Arbeiter-Teams 

Gute Teamarbeit hängt, wie im letzten Kapitel deutlich wurde, sehr stark vom Teamleiter 
ab. Deshalb wird der Rest dieses Kapitels sich vor allem ihm und seiner Aufgabe widmen, 
das Vor-Ort-Arbeiter-Team in jeder Phase seiner Entwicklung zu einer optimalen Arbeits
fähigkeit zu bringen. Dabei wird es zunächst um seine Person selbst gehen. Was für Rollen 
im Teamgeschehen hat er genau und welche Fähigkeiten braucht er, um ihnen gerecht zu 
werden? 

Funktionen, Rollen und Qualifikationen des Teamleiters 

Obwohl der Leiter eines Vor-Ort-Arbeiter-Teams in vielen Beziehungen einfach ein Team
mitglied ist, ist er doch für das Team von besonderer Wichtigkeit. Er befindet sich in einer 
vielgestaltigen Rolle, die keineswegs unproblematisch ist und deshalb nun genauer 
betrachtet werden soll : 

Er ist einerseits Leiter und andererseits Teammitglied. In der Arbeit vor Ort machen er und 
die anderen Mitarbeiter die gleiche Arbeit. Sie sind in vielen Bereichen gleichberechtigt und 
gleichwertig. Dennoch hat er auch andere Funktionen. Er ist außerdem "Servicestation" für 
die Mitarbeiter, er ist Koordinator, möglicherweise auch Ausbilder. Er ist sowohl für den 
Ruf des Teams in der Szene als auch für die Wertschätzung des Teams innerhalb der AIDS
Hilfe verantwortlich. Darüber hinaus aber muss er auch für das möglichst reibungslose und 
erfolgreiche Funktionieren des Vor-Ort-Arbeiter-Teams, d.h. für eine optimale Gruppen
dynamik, für hohe Motivierung der Einzelnen und für gute Arbeitsleistungen des Teams 
sorgen. Trotzdem muss er in der Lage sein, die Mitarbeiter mehr zu begleiten als 
anzuleiten, mehr zu überzeugen als zu bestimmen, sonst kann das Team, das sich ja 
vor allem als ein Teil von schwuler Selbsthilfe begreift, schnell auseinander brechen. 

Genauer betrachtet lassen sich die folgenden Funktionen erkennen: 

• Er ist der Gruppenmanager (Organisation, Projektentwicklung, Evaluation). 

• Er ist der Gruppenleiter (Vertrauensbildung, Motivierung, Teamentwicklung). 

• Er ist der Vertreter des Teams und der AIDS-Hilfe nach außen (gegenüber der 
Szene, Kooperationspartnern, Behörden usw.). 

• Er ist dem Team gegenüber Vertreter der AIDS-Hilfe (eingebunden in die 
Organisationsstrukturen der AIDS-Hilfe hat er eine vermittelnde kommunikative 
Funktion zwischen Team und AIDS-Hilfe, aber auch eine Schutzfunktion der 
Gruppe gegenüber, im Verein nicht untergebuttert zu werden). 

• Und er ist irgendwie schließlich auch "einfaches" Mitglied des Teams. 
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Der Teamleiter steht somit im Spannungsfeld von mindestens drei Rollen: Er ist Team
mitglied, Leiter der Gruppe und Vertreter der Organisation. Das ist eine äußerst kompli
zierte Rolle. Von Situation zu Situation wird er entscheiden müssen, welche dieser 
Funktionen gerade übergeordnet ist. Der Hauptkonflikt besteht sicher zwischen seiner 
Leitungsfunktion und seiner Funktion als "einfaches" Teammitglied: sozusagen ein "Primus 
inter Pares"-Prinzip. Dieser Konflikt ist in den frühen Phasen der Teamentwicklung und in 
jeder gravierenden Teamkrise besonders ausgeprägt, er verringert sich, je konsolidierter 
und damit "demokratischer" das Team arbeitet - er wird sich aber nie völlig auflösen 
lassen. 

Der Teamleiter braucht zur erfolgreichen Bewältigung dieser schwierigen Aufgabe eine 
ganze Palette von Fähigkeiten: 

Organisations- und Koordinationsfähigkeit, ausreichend fachlichen und metho
dischen Hintergrund, Selbstreflexion und Menschenkenntnis, Sensibilität, Authen
tizität, eine gute Wahrnehmungsfähigkeit, diplomatisches Geschick, die Fähigkeit, 
sowohl zu dominieren als auch sich zurücknehmen zu können, er muss durch
setzungsfähig, konsequent und gerecht sein, er muss in Gruppenprozessen 
strukturieren und moderieren können, sowie Geschick für die Schaffung von Konsens 
besitzen. 

Diesen Qualifikationskatalog wird sicher niemand jemals einfach so erfüllen. Viele der 
Fähigkeiten, die notwendig sind, ein Vor-Ort-Arbeiter-Team zu leiten, müssen erlernt bzw. 
geschult werden. Es ist die Aufgabe der AIDS-Hilfe, den dafür Verantwortlichen ent
sprechend fortzubilden. Er muss darüber hinaus aber auch gut in die Vereinsorganisation 
und -kommunikation eingebunden sein, um seine Sache gut machen zu können. Das gilt 
für einen hauptamtlichen genauso wie für einen ehrenamtlichen Teamleiter. 

Das wird in AIDS-Hilfen oft nicht so deutlich gesehen. Hier wird noch einmal das Problem 
sichtbar, dass Vor-Ort-Arbeit vor allem auf Grund ihrer Methoden schnell den Anschein 
erweckt, als könnten die schwulen Mitarbeiter sie einfach mal so - flink und spielend -
"aus dem Ärmel schütteln". Gute Vor-Ort-Arbeit ist jedoch um nichts weniger "anspruchs
voll" als all die anderen, scheinbar so viel komplexeren Arbeitsgebiete in AIDS-Hilfen. Auch 
Vor-Ort-Arbeiter bzw. Vor-Ort-Arbeiter-Teams brauchen eine ausreichende Ausbildung, 
eine gute Einbindung sowie Aufmerksamkeit und Anerkennung. Und vor allem trifft das 
auf den Leiter des Teams zu. 

Besonders verführerisch wird diese "Täuschung", wenn auch der Leiter des Teams ehren
amtlich arbeitet. Dann rückt die Arbeit des Teams scheinbar noch stärker in den Bereich 
von "Selbsthilfe". Stattdessen muss man gerade hier besonders genau hinsehen. Letzt
endlich werden an die Qualifikation des ehrenamtlichen Teamleiters die gleichen 
Anforderungen gestellt wie an einen hauptamtlichen Teamleiter. Wie ist er in der Orga
nisation eingebunden? Wer unterstützt ihn und kümmert sich darum, ob er und sein Team 
den Aufgaben wirklich gewachsen sind? Was braucht er an Ausbildung, was an Status in 
der Organisation? 
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Die Grenzen von Verantwortung, Mitbestimmung und Entscheidung im Team 

Oft ergibt sich ein Rollenkonflikt für Leiter von Vor-Ort-Arbeiter-Teams aus der Frage, wo 
die Grenzen von Verantwortung, Mitbestimmung und Entscheidung im Vor-Ort-Arbeiter
Team jeweils genau liegen. Dass diese Grenzen sich in den unterschiedlichen Phasen der 
Teamentwicklung verändern, wurde oben schon gezeigt. 

Ein weiterer Konflikt kann sich aber aus dem Grundkonzept von Vor-Ort-Arbeit ergeben: 
Sie ist im Kern Selbsthilfe und findet im Rahmen von AIDS-Hilfen oder anderen Träger
organisationen statt. Dieser "Kontext" von Vor-Ort-Arbeit kann Probleme bringen. In der 
Teamarbeit besonders wichtige Prinzipien wie Selbstverwirklichung, persönliches Wachs
tum, intensive Gruppenerfahrung und - über das Konsensprinzip - ein relativ hohes 
Ausmaß an Mitbestimmung kommen der Idee von Selbsthilfe, die Vor-Ort-Arbeit ja zentral 
auszeichnet, optimal entgegen. Durch die relativ klare Formulierung von Arbeitszielen, 
Arbeitsformen und Verantwortlichkeiten ist Teamarbeit in ihrer Effektivität jeglicher Form 
von basisdemokratischer Organisation deutlich überlegen. Hinzu kommt: Je besser das 
Team sich entwickelt, desto "demokratischer" werden die Mitbestimmungsformen sein 
und desto effektiver wird es i.d.R. arbeiten. 

Besonders wichtig ist deshalb hier die Frage, wie viel Hierarchie und Leitung Vor-Ort
Arbeiter-Teams brauchen. Obwohl das Grundprinzip von Teamarbeit eigentlich die weit
gehend gleichberechtigte Mitarbeit und die gleichberechtigte Mitbestimmung in Entschei
dungsprozessen ist, entspricht die Realität in einem Vor-Ort-Arbeiter-Team dem nicht 
immer. Die Auseinandersetzung mit Hierarchien im Team und mit Einflüssen von außen ist 
in der Vor-Ort-Arbeit ein Dauerthema: Besteht das Team ausschließlich aus Ehrenamtlichen, 
wird die Gruppe einen Sprecher gegenüber der AIDS-Hilfe haben, der eine Vermittlungs
funktion zwischen dem Team und der AIDS-Hilfe ausübt. Zudem wird im Team jemand 
sein, der Leitungsfunktion (organisieren, strukturieren und moderieren) ausübt. Meist fällt 
beides in einer Person zusammen. In der Regel werden Vor-Ort-Arbeiter-Teams jedoch von 
einem hauptamtlichen AIDS-Hilfe-Mitarbeiter angeleitet. Für ihn gilt das Gleiche. 

Das Team arbeitet im Rahmen einer AIDS-Hilfe (oder einer anderen Trägerorganisation). Es 
wird von ihr finanziert und ist damit ihren Zielen verpflichtet, die wiederum zum größten 
Teil von deren Geldgebern vorgegeben sind. Der "Leiter" ist der AIDS-Hilfe gegenüber für 
die Arbeit des Teams verantwortlich. 

Plant das Team nun eine Aktion, die nicht oder nur teilweise mit den Zielen der Organi
sation übereinstimmt, besteht seine Leiterrolle zwar vor allem darin, im Team klärend und 
ausgleichend zu wirken, aber er wird auch versuchen müssen, die Gruppe zu einem 
Konsens zu bringen, der mit den Zielen der AIDS-Hilfe übereinstimmt. Gelingt das nicht, 
wird er Entscheidungen gegen das Team treffen müssen, d.h. er hat in solchen Fällen ein 
Vetorecht, weil er der Organisation gegenüber die Verantwortung für die Arbeit der 
Gruppe trägt. Allerdings muss er dann auch damit rechnen, dass das Team auseinander 
bricht. 

Auch bei bestimmten organisatorischen Entscheidungen wird das hierarchische Element in 
den Entscheidungsstrukturen deutlich. Dazu ein weiteres Beispiel: Dem Team stehen nur 
bestimmte Mittel für Aktionen zur Verfügung und der Teamleiter ist der AIDS-Hilfe 
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gegenüber für deren Verwendung rechenschaftspflichtig. Auch hier wird er bestimmte 
Grenzen setzen müssen, die nicht alle Teammitarbeiter spontan schätzen. 

Im Falle von Konflikten zwischen dem Team und der AIDS-Hilfe wird er ordnend und 
regulierend eingreifen müssen. Er kann dann nicht immer rückhaltlos auf der Seite 
des Teams stehen. Dies ist eine Rahmenbedingung der Arbeit, die für alle im Team 
klar sein muss. 

Es begünstigt einen konstruktiven Teamgeist, wenn solche Hierarchien von Anfang an 
transparent gemacht worden sind . Tauchen sie erst im Prozess auf, können sie verheerend 
auf die Motivation der Mitarbeiter wirken. Nur wenn sie von Anfang an klar sind, lässt sich 
überhaupt eine Art von Konsens herstellen, der von den Mitarbeitern akzeptiert werden 
kann, obwohl er sich gegen ihre ursprünglichen Intentionen richtet. 

Aber selbst wenn notwendige hierarchische Rahmenbedingungen für die Vor-Ort-Arbeit im 
Team schon im Vorfeld geklärt und für alle durchschaubar sind, befindet sich der Team
leiter in einem Dauerkonflikt, der sich im Prozess der Teamentwicklung zwar entschärfen, 
aber nicht vollständig aufheben lässt. 

Der Führungsstil des Teamleiters 

Geht alles gut, entwickelt der Leiter - egal, ob er haupt- oder ehrenamtlich arbeitet - eine 
fachliche Kompetenz und einen Führungsstil, der vielen - sicher aber keineswegs allen! -
der eben beschriebenen Anforderungen gerecht wird. Guter Führungsstil bewährt sich in 
allen Phasen der Teamentwicklung, vor allem in den frühen, in der Motivierung der Mit
arbeiter, in der Organisation der Arbeit und der Herstellung von teamförderlichen 
Kommunikationsprozessen. Er bewährt sich aber ganz besonders in kritischen Situationen. 
In der Literatur zur Leitung von Teams schält sich ein bestimmter Führungsstil als 
besonders teamförderlich heraus, welcher hier nun kurz skizziert werden soll. 
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Optimaler Führungsstil 

Ein Team arbeitet besonders dann effektiv, wenn der Leiter (neben seiner fachlichen 
Kompetenz) 

• alle fair behandelt, 

• jeden Mitarbeiter als vollwertiges Mitglied des Teams ansieht, 

• den Kontakt und den Dialog zu allen Mitarbeitern pflegt, 

• nicht zu dominant ist, 

• das Team und einzelne Mitglieder leistungsentsprechend und ausreichend 
lobt, dabei das Lob aber auch nicht übertreibt, 

• das ganze Team und nicht Einzelne für gemeinsame Erfolge belohnt, 

• immer wieder (auch im Detail und möglichst nachvollziehbar) deutlich macht, 
dass alle zum Erfolg beitragen (dann wird auch transparent, warum Einzelne 
besonders belohnt worden sind ... ), 

• Konflikte anspricht und nicht unter den Teppich kehrt, 

• Reibungspunkte verringert, statt sie zu provozieren, 

• die Mitarbeiter ermuntert, sich gegenseitig zu unterstützen, 

• die einzelnen Teammitglieder gezielt fördert (Feedback-Gespräche; 
"PersonalentWicklung"), 

• das Team auf gemeinsame Schulungen schickt, 

• für regelmäßige Teammeetings und Fortbildungen sorgt, in denen klare 
AufgabensteIlungen, Zuständigkeiten sowie Zeit- und Ablaufpläne erarbeitet 
werden. 

Die Aufgaben des Teamleiters 

Um die Aufgabe der Teamleitung richtig zu verstehen, macht es Sinn, sich noch einmal den 
Abschnitt "Die Leitung des Teams" (S. 70f.) zu vergegenwärtigen. Dort hieß es, die Leitung 
umfasst organisierende, strukturierende und moderierende Funktionen, d.h. die Her
stellung von Konsens, Strukturen und Regeln mit dem Ziel, eine Arbeitsatmosphäre und 
Arbeitsstrukturen im Team zu schaffen, die neben der erfolgreichen Aufgabenbewältigung 
genauso die gegenseitige Wertschätzung und Akzeptanz unter den Teammitgliedern wie 
ihre persönliche Arbeitszufriedenheit fördern. Leitung umfasst im Falle von Störungen auch 
steuernde Eingriffe, wobei der Leiter aber immer Teil des Teams bleibt, es von innen heraus 
führt. Damit lassen sich drei große Bereiche von Leitungsaufgaben formulieren: die 
Mitarbeiterführung, die Organisation von Teamarbeit und Kommunikationsprozessen 
und das Konflikt- und Krisenmanagement. 
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Mitarbeiterführung 

Im Bereich der Mitarbeiterführung wird besonders deutlich, dass der Leiter eines Vor-Ort
Arbeiter-Teams eigentlich weniger die Rolle des "Leiters", sondern eher die eines "Dieners" 
seines Teams innehat. Es muss seine Mitarbeiter mehr begleiten als anleiten, sie eher 
überzeugen statt zu bestimmen, d.h. sein wichtigstes "Werkzeug" der Mitarbeiterführung 
ist eine gute Motivierung aller Mitarbeiter. Deshalb wird das Thema der Mitarbeiterführung 
in diesem Kapitel vor allen unter dem Gesichtspunkt der Motivierung behandelt. Die 
dauerhafte Motivation der Mitarbeiter kann in der Vor-Ort-Arbeit ein Schwachpunkt sein, 
weil ihre "Erfolge" oft wenig sichtbar werden. Aus diesem Grunde sollte sich der Teamleiter 
gut in den Bereichen "Motivation" und "Motivierung" auskennen. 

Exkurs: Motivation und Motivierung 

Niemand arbeitet ohne Grund! Sowohl hauptamtliche als auch ehrenamtliche 
Arbeit befriedigt immer bestimmte individuelle Bedürfnisse. Je besser diese 
Bedürfnisse durch die Arbeit erfüllt werden, desto zufriedener wird der Betreffende 
mit ihr sein und desto engagierter wird er sie tun. Er ist dann durch die individuelle 
Bedürfnisbefriedigung, die seine Arbeit ihm verschafft, was wiederum zu hoher 
Arbeitszufriedenheit führt, zu hoher Leistungsbereitschaft "motiviert"! 

Motivation ist die damit die Leistungsbereitschaft eines Mitarbeiters, die entsteht, 
weil seine Arbeit bzw. ihr Ertrag bestimmte, für ihn persönlich wichtige Bedürfnisse 
befriedigt. Als befriedigend erlebte Arbeit hat einen hohen subjektiven Stellenwert. 
Jeder Mitarbeiter im Team reagiert auf andere, sehr persönliche Motivations
faktoren! Leitungsbereitschaft stellt sich wesentlich durch Arbeitszufriedenheit her 
und eine hohe Arbeitszufriedenheit führt wiederum zu hoher Leistungsbereitschaft. 

Die Förderung der persönlichen Arbeitszufriedenheit der Teammitglieder, aber auch 
der Arbeitszufriedenheit des Teams als Ganzem, machen daher den Kern von 
Motivierung aus. 

Für den einzelnen Mitarbeiter besteht Arbeitszufriedenheit - über die elementare 
Bedürfnisbefriedigung (Nahrung, Unterkunft, Kleidung und Sicherheit) hinaus - in 
seinem persönlichem Gefühl, dass er gut arbeitet, seine Arbeit geschätzt wird und 
er die richtige Aufgabe erledigt; in der Gewissheit, dass seine Fähigkeiten und 
Erfahrungen mit den Anforderung an die Aufgabe übereinstimmen, dass er eine für 
ihn befriedigende Rolle/Funktion im Team ausfüllt, und dass sein individueller 
Beitrag zum guten Gesamtergebnis des Teams beiträgt. 

Für das Team bedeutet sie: Das Team erlebt sich als erfolgreich, die Erfolge des 
Teams werden als Ergebnis der gemeinsamen Arbeit erlebt, individuell erbrachte 
Leistungen zum Erfolg werden gegenseitig anerkannt, die Teammitglieder verstehen 
sich gut und unterstützten sich gegenseitig . 
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Obwohl jeder Mitarbeiter auf individuelle Motivationsfaktoren reagiert, gibt es 
einige Möglichkeiten, die Arbeitszufriedenheit im Team zu verbessern, die (mehr 
oder weniger) universell gelten: 

• Je mehr die Mitarbeiter über ihre Arbeit, deren Zusammenhänge und deren 
Wert für das Team wissen, desto motivierter sind sie, weil sie ihre eigene 
Bedeutung im Gesamtzusammenhang einschätzen können. 

• Je klarer und erreichbarer die Ziele der Arbeit sind, und je grundlegender 
sie gemeinsam vereinbart wurden und nicht vorgegeben sind (messbare 
und mitbestimmte Ziele), desto motivierter wird ein Mitarbeiter bei der 
Sache sein. Er kann dann auch seine eigene Leistung besser einschätzen 
und einordnen. 

• Je erfolgreicher das Team ist und je besser die Mitarbeiter verstehen, dass 
alle zusammen zum Erfolg des Teams beitragen, desto motivierter wird die 
Gesamtgruppe sein. 

• Maximale Beteiligung der Mitarbeiter an allen wichtigen Teamprozessen 
führt zu höherer Identifikation, Mitverantwortlichkeit, Einbindung und 
Motivation. 

• Motivation baut sich durch positive Verstärkung (Erfolgserlebnisse, 
Anerkennung, Lob, gezielte Förderung) auf. 

Über eine möglichst zufriedenheitsfördernde Arbeitsorganisation (umfassende 
Information, Transparenz und Beteiligung) hinaus hat der Teamleiter damit noch 
eine spezielle Möglichkeit der Motivierung: Die angemessene und gezielte Würdi
gung individueller und/oder gemeinsamer Leistungen, d.h. den gerechten Einsatz 
von Lob, Anerkennung und Förderung! Diese besondere Form der Motivierung 
setzt auf zwei Ebenen an. Der Leiter kann damit nicht nur den einzelnen Mitarbeiter 
nach Kräften in dessen persönlicher Arbeitszufriedenheit "stärken", sondern auch 
den Teamgeist intensiv "pflegen". 

Der " ideelle" Lohn des Vor-Ort-Arbeiters 
Ein ehrenamtlicher Vor-Ort-Arbeiter engagiert sich zwar freiwillig, aber er erwartet auch 
einen Lohn: einen "ideellen" Lohn! Wie dieser Lohn genau aussieht, ist individuell sehr 
unterschiedlich. Ihn motivieren in seiner ehrenamtlichen Arbeit vielleicht Bereiche wie 
"Status und Geltung", "Anerkennung und Wertschätzung", "sozialer Anschluss oder 
soziale Bindung" oder aber auch die Übernahme von Verantwortung oder die Möglichkeit, 
persönlicher Herausforderung zu begegnen. Solche (eher abstrakten) Motive von Vor-Ort
Arbeitern lassen sich noch wesentlich konkreter benennen: der Selbstdarstellungstrieb, die 
Möglichkeit, sich aus der Masse der Schwulen herauszuheben, die Szene kennen zu lernen, 
Spaß zu haben, Kontakt zu finden, Team zu erleben und viele weitere Motive veranlassen 
Vor-Ort-Arbeiter zU ihrem Engagement in AIDS-Hilfen (vgl. dazu S. 55f.). Vor-Ort-Arbeiter 
werden umso zufriedener mit ihrer Arbeit sein, je besser ihre persönlichen 
Bedürfnisse in der Teamarbeit befriedigt werden. 

Hier hat die Vor-Ort-Arbeit eindeutige Pluspunkte. Die Vielfalt der Aufgaben und der 
Arbeitsformen bietet Einzelnen die Chance, ganz unterschiedliche Dinge zu tun. Wenn es 
gute Konzeptarbeit gibt und im Laufe der Teamentwicklung auch Leitungsfunktionen 
delegiert werden, ist das für viele Mitarbeiter ein Ansporn, Verantwortung zu übernehmen 
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und durch Weiterbildung oder anderweitige Qualifikationserwerbe in bestimmte Aufgaben 
hinein zu wachsen. 

Zuordnung von Mitarbeiter und Aufgabe 
Damit geht es für den Teamleiter primär darum, in der Vor-Ort-Arbeit Aufgaben für 
Ehrenamtliche zu finden, die diese zum Teil sehr individuellen Bedürfnisse auch wirklich 
befriedigen. Für den Teamleiter bedeutet das, von jedem Mitarbeiter sehr genau zu wissen, 
welche Motive ihn zur Vor-Ort-Arbeit veranlassen, um beurteilen zu können, in welchem 
Segment der Arbeit er ausreichende Erfüllung seiner Bedürfnisse finden könnte. Es muss 
eine möglichst optimale Zuordnung von Mitarbeiter und Tätigkeit zu Stande kommen. 
Diese Zuordnung wird von Leiter und Mitarbeiter gemeinsam gefunden und muss immer 
von zwei Seiten betrachtet werden: 

Bringt die Aufgabe dem Vor-Ort-Arbeiter, was er sich von seinem ehrenamtlichen 
Engagement erwartet? (Motivation) 

Eignet sich der Mitarbeiter für diese Aufgabe, d.h. entspricht sie seiner Persönlichkeit 
und seinen Fähigkeiten? (Qualifikation) 

Gut organisierte Vor-Ort-Arbeit hat für alle wichtigen Tätigkeiten 
Arbeitsplatzbeschreibungen und Qualifikationsanforderungen entwickelt. Sie sind die 
Grundlage für die gemeinsame Suche nach einem geeigneten Job für einen Mitarbeiter. Zu 
dieser Suche gehört nicht nur eine gründliche Klärung der Motivation des Interessenten, 
sondern auch eine möglichst genaue, für den Bewerber transparente Bestimmung seiner 
Qualifikationen. Oft kann ein Leiter mit einiger Menschenkenntnis schon nach einem ersten 
längeren Gespräch recht gut beurteilen, ob der neue Mitarbeiter eher auf die Bühne (und 
damit in die Theatergruppe) passt, ob er gut auf Menschen zugehen kann (und deshalb im 
Präventionsteam mitarbeiten sollte) oder sich vielleicht doch besser für organisatorische 
Aufgaben bzw. eine Tätigkeit als Vertrauensmann eignet. Nach einem gründlichen 
"Einstellungsgespräch" ist dann das Ergebnis (Motivation und Qualifikation) mit dem 
"Angebot" abzugleichen. Findet sich eine Arbeit, die sowohl den Bedürfnissen als auch den 
Fähigkeiten des Bewerbers entspricht, wird er in das Team aufgenommen. Zu beachten ist 
dabei, dass oft alle anderen Teammitglieder ein Mitspracherecht haben, was die 
Einstellung von neuen Mitarbeitern betrifft. 

Schutzfunktionen des Leiters 
Der Leiter muss die Motivationen und Qualifikationen der einzelnen Mitarbeiter auch 
deshalb sehr gut kennen, um "Pannen" zu vermeiden. Effektive Selbstzuordnung hängt 
von Realitätssinn und guter Selbsterkenntnis ab. Manchmal ist es deshalb die Aufgabe des 
Leiters, Mitarbeiter von der Übernahme bestimmter Aufgaben abzubringen, weil sowohl sie 
als auch das Team durch einen Misserfolg stark demotiviert werden würden. Hier wird zum 
einen der Leiter in seiner Vertretungsfunktion für das Team nach außen und gegenüber der 
Organisation greifbar. Für Misserfolge steht er gerade, deshalb hat er hier auch ein Recht 
zu intervenieren. Er muss dann allerdings auch offen und fair mit dem betreffenden 
Mitarbeiter seine Gründe für diese Entscheidung besprechen. Hier wird aber auch deutlich, 
dass zu der Aufgabe, die Lust der Mitarbeiter an der Arbeit zu erhalten und zu erweitern, 
eine Schutzfunktion für sie gehört. Sicher gibt es das Moment der Herausforderung, das 
manche motiviert - die Herausforderungen müssen dann aber in einem Bereich liegen, der 
den Vor-Ort-Arbeiter nicht schon von vornherein völlig überfordert. Ein Gespräch über die 
persönlichen Belastungen, die mit der Rolle eines Vor-Ort-Arbeiters verbunden sind (vgl. 
"Zur ,Rolle' des Vor-Ort-Arbeiters"), darf deshalb in keinem Einstellungsgespräch fehlen. 
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Die Tätigkeit beginnt möglichst mit einer Probephase (für beide Seiten!), um beurteilen zu 
können, ob die getroffene Entscheidung sich bewährt. Stellt sich nach einiger Zeit heraus, 
dass der Job dem Mitarbeiter nicht liegt, oder aber das Team bzw. der Leiter kommen zu 
diesem Schluss, muss nach einem geeigneteren Job in der Vor-Ort-Arbeit gesucht werden. 
Möglicherweise entscheiden sich in diesem Prozess aber auch entweder der Bewerber oder 
der Leiter bzw. das Team gegen seine Mitarbeit. Im positiven Fall findet der neue 
Mitarbeiter auf diesem Wege im Vor-Ort-Arbeiter-Team eine Tätigkeit, die zu hoher 
persönlicher Arbeitszufriedenheit und damit auch zu ho her Motivation führt. 

"Personalentwicklung" 
Die Herstellung von möglichst hoher Arbeitszufriedenheit der Teammitglieder beschäftigt 
den Leiter aber nicht nur in der Anfangsphase. Der Leiter sollte mit jedem Mitarbeiter im 
regelmäßigen Gespräch bleiben. Er erfährt dann vielleicht, dass der Vor-Ort-Arbeiter 
irgendwann mal etwas anderes in der Vor-Ort-Arbeit machen möchte, was er sich jetzt 
noch nicht zutraut. Das muss der Leiter im Auge behalten, die "Entwicklung" des Betref
fenden beobachten, eventuell planen, welche Fortbildung er noch braucht, um in den 
"Wunschjob" dann auch wirklich einsteigen zu können. Macht der Mitarbeiter seine Arbeit 
wirklich gut, ist es für ihn z.B. eine sehr schöne Anerkennung, wenn er sich auf einer 
Fortbildung für diesen "Wunschjob" qualifizieren kann. 

Solche Gespräche können aber auch zu Tage fördern, dass jemand einen bestimmten Job 
nun schon ziemlich lange erledigt hat und sich zu langweilen beginnt, oder dass er gerade 
besondere persönliche Probleme hat, die ihn in seinen Möglichkeiten zur Vor-Ort-Arbeit 
empfindlich einschränken. Vielleicht wird aber auch klar, dass der Betreffende zunehmend 
Probleme mit einen Kollegen hat, mit dem er eng zusammenarbeiten muss. Dann wird es 
sinnvoll, mit ihm über einen "Stellenwechsel", eine Auszeit oder ein klärendes Gespräch 
unter "sechs Augen" zu reden und die Umsetzung solcher Lösungen zu planen. 

Motivationen können sich verändern. Der Teamleiter muss sich auch deshalb im Laufe der 
Zeit immer wieder mit allen einzelnen Mitarbeitern zusammensetzen, sich vergewissern, ob 
sie weiterhin mit ihrer Tätigkeit zufrieden sind, und überprüfen, ob ihre individuellen 
"Ziele" sich verändert haben. Er wird dann mit ihnen planen, in welchen Bereich sie 
vielleicht hinein wachsen können und wie das zu organisieren ist. Solche Gespräche, in 
denen sich der Leiter gezielt um die persönliche Arbeitszufriedenheit und das 
persönliche Wachstum eines Vor-Ort-Arbeiters kümmert, gehören in den Bereich der 
"Personalentwicklung" . Personalentwicklung ist damit ein weiteres wichtiges Mittel 
der Motivierung von Mitarbeitern. 

Übrigens ist auch hier Gerechtigkeit und Konsequenz notwendig. Ein Teamleiter muss sich 
immer fragen, ob er diesen engen Kontakt, was die Personalentwicklung angeht, wirklich 
zu jedem Mitarbeiter hat, und ob er Verabredungen bzw. Versprechungen tatsächlich 
später auch einlöst. Eine Bevorzugung von bestimmten Personen, selbst wenn sie 
besonders wichtig für das Team sind, kann sich mittelfristig verheerend auf das Team 
auswirken. Im Extremfall wird der Leiter erreichen, dass er einige wenige Teammitglieder 
gut motiviert hat, während die anderen auf die Dauer nicht mehr mitzumachen bereit sind. 
Wenn man sich z.B. besonders stark um die Leute auf der Bühne kümmert und nicht um 
diejenigen, die die organisatorischen Grundlagen sicherstellen, also den Techniker, den 
Fahrer und die Vor-Ort-Arbeiter, die anschließend in die Menge gehen, mag man am Ende 
einige hoch motivierte "Darsteller" haben, aber nicht mehr den Rahmen, in dem sie agieren 
können. 
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Sicherheit und Orientierung 
Die Motivation von Mitarbeitern lässt sich auch durch die Herstellung von Sicherheit und 
Orientierung fördern . Vor-Ort-Arbeiter suchen im Team nicht nur Aufgaben, die ihrem 
persönlichen Charakter und Temperament, ihren Fähigkeiten und Wünschen entsprechen, 
also ihre "Selbstverwirklichung" fördern. Sie brauchen darüber hinaus auch Sicherheit und 
Orientierung. 

Sicherheit vermittelt z.B. die gemeinsame Vereinbarung von Gruppenregeln und Gruppen
normen, die für alle Mitarbeiter gelten, wie z.B. Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Teilnahme an 
den Teamsitzungen, rechtzeitiges Absagen bei Verhinderung usw. Dieser Effekt tritt aller
dings nur dann ein, wenn diese Einigungen im Konsensverfahren (alle waren beteiligt und 
alle haben zugestimmt) gefunden wurden. 

Sicherheit und Orientierung entsteht aber auch durch Klarheit darüber, was die Mitarbeiter 
zu tun haben, z.B. durch die Formulierung von Kriterien, an denen sie messen können, 
wann sie ihren Job gut gemacht haben. Wenn die Aufgaben eines Vor-Ort-Arbeiters nicht 
ausreichend klar beschrieben sind, wird der Mitarbeiter unzufrieden, weil er dann niemals 
weiß, ob bzw. wie weit er sie wirklich erfüllt hat. Er braucht zuverlässige Maßstäbe, um 
selbst beurteilen zu können, wann er seine Aufgaben erfolgreich erledigt hat. 

Auch unter dem Gesichtspunkt von Sicherheit und Orientierung gewinnt die Frage beson
dere Bedeutung, wie sich fachlich gute Arbeitskonzepte entwickeln lassen, aus denen sich 
klare Arbeitsfeldbeschreibungen und damit klare Aufträge für die Mitarbeiter im Team 
herleiten. Nicht zuletzt fördern solche klaren Aufträge mit Zuständigkeiten und Verant
wortlichkeiten, die den Eignungen und Wünschen der Mitarbeiter entsprechen und in der 
Zeit zu erledigen sind, die sie in die Arbeit einbringen können, die persönliche Zufrieden
heit manchmal mehr, als ein Lob von außen. 

Lob und Anerkennung 
Der Leiter sollte sich der motivierenden Wirkung von Lob und konkreter persönlicher 
Anerkennung bewusst sein. Er muss sich allerdings sehr genau fragen, welche Form von 
Anerkennung bei welchem Mitarbeiter besonders gut ankommt. Bei dem Einen mag das 
ein ansprechend gestalteter Nachweis über seine Tätigkeit in der Vor-Ort-Arbeit und die 
dort erworbenen Qualifikationen sein, beim nächsten die Auszeichnung, als Ehrenamtlicher 
des Monats in der Vereinszeitung zu stehen, andere mögen einen Geschenkgutschein für 
einen Sexshop oder zum Haarefärben schätzen, manche lieben auch Eintrittskarten in die 
Oper. 

Formen der Anerkennung können aber auch den Status des Mitarbeiters in der Gruppe 
betreffen oder in der Vergrößerung seiner persönlichen Verantwortung bestehen. So kann 
es einem bestimmten Mitarbeiter besonders viel bedeuten, wenn er mit der Organisation 
des Präventionsmaterials (Bestandsverwaltung, Bestellung und Lagerung von Broschüren, 
Postkarten, Plakaten, Kondomen, Gleitcreme, roten Schleifen usw.) betraut wird oder zu 
einer für das Team besonders wichtigen Fortbildung geschickt wird, über die er dann bei 
der nächsten Teamsitzung berichtet. 
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Schon diese Beispiele machen klar, dass Anerkennung - egal in welcher Form - nicht nur 
gerecht, sondern auch sehr präzise gehandhabt werden muss. Nicht jeder Mitarbeiter ist 
z.B. durch größere Verantwortung zu motivieren, weil er Überschaubarkeit und Routine 
liebt. Ihn durch die Übernahme einer persönlich herausfordernden Aufgabe zu belohnen, 
löst bei ihm möglicherweise sogar Angst aus. Der Vor-Ort-Arbeiter, der nur Technomusik 
hört, wird über eine Eintrittskarte zur Oper befremdet sein. Beide werden sich fragen, ob 
der Teamleiter sie und ihre persönlichen Interessen überhaupt jemals wirklich wahrgenom
men hat. Sie werden in ihrer Motivation zur Mitarbeit eher verunsichert. Schließlich sollte 
der Leiter bezüglich der Motivierung seiner Mitarbeiter noch beachten, dass niemand 
gleich von Anfang an motiviert oder demotiviert ist, sondern eher offen, das Für und Wider 
seiner Arbeit immer mal wieder abzuwägen. Und es sind Phasen des persönlichen Hinein
wachsens in ein (gerade gegründetes oder schon gut arbeitsfähiges) Team beim Einzelnen 
zu beachten. Hier braucht der Leiter sowohl Urteilsvermögen als auch Geschick und manch
mal eben einfach Geduld, bis ein bestimmter Mitarbeiter gut motiviert in das Team 
integriert worden ist. 

Die Arbeitszufriedenheit im Vor-Ort-Arbeiter-Team 
Weiter oben wurde als eines der persönlichen Motive von Vor-Ort-Arbeitern für ihre 
Mitarbeit "das Team erleben" genannt. Die Arbeitszufriedenheit im Team hat immer zwei 
Seiten. Ein gut laufendes Team kann den Einzelnen für Vor-Ort-Arbeit motivieren, ist aber 
gleichzeitig immer auch der wichtigste Faktor für die Zufriedenheit der Gruppe als Ganzes. 

Diese Wechselwirkung ist einleuchtend. Ein Mitarbeiter, der im Team an genau der 
richtigen Stelle eingesetzt ist, was seine Motive und Qualifikationen angeht, mag als 
Einzelner zufrieden sein. Wenn es aber im Team kriselt oder kracht, wird er anfangen, 
darüber nachzudenken, ob es nicht angenehmere Orte für sein ehrenamtliches Enga
gement gibt. Andererseits wird ein Mitarbeiter, der im Team persönlich nicht ganz optimal 
eingesetzt ist, aber in der Arbeit vor allem das Gemeinschaftserleben sucht und Teil eines 
gut laufenden Teams ist, eben genau dadurch besonders stark motiviert. Er wird auch dann 
weiter mitmachen, wenn sein Job ihm nicht so hundertprozentig liegt. 

Solche Wechselwirkungen zwischen einzelnen Vor-Ort-Arbeitern und dem Team muss der 
Leiter im Bereich von Motivierung zwar beachten, andererseits muss er sich immer wieder 
aber auch fragen, wie er das Team als Ganzes motivieren kann. Es handelt sich hier um die 
Frage: Was fördert die Arbeitszufriedenheit eines Vor-Ort-Arbeiter-Teams? 

Darauf wurde weiter oben schon eine (theoretische) Antwort gegeben: 

Ein Vor-Ort-Arbeiter-Team braucht vor allem Erfolge! - Erfolge, die durch die gemein
same Arbeit zu Stande gekommen sind, wobei aber auch die individuellen Beiträge 
zum Erfolg anerkannt werden. Ein Vor-Ort-Arbeiter-Team braucht darüber hinaus 
eine gute Organisation der Teamarbeit und der Kommunikationsprozesse, die 
Reibungspunkte ausräumen und eine gute Zusammenarbeit untereinander fördern 
kann. 

Der Erfolg des Vor-Ort-Arbeiter-Teams 
Viele Vor-Ort-Arbeiter-Teams arbeiten sehr zufrieden. Zufriedenheit entwickelt sich dort, 
wo sie "Erfolg" haben. Wichtige Faktoren sind in diesem Zusammenhang das Echo 
draußen, die Akzeptanz in der Szene, die Wertschätzung innerhalb der AIDS-Hilfe und die 

87 



HANDBUCH ZUR VOR-ORT-ARBEIT IN SCHWULEN SZENEN 

Teamerfahrung selbst. Die Arbeitsbedingungen der Teams sind oft nicht einfach. Nicht 
zuletzt mag diese Zufriedenheit sich deshalb auch daraus begründen, dass man aus zum 
Teil schwierigen Rahmenbedingungen das Beste zu machen versteht. 

Erfolg muss jedoch möglichst konkret definiert werden, um vom Team als solcher 
auch erlebt werden zu können. Was nun genau den "Erfolg" des Teams ausmacht, ist in 
der Vor-Ort-Arbeit jedoch nicht ganz einfach festzulegen. Das Konzept der strukturellen 
Prävention ist als die Grundlage von Vor-Ort-Arbeit diesbezüglich leider sehr offen und 
genau besehen nicht besonders gut dazu geeignet, aus ihm solche (konkreten) Kriterien 
von "Erfolg" abzuleiten. Andererseits sind Grundsätze der AIDS-Hilfe-Arbeit formuliert 
worden, wie z.B. Prinzipien der Gesundheitsförderung, der Lebensweisenakzeptanz und 
des Risikomanagements, aus denen sich Arbeitsansätze ausreichend klar definieren lassen. 
Auf ihrer Grundlage ist es sehr wohl möglich, Konsens innerhalb des Teams herzustellen, 
was Sinn und Arbeitsformen der Vor-Ort-Arbeit betrifft, und wie einzelne Arbeits
bereiche konkret gestaltet werden sollten, um diese Prinzipien umzusetzen. Schwierig 
bleibt aber die Tatsache, dass der Erfolg von Vor-Ort-Arbeit sich dennoch nur schwer 
objektiv messen lässt. Dazu ein Beispiel: Besteht der "Erfolg" einer bestimmten Aktion in 
der Anzahl der verteilten Gummis und Broschüren, in der Anzahl der persönlichen Kon
takte, die bei der Aktion hergestellt wurden, in der Qualität der Inhalte dieser Gespräche, in 
der Verhaltensänderung, die diese Aktion bei einigen bewirkt hat oder darin, dass Vor-Ort
Arbeit als "mobiler Gesundheitsladen für Schwule" in der Szene bekannter geworden ist 
bzw. von ihr akzeptiert und genutzt wird? 

Diese relative Unbestimmtheit von Zielen und Effektivität der Methoden von Vor-Ort-Arbeit 
führt nicht selten zu Problemen mit der Einflussnahme auf die Arbeit von außen. Der Leiter 
des Teams wird in seiner Vermittlungsfunktion der Institution bzw. der Szene gegenüber 
deshalb oft genug versuchen müssen, ungerechtfertigte Einmischungen in die Arbeit des 
Vor-Ort-Arbeiter-Teams zu verhindern, die Arbeitskonzepte des Teams zu verteidigen und 
dessen Erfolge angemessen zu "verkaufen". 

Entscheidend ist hier, wer die DEFINITION von "Aufgabe" und "Erfolg" in der Hand hat. Für 
gute Vor-Ort-Arbeit ist es wichtig, dass das Team gemeinsam Grundsätze der Arbeit 
entwickeln kann, die fachlich fundiert sind und nicht von außen vorgegeben sein dürfen. Es 
geht hier letztendlich darum, die Autonomie des Teams zu schützen und in der Folge die 
Motivation der Gruppe (Arbeitszufriedenheit!) zu stärken. 

Dennoch sollten Konzepte von Vor-Ort-Arbeit mit "dem Außen" natürlich diskutiert 
werden! Damit gewinnt auch hier die Frage besondere Bedeutung, wie sich fachlich gute 
Arbeitskonzepte für Vor-Ort-Arbeit entwickeln lassen, aus denen sich klare Aufträge, 
Arbeitsfeldbeschreibungen und Erfolgskriterien ergeben, die dann auch nach außen den 
"Erfolg" von Vor-Ort-Arbeit legitimieren können. 

Wenn das gelingt, schafft gute Konzeptarbeit nicht nur eine höhere Anerkennung von Vor
Ort-Arbeit in der Institution und in der Szene, sie schafft auch Transparenz in der 
Arbeitsorganisation des Teams selbst. Gerade weil der Erfolg von Vor-Ort-Arbeit so 
schwer zu bestimmen ist, lassen sich so Maßstäbe finden, an denen gute Vor-Ort-Arbeit 
zumindest "implizit" gemessen werden kann - Maßstäbe, nach denen das Team selbst 
beurteilen kann, wann seine Arbeit "gut" war. Dann ist es auch für den Teamleiter relativ 
leicht, die Gruppe zum motivieren. Der Leiter kann dann allen im Team relativ leicht 
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deutlich machen, wie gut ihre gemeinsame Arbeit ist und wie sehr jeder zum Erfolg 
beiträgt. 

Das Vor-Ort-Arbeiter-Team muss sich also nicht nur als ein von "außen" anerkanntes 
Ganzes begreifen können, das eine - im Grunde nur unzureichend definierte, aber dennoch 
sinnvolle - Aufgabe erfolgreich erledigt. Das Vor-Ort-Arbeiter-Team braucht auch das 
Bewusstsein, dass alle zusammen sich gegenseitig ergänzen und bereichern und dadurch 
eine Aufgabe erledigen, die die Einzelnen allein (in der Summe) so nicht hätten leisten 
können. 

Der Leiter muss dabei allerdings auch beachten, dass der Erfolg des Teams eben nicht 
ausschließlich in maximaler Arbeitsleistung besteht, sondern in dem effektiven 
Zusammenspiel von Teamzufriedenheit, Zufriedenheit des einzelnen Vor-Ort-Arbeiters 
und Teamerfolg! 

Im Beispiel oben wäre es deshalb auch ein "Erfolg", wenn das Team nicht nur eine witzige 
und wirksame Aktion entwickelt und durchgeführt hat, die in der Szene gut angekommen 
ist, sondern auch, weil sie allen Vor-Ort-Arbeitern im Team viel Spaß gemacht hat. 

Das Team wird deshalb auf Dauer wesentlich mehr gute Leistungen bringen, wenn man 
nicht zu schnell zu viel mit ihm erreichen will, sondern daneben die Bedürfnisse des 
einzelnen Vor-Ort-Arbeiters nach Selbstverwirklichung und das Bedürfnis der Gruppe nach 
"Teamerleben" als genauso wichtig (eigentlich: gleichberechtigt zum Erfolg) einschätzt 
und auch so behandelt wie den konkreten Ertrag der Arbeit. 

Lob und Anerkennung für das Team 
Was für den Einzelnen gilt, gilt natürlich auch für die Gruppe. Wenn jemand gut gearbeitet 
hat, also "erfolgreich" war, möchte er das nicht nur auf Grund von greifbaren Kriterien 
selbst beurteilen können, er möchte dafür auch konkrete Anerkennung erfahren. Ein Team 
als Ganzes nach getaner Arbeit zu belohnen, sollte der Leiter deshalb nie vergessen. Das 
kann Kuchen für alle sein, Sekt nach der Arbeit, eine Einladung zum Essen oder ins Theater 
genauso wie ein gemeinsamer Ausflug. Aber auch Mittel für eine bessere Teamausstattung 
locker zu machen, gute Öffentlichkeitsarbeit oder ein Artikel in der Vereinszeitung 
verschaffen dem Team Anerkennung. 

Jedoch sind auch hier - genau wie in der individuellen Motivierung - Gerechtigkeit, 
Konsequenz, Sensibilität und Präzision gefragt, d.h. ein "objektives", für die Mitarbeiter 
wirksames und von ihnen nachzuvollziehendes Bewertungs- und Belohnungssystem ! In 
diesen Bereich gehören zum Beispiel auch Bemühungen des Leiters um möglichst optimale 
strukturelle Arbeitsbedingungen für das Team. Ein Team braucht ein gutes Arbeitsumfeld. 
Die äußeren Bedingungen müssen einigermaßen stimmen. So sollte z.B. ein ungestörtes 
Arbeiten ohne inhaltliche Einmischung von außen möglich sein. Das Team braucht aus
reichende Mittel, um seine Aufgaben erledigen zu können, und es braucht eine Form der 
Arbeitsorganisation, die befriedigende Kommunikation zwischen allen genauso ermöglicht, 
wie ruhiges und konzentriertes Arbeiten des Einzelnen. Das Team sollte in möglichst 
freundlichen Räumen arbeiten. Es braucht aber auch technische Voraussetzungen für die 
Arbeit, die stimmen sollten (das Fax und der Kopierer funktionieren, es gibt einen Internet
Anschluss u.Ä.). 
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Der Teamleiter drückt auch durch ein intensives Engagement auf dem Gebiet der 
Verbesserung der strukturellen Arbeitsbedingungen seine besondere Wertschätzung 
für das Team, die Mitarbeiter und deren Arbeit aus. 

Organisation von Teamarbeit und Kommunikationsprozessen 

• Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten 

Fachlich gut fundierte Konzepte braucht das Vor-Ort-Arbeiter-Team nicht nur, um 
Erfolgskriterien für die Arbeit entwickeln zu können. Verlässliche Konzepte sind auch die 
Grundlage für die gesamte Organisation der Teamarbeit, weil sie zu klaren Zuständigkeiten 
und Verantwortlichkeiten führen, aus denen sich dann konkrete Organisationsstrukturen 
ableiten lassen. Hohe Arbeitszufriedenheit stellt sich zu einem nicht geringen Teil darüber 
her, dass alle Teammitglieder sehr genau wissen, wie ihre Aufgaben aussehen, und genau 
das tun, was sie gut können und gern machen. 

Geht es z.B. darum, eine dauerhafte mediale Grundversorgung von einigen Szenekneipen 
zu organisieren, oder befindet sich das Team noch im Vorfeld, und es sind zunächst 
Verhandlungen mit den Betreibern zu führen, ob sie so etwas überhaupt wollen und wie 
das dann in Abstimmung mit ihnen aussehen kann? Je nachdem, in welcher Entwicklungs
phase ein Arbeitsfeld sich befindet, werden sich unterschiedliche Teammitglieder für die 
jeweiligen Aufgaben eignen und interessieren. Zu beachten ist dabei sicher auch, dass 
manche Mitarbeiter mit einigen Kollegen lieber zusammenarbeiten als mit anderen. Hier 
müssen der Teamleiter und die Mitarbeiter also sehr flexibel sein, was die Arbeitsorga
nisation, d.h. die "Definition" einzelner Aufgabenfelder, ihren Stand der Realisierung, die 
notwendigen fachlichen Qualifikationen der daran beteiligten Teammitglieder, ihre 
persönlichen Motivationen und ihre Teamrollen angeht. 

Die Organisation der Teamarbeit ist - alles in allem - ein komplizierter Prozess, der ständige 
Aufmerksamkeit braucht: Wo hat sich ein Aufgabenfeld "konsolidiert" und wird Routine, 
wo befindet es sich noch im Aufbau und benötigt viel Energie und Zuwendung, wo 
ergeben sich Komplikationen? In einem konsolidierten Team werden solche Organi
sationsaufgaben nicht mehr vorwiegend vom leiter, sondern zunehmend von Team, 
d.h. von allen gemeinsam übernommen. 

• Gruppenregeln und Gruppennormen 

Kein Team arbeitet völlig konfliktfrei! Konflikte in der Arbeit des Vor-Ort-Arbeiter-Teams 
ergeben sich erfahrungsgemäß meist entweder durch unklare Aufgaben und Zuständig
keiten oder durch unklare Gruppenregeln und Gruppennormen. Unklarheiten bezüglich 
Regeln und Normen im Vor-Ort-Arbeiter-Team können alle Teammitglieder gemeinsam 
betreffen, vor allem in der Aufbauphase des Teams, sie betreffen aber auch die erfolgreiche 
Integration von neuen Mitarbeitern. Sie lassen sich deutlich reduzieren, wenn die 
folgenden Gesichtspunkte beachtet werden: 
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Es fördert das Klima und die Zusammenarbeit im Vor-Ort-Arbeiter-Team besonders stark, 
wenn Gruppenregeln und Gruppennormen definiert werden, die für alle Mitarbeiter gelten, 
wie z.B.: Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Teilnahme an den Teamsitzungen, rechtzei
tiges Absagen bei Verhinderung usw. Gruppenvereinbarungen, die den Umgang 
untereinander, die Regeln der Zusammenarbeit und eventuell auch weitere Verbindlich
keiten umfassen können, sollten allerdings von allen gemeinsam beschlossen werden. Von 
neuen Mitarbeitern müssen diese Regeln als Arbeitsgrundlage der Teamarbeit prinzipiell 
akzeptiert werden. 

Auch die Formalien der Mitarbeit sollten allen transparent und im Konsensverfahren 
beschlossen worden sein. Dazu gehören z.B. 

• Erwartungen an die Dauer der Mitarbeit (sicherlich abhängig vom jeweiligen 
Arbeitsgebiet) 

• Probezeiten 

• Gründe für einen "Ausschluss" 

• die Einhaltung von "Kündigungsfristen", um einen Nachfolger zu suchen, 
einzuarbeiten und einzuführen (vor allem in der Kneipenarbeit) 

• grundsätzliche Schweigepflicht und manches mehr. 

Gemeinsam vereinbarte Gruppenregeln und Gruppennormen vermitteln nicht nur 
dem einzelnen Vor-Ort-Arbeiter Sicherheit, sie fördern auch den "Teamgeist". Es ist 
ein Qualitätsmerkmal eines lebendigen Vor-Ort-Arbeiter-Teams, wenn die Gruppe sich 
in einem von allen getragenen Prozess schließlich auf solche gemeinsamen Regeln 
und Normen einigt. 

Wie man sieht, lassen sich auf diese Weise eine Menge Stolpersteine in einem Vor-Ort
Arbeiter-Team aus dem Weg räumen, die sonst die Qualität der Zusammenarbeit und das 
Teamklima empfindlich stören können. Verbindliche Normen und Regeln widersprechen 
sicher der "schrillen und bunten Welt von Vor-Ort-Arbeit, wo in Selbsthilfe die abgedreh
testen Aktionen gestartet werden". Sie mögen zunächst vielleicht sogar abschreckend 
wirken - nützlich sind sie aber allemal. Andererseits können und sollen ja in Einstellungs
gesprächen die Potenziale zur Selbstverwirklichung, zum Teamerleben, zum Spaß und so 
weiter gleichberechtigt daneben gestellt werden . 

Letztendlich sind diese so scheinbar unterschiedlichen Welten nämlich nur die beiden 
Seiten der einen Münze "Vor-Ort-Arbeit" - und da sollte man potenziellen Interessenten 
gegenüber schon ehrlich sein. Möglicherweise wirkt es auf interessierte ehrenamtliche 
Mitarbeiter ja auch positiv, dass trotz der zum Teil "verrückten" Anmutungen von Vor-Ort
Arbeit im Hintergrund feste Regeln und tragende Strukturen existieren. Motivierend mag 
auf neue Teammitglieder auch wirken, wenn man ihnen vermitteln kann, dass diese Regeln 
zum größten Teil vom Vor-Ort-Arbeiter-Team selbst entwickelt worden sind, von allen 
mitgetragen werden und von den Mitarbeitern (also auch von ihnen selbst) im 
Teamprozess veränderbar sind . 
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• Kapazitäten des Teams 

Bei der Organisation von Vor-Ort-Arbeit im Team ist noch ein weiterer wichtiger Punkt zu 
beachten. Die effektive Organisation der gemeinsamen Arbeit hängt auch von den Kapa
zitäten des Teams ab. Optimale Teams sollten nicht mehr als sechs bis zehn Mitarbeiter 
haben. Das betrifft natürlich auch Vor-Ort-Arbeiter-Teams und macht deutlich, wie wichtig 
eine gute Mischung der Mitarbeiter im Team bezüglich Motivation, Qualifikation und der 
Übernahme unterschiedlicher Rollen ist, um der Vielfalt von Aufgaben in der Vor-Ort-Arbeit 
auch nur ansatzweise gerecht werden zu können. Hinzu kommt die Variable "Zeit". 
Ehrenamtliche Vor-Ort-Arbeiter bringen nur ein sehr begrenztes Kontingent an Zeit mit, 
das sie in die Arbeit investieren können. Es geht deshalb in der täglichen Vor-Ort-Arbeit 
meist darum, wie man bei gegebenen Aufgabenfeldern aus den vorhandenen 
Ressourcen der Teammitglieder das Beste macht. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich in der Vor-Ort-Arbeit schnell die Frage, wie die Kapazi
täten des Teams erhöht werden können. Das Ergebnis solcher Überlegungen ist regel
mäßig: Wir brauchen zur Sicherung und Verbesserung unserer Teamerfolge Fortbildung auf 
vielen Gebieten oder wir müssen weitere Mitarbeiter suchen. Wir sollten dabei aber auch 
die maximale Teamgröße beachten. Gemeinsame Fortbildung ist deshalb ein weiterer 
zentraler Faktor zur Sicherung von Teamerfolgen und damit der Motivierung des Teams als 
Ganzem, während die Fortbildung einzelner Mitarbeiter für bestimmte, im Team 
benötigte Fähigkeiten, diese zwar besonders stark motiviert, aber auch bei allen anderen 
das Bewusstsein schafft, dass die Leitungsfähigkeit des Teams dadurch verbessert wird. Oft 
ist die Fortbildung eines oder mehrerer Teammitglieder auf "defizitären" Gebieten jedoch 
eher illusorisch. Wenn im Team z.B. bestimmte grafische, dramaturgische oder technische 
Fähigkeiten gebraucht werden, wird man entsprechende Mitarbeiter aufgabenabhängig 
suchen müssen, weil die Fortbildung eines oder mehrerer Teammitglieder auf diesen 
Gebieten zu lange dauern würde. 

Kriterien für die Gewinnung neuer Mitarbeiter sollte das Team gemeinsam festlegen. 
Besonders positiv für den Teamgeist ist es, wenn neue Mitglieder nicht nur im Konsens
verfahren in das Team aufgenommen werden, sondern für ihre Einarbeitung auch ein 
System von "Patenschaften" angewendet wird. 

• Grenzen der Arbeit des Teams 

Selbst bei optimaler Größe, guter Mischung der Mitarbeiter und ausgezeichneter 
"Personalentwicklung" (s.o.) wird das Team weiter Kapazitätsgrenzen haben und sie in 
seiner Arbeitsorganisation berücksichtigen müssen. Auch optimale Teams haben eine 
begrenzte Größe und haben begrenzte Mittel zur Verfügung, mit denen sie die -
eigentlich fast unendliche - Aufgabe von struktureller Prävention erfüllen sollen. 

Dabei hat jedes Vor-Ort-Arbeiter-Team spezifische Grenzen. Erfahrungsgemäß liegen 
solche Grenzen sowohl in den personellen Kapazitäten und materiellen Mitteln als auch in 
der individuellen Motivation der Mitarbeiter. Deshalb tun Vor-Ort-Arbeiter-Teams gut 
daran, ihre Aufgabenfelder nach Vorrangigkeit zu ordnen und eine Prioritätenliste zu 
erstellen. Aus dieser Liste sollte das Team dann die Aufgaben auswählen, die sowohl unter 
Kosten/Nutzen-Gesichtspunkten als auch unter Berücksichtigung der individuellen 
Motivationen und Qualifikationen der Teammitglieder gut zu erledigen sind. Das kann dazu 
führen, dass von der Prioritätenliste eines Vor-Ort-Arbeiter-Teams nur Aufgaben mit 

92 



HANDBUCH ZUR VOR-ORT-ARBEIT IN SCHWULEN SZENEN 

geringerer Priorität erfüllt werden, weil sich dafür geeignete und gewillte Mitarbeiter 
finden. Aufgaben von höherer Priorität bleiben jedoch liegen, weil sie niemand im Team 
machen kann oder möchte, bzw. weil Mitarbeiter für diese Gebiete auf Grund der 
Teamgröße, oder weil eine Qualifizierung zu lange dauern würde, nicht gefunden werden 
können. Dazu zwei Beispiele: 

• Klappenarbeit ist schon vom Konzept her ein außerordentlich schwieriges Gebiet in 
der Vor-Ort-Arbeit. Sie wird gerade aus Kosten/Nutzen-Gesichtspunkten oft in der 
Priorität nach hinten gesetzt ("woanders erreichen wir viel mehr schwule Männer viel 
einfacher"). Interessiert sich aber nun ein Teammitglied gerade dafür und eignet sich 
der Mitarbeiter auch gut, macht es Sinn, ihm dieses Arbeitsfeld dann auch zu 
übertragen, selbst wenn ein Vertrauensmann oder jemand für die mediale 
Grundversorgung in der einzigen Szenekneipe fehlt, unter den Teammitgliedern zurzeit 
aber keiner ist, der diese Arbeiten machen kann oder möchte. Nach Vor-Ort-Arbeitern, 
die Kneipenarbeit machen könnten, sollte man dann suchen, nicht aber Mitarbeiter im 
Team dazu drängen, nur weil hier ein Defizit in der Arbeit besteht. 

• In einer Stadt mit unzureichender schwuler Infrastruktur muss ein kleines (und so 
schnell auch nicht zu erweiterndes) Vor-Ort-Arbeiter-Team sich entscheiden, wo 
seine Prioritäten liegen sollen. Will es z.B. eine CO-Gruppe organisieren, Park- und 
Klappenarbeit machen, ein schwules Cafe in der AIDS-Hilfe anbieten, regelmäßig 
schwule Partys organisieren, oder was auch immer. Hier wird man sehr genau sehen 
müssen: Welche Vor-Ort-Arbeiter haben wir im Team, für was eignen sie sich und was 
wollen sie wirklich tun? Danach wird man sich auf Grund der Gröae des Teams für 
einige dieser Projekte entscheiden. Man muss sich beschränken, selbst wenn alle 
Projekte sinnvoll, nützlich und wünschenswert wären. Auch hier kann leicht dabei 
herauskommen, dass - gerade wegen der individuellen Motivationen der Vor-Ort
Arbeiter im Team - eine Entscheidung für Projekte gefällt wird, die vergleichsweise 
wenig Schwule in der Region erreichen. Wenn diese Projekte dann aber gut gemacht 
werden, hat man vermutlich mehr erreicht, als auf anderen, möglicherweise auch 
wichtigeren Arbeitsgebieten, die potenziell mehr Schwule ansprechen, zu "dilettieren". 

Ehrenamtliche Mitarbeiter werden, gerade weil sie unentgeltlich tätig sind, nicht 
lange dabei bleiben, wenn sie an ihrer Arbeit keinen Spaß haben. Das wichtigste 
"Kapital" von effektiven Vor-Ort-Arbeiter-Teams sind deshalb fachlich kompetente 
und gut motivierte ehrenamtliche Mitarbeiter, die dort arbeiten können, wo sich ihre 
persönlichen Motivationen erfüllen. Dabei muss im Vor-Ort-Arbeiter-Team und in der 
Trägerorganisation grundsätzlich klar sein, dass dann vielleicht manche wichtige 
Aufgabe liegen bleibt und dass das irgendwie so auch in Ordnung ist. 

• Kommunikation im Team 

Vor-Ort-Arbeit im Team ist nicht einfach zu organisieren, das ist inzwischen klar geworden. 
Es werden immer wieder kleinere oder größerer Konflikte und Reibungspunkte auftauchen. 
Was aber können das Team und der leiter aktiv tun, um möglichst reibungsfrei zusammen
zuarbeiten? Einiges ist nun schon recht ausführlich referiert worden. Weitgehende 
Autonomie des Teams, gute Konzeptarbeit, klar bestimmte Arbeitsfelder und verlässliche 
Zuordnung von Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten schaffen z.B. ein Bewusstsein 
der objektiven Grenzen von Vor-Ort-Arbeit. Ein positiver Führungsstil des leiters bewirkt 
ein Teamklima, das erfolgreiches Zusammenarbeiten möglich macht. Besonders wichtig ist 
jedoch die Kommunikation der Mitarbeiter im Team untereinander. Gute Teamarbeit 
braucht deshalb ein zentrales Forum für den Informationsaustausch, die Herstellung 
von Konsens und die Festlegung von organisatorischen Abmachungen: DIE 
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TEAMSITZUNG. Regelmäßige Teamsitzungen sind ein weiteres und besonders wichtiges Mittel, um Frust im laufenden Arbeitsprozess eines Vor-Ort-Arbeiter-Teams zu vermindern. 

Die Teamsitzung 
Effektive Teamsitzungen haben mehrere wichtige Funktionen. Sie sollen etwas bewirken (den Teamgeist und die Zusammenarbeit fördern), und sie haben eine Struktur, d.h. eine Form, die versucht, dieses Ziel optimal zu realisieren. Teamsitzungen dienen nicht nur als Arbeitsbesprechung, sondern auch als Kommunikationsforum. Sie sind wichtig für den Zusammenhalt des Teams und sollen den allgemeinen wie auch den speziellen Austausch untereinander ermöglichen. Sie sollen 

1. Kontakt unter allen Mitgliedern herstellen, 

2. wichtige Nachrichten für alle verbreiten (siehe auch: Briefing), 
3. aktuelle konkrete Aufgaben der Gruppe klären und deren Organisation für alle 

deutlich machen (Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten zuordnen, Zeitpläne 
bzw. Dienstpläne dafür festmachen), 

4. Resümee für die zurückliegenden Arbeiten ziehen (Darstellung des Ablaufs, 
Erfolgsanalyse, Lob für alle Beteiligten, Perspektiven für die Weiterarbeit) und 

5. den Teamgeist und das Teamklima pflegen (Frust auffangen, Konflikte klären, 
Spannungen abbauen, Visionen nähren). 

Der Teamleiter oder ein besonders dafür qualifizierter Mitarbeiter wird die Sitzung moderieren. Jeder hat das Recht, ihm wichtige Punkte auf die Tagesordnung zu setzen. Andererseits sollte die Teamsitzung auch keine Nabelschau und kein Ort für quälend lange Grabenkämpfe sein. Allerdings ist es auch kein gutes Zeichen, wenn einzelne Teammitglieder monatelang nicht zur Sitzung kommen. Gute Teamarbeit ist dadurch charakterisiert, dass möglichst alle dabei sind und der Abstimmungs- und Besprechungsaufwand angemessen ist. Der Teamleiter sollte den Mitarbeitern jedoch niemals eine Entscheidung aufzwingen, sondern die Mitarbeiter in allen wichtigen Punkten zu einem Konsens führen. 
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Gerade weil die Teamsitzung so wichtig für den Zusammenhalt der Gruppe ist, haben viele 
Teams formale Regeln für ihren Ablauf. Hier ein Beispiel aus Niedersachsen ("hin und wech
Kampagne") . Festgelegt wurden bestimmte Kommunikationsregeln und die Rolle des 
Moderators in Teamsitzungen: 

Kommunikationsregeln für Teamsitzungen: 

• Probleme haben Vorrang; deshalb spreche ich sie an. 

• Ich halte die getroffenen Absprachen ein. 

• Ich bin pünktlich. 

• Ich rede themen- und zielorientiert (Ausnahme: Punkt 1 I). 

• Ich höre den anderen Teilnehmern zu und lasse sie ausreden. 

• Ich formuliere meine Meinung in der Ichform. 

• Ich vermeide unzulässige Generalisierungen. 

• Ich wertschätze die anderen Teilnehmer. 

• Ich begründe meine Meinung. 

Die Rolle des Moderators in Teamsitzungen: 

Der Moderator 

• ist dem Prozess verpflichtet, 

• hat die Regeln (1 -9; s.o.) im Blick, 

• sichert die Absprachen bezüglich Zeit und Tagesordnung, 

• benennt Konflikte und Störungen, 

• beachtet und benennt Rollenkonflikte in der Hierarchie bzw. Leitungsfunktion des 
Moderators, 

• klärt den Beschlussfassungsmodus. 
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DAS BRIEFING 

Als Sonderformen der Teamsitzung kann man das Briefing betrachten. Hier geht es um 
Funktionen wie Sicherstellung des Informationsflusses, Wahrung des aktuellen Infor
mationsstands sowie inhaltliche Arbeit. Das kann zum Teil auch in Form von schwarzen 
Brettern oder einem Vor-Ort-Arbeiter-Fach, in dem wichtige Infos zu finden sind, realisiert 
werden. Es kann das gesamte Team oder Einzelne betreffen und muss dann entsprechend 
modifiziert werden. Briefings, auch wenn alle dabei sind, dienen der Informations
vermittlung und nicht der Diskussion. Sie sollten kurz und bündig ein und sich auf das 
Wesentliche beschränken. Für inhaltliche Diskussionen ist die Teamsitzung da. 

Konflikt- und Krisenmanagement 

Auch in Phasen erfolgreicher Arbeit können immer wieder Krisen und Konfliktfälle im Team 
auftauchen. Wie so etwas in der täglichen Arbeit des Vor-Ort-Arbeiter-Teams aussehen 
kann, soll nun genauer betrachtet werden. Dazu ein paar praktische Beispiele aus der Vor
Ort-Arbeit: 

• Ein Vor-Ort-Arbeiter bekommt ein positives Testergebnis. 

• Ein Mitarbeiter eckt bei den anderen im Team zunehmend an - einige wollen mit 
ihm schon nicht mehr zusammenarbeiten. 

• Von einem Vor-Ort-Arbeiter geht in der Szene die Rede, dass er ständig unsafen 
Sex hat. 

• Bestimmte Mitarbeiter vertragen sich untereinander nicht mehr. 

• Der Stellenwert von Vor-Ort-Arbeit in der Szene oder in der Institution wird deut
lich geringer. 

• Die AIDS-Hilfe hat wegen Kürzungen keine ausreichenden finanziellen Mittel mehr 
zur Verfügung, um das Vor-Ort-Arbeiter-Team in der bisherigen Form zu finan
zieren. 

• Im Team herrscht permanenter Stress: Zu wenige Mitarbeiter müssen zu viel Arbeit 
erledigen. 

• Wegen ungenauer Absprachen oder schlechter Vorbereitung kommt es zu Flops in 
der Arbeit. Zum Beispiel wurden für ein Event wichtige Requisiten vergessen. 

• Bisher erfolgreiche Methoden der Vor-Ort-Arbeit scheinen sich ausgereizt zu 
haben, die Szene reagiert darauf genervt oder gelangweilt. 

• Das Team hat das Gefühl, seine Arbeit werde dem "Auftrag" nicht gerecht. 

• Es gibt im Team plötzlich von einigen oder allen Teammitgliedern scharfe Oppo
sition gegen den Leiter und seinen Führungsstil. 

Diese Liste ließe sich sicher fortsetzen - für hier und jetzt reicht sie aber vollkommen. 
Tauchen solche Probleme im Team auf, ist der Leiter in jedem Fall in seiner besonderen 
Rolle gefordert. Was kann er tun, um sich auch in diesen Situationen möglichst team
förderlich zu verhalten? Er wird Konfliktmanagement betreiben müssen. Dabei hilft ihm 
analytisches Vorgehen: 
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• Um was für einen Konflikt handelt es sich überhaupt genau? 

• Was betrifft zunächst lediglich einzelne Mitarbeiter? 

• Was betrifft die Beziehungen von Mitarbeitern untereinander? 

• Wo betreffen Probleme von einzelnen oder mehreren Mitarbeitern das gesamte 
Team? 

• Was betrifft das gesamte Team und ist im Rahmen von Teamsitzungen zu lösen? 

• Was betrifft das gesamte Team, sprengt aber den Rahmen der regulären Team
sitzung? 

• Was betrifft den Kontext der Vor-Ort-Arbeit, also das "Außen" und erfordert zu
sätzlich eine Vermittlungsfunktion? 

• Was betrifft den Teamleiter selbst: seine Rolle bzw. Funktion im Team, sein Ver
hältnis zu einzelnen Teammitgliedern oder zum gesamten Team? 

Je nach Ergebnis seiner Analyse muss er sich nun für eine bestimmte Ebene und eine 
bestimmte Form des Eingreifens entscheiden. Möglichkeiten dazu sind: Einzelgespräche, 
ein Gespräch unter zwei, vier, sechs oder mehr Augen, eine reguläre Teamsitzung, eine 
Krisensitzung oder eine Intervention im Außen. Grundlegend wichtig ist dabei, dass die 
Mitarbeiter merken müssen, er nimmt das jeweilige Problem ernst und versucht, etwas zu 
unternehmen, das den Einzelnen wie auch dem Team als Ganzem hilft. 

Die zu Beginn benannten Probleme werden nun kurz noch einmal mit "möglichen" 
Lösungsvorschlägen aufgegriffen. Aber Vorsicht: Jedes Vor-Ort-Arbeiter-Team hat eine 
individuelle "Gestalt", was bedeutet, dass seine Konflikte sich in keinem Fall nach gruppen
dynamischen "Kochbuchrezepten" lösen lassen. Vielmehr sollen der "Geist" oder die 
"Haltung" des Leiters bei Kriseninterventionen illustriert werden, eigentlich: sein Führungs
stil. 

Er wird, wenn ein Mitarbeiter sich für das Team als problematischer Mensch erweist, ver
suchen, diesem ein Feedback zu geben, d.h. ihm einen Eindruck davon vermitteln, wie sein 
Verhalten bei den Kollegen ankommt und was daraus für die Arbeit des Teams resultiert. Er 
sollte sich aber auch dessen bewusst sein, dass jeder noch so problematische Charakter 
seine Vor- und Nachteile hat. Dann wird es leichter, durch geschickte Rollen- und Funk
tionszuordnungen die Vorteile des Mitarbeiters in dessen Interesse und im Interesse des 
Teams zu nutzen und die Nachteile möglichst nicht zum Schaden der Kollegen oder des 
Teams werden zu lassen. 

Auch die Frage, was es für einen bestimmten Mitarbeiter und für das Team bedeutet, dass 
in der Szene die Rede davon geht, er habe unsafen Sex, wäre zunächst auf der Ebene zu 
behandeln: Wie geht es dem betreffenden Mitarbeiter mit dieser Tatsache? Allerdings 
spielt es auch eine wichtige Rolle, was das für den Ruf des Teams in der Szene bedeutet -
mit einer letztendlich hoffentlich fruchtbaren Teamdiskussion darüber, dass Vor-Ort-Arbeit 
eben nicht "Safer Sex überall und immer" propagiert, sondern "Risikomanagement"! Hier 
könnten das Einzelgespräch und eine anschließende (allgemeine oder auf den betroffenen 
Mitarbeiter bezogene) Thematisierung in der Teamsitzung die geeigneten Interven
tionsformen sein. 
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Im Falle von Konflikten zwischen Teammitgliedern, die sich (noch) nicht auf das Team 
ausgewirkt haben, bietet sich am ehesten ein klärendes Gespräch unter den Beteiligten an. 
Wenn solche Konflikte sich nicht durch das Gespräch vermindern lassen, hilft es immer, 
neue Strukturen der Zusammenarbeit (d.h. den Austausch der Mitarbeiter bzw. ihrer 
Aufgaben) zu erproben, um Reibungspunkte zu minimieren. Möglicherweise muss das 
Team dann über die organisatorischen Veränderungen informiert werden. 

Wird das Team von persönlichen Schicksalsschlägen getroffen - wenn z.B. ein Teammit
glied die Diagnose "HIV-positiv" erhält - , dann erfordert es Feingefühl und Respekt sowie 
Zeit für alle Beteiligten, damit umzugehen. Nicht die Leistung oder der Erfolg stehen dann 
an erster Stelle, sondern die Menschen, die in dem Team erfolgreich zusammenarbeiten, 
besonders natürlich der Betroffene selbst. Auch hier mag es darüber hinaus sinnvoll sein, 
im Team zu klären, ob und wie man - in enger Abstimmung mit dem Betroffenen - mit 
dieser Tatsache nach außen hin umgeht, ohne ihn zusätzlich zu belasten. 

Die Teamsitzung als der geeignete Ort für die Lösung von Problemen bietet sich z.B. an, 
wenn unzureichende Arbeitsorganisation, permanenter Stress in der Arbeit oder Probleme 
mit dem "Auftrag" und Frust wegen "ausgereizter" Methoden sich als problematisch 
erweisen. Ist absehbar, dass der Zeitaufwand den Rahmen der regulären Teamsitzung 
sprengen würde, erfordert das eine außerordentliche Teamsitzung. Solche Teamsitzungen 
sind dann eher Krisensitzungen, und sie sollten bestimmten Regeln folgen: 

Bei einer Krisensitzung müssen alle dabei sein. Es sollte ausreichend Zeit dafür einge
plant werden. Das aktuelle Problem hat Vorrang. Sind allerdings alle der Meinung, 
dass die Ursachen noch einmal genau analysiert werden müssen, sollte für ein solches 
Gespräch ein weiterer Termin vereinbart werden. Wichtig ist, dass alle Mitarbeiter 
gemeinsam eine einvernehmliche Lösung finden. Dabei ist im Zweifelsfall ein Errei
chen von Einvernehmen für den Teamgeist wichtiger, als schnelle konkrete Vereinba
rungen über Veränderungen, die sich oft auch gar nicht finden lassen, wenn man an 
dem Problem zu diesem Zeitpunkt nichts oder nur wenig ändern kann. Das Team 
sollte am Ende dieselbe Sprache sprechen und hinter der gemeinsamen Entscheidung 
stehen. Wichtig ist, dass der Zusammenhalt des Teams durch einen Konsens gestärkt 
wird. 

Auch zu einigen der eben genannten Probleme lassen sich zumindest Anhaltspunkte für 
einen möglichen Lösungsweg benennen. Bei "Auftragsproblemen" und "ausgereizten 
Methoden" braucht es Analyse, Klärung und eventuell Umstellungen in der Methode oder 
den Austausch beteiligter Mitarbeiter. Entweder finden sich Formen, die besser passen, 
oder Mitarbeiter, die mit "neuer" Begeisterung die "alten" Aufgaben erledigen können, 
oder das Team überprüft den "Auftrag" noch einmal sehr gründlich. Möglicherweise kann 
auch klare Wahrnehmung helfen, denn nicht selten wird das "Desinteresse" der Szene 
falsch interpretiert. 
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Bei Stress im Team muss zunächst die Situation anerkannt werden: Die Mitarbeiter sind 
überfordert! Kurzfristig kann es helfen, die Standards der Arbeit zu überprüfen und even
tuell zu senken ("Fehler" müssen in so einer Situation sein). Ist die Überlastung aber von 
längerer Dauer, muss das Team gemeinsam etwas dagegen tun, besonders wenn es den 
Vor-Ort-Arbeitern schwer fällt, Anforderungen von innen (Das müssen wir aber tun!) oder 
außen (Das wird von uns erwartet!) in Ruhe zu analysieren und dann ggf. abzuwehren. 
Möglicherweise kann auch das Team vergrößert werden. 

Bei organisatorischen Flops darf "Versagen" nicht verschleiert werden. Auch der Teamleiter 
ist dafür mitverantwortlich und sollte das deutlich machen. Den Mitarbeitern muss greifbar 
werden, dass der Teamleiter hinter dem Team steht und nicht die Schuld auf sie schiebt. 
Die gemeinsame Fehleranalyse muss möglichst fair und offen stattfinden, genauso wie die 
sich daraus eventuell als nötig ergebende Umstrukturierung der Arbeit. Im Sinne des guten 
Teamgeistes ist es hilfreich, wenn am Schluss der Diskussion eine positive Wendung steht. 
Zum Beispiel: Diesen Fehler werden wir sicher nicht wieder machen. Oder: Es ist ja nicht 
alles schief gegangen - manches hat ja auch funktioniert. 

Bei Problemen mit dem Außen (dem "Kontext" des Teams), vor allem wenn die AIDS-Hilfe 
sich inhaltlich in die Arbeit des Teams einmischt oder die Mittel für das Team kürzt, ist die 
"Vermittlungsfunktion" des Teamleiters angesprochen. Er wird sich vor der Krisensitzung 
sehr genau kundig machen müssen, was die Hintergründe für diese Entscheidung waren 
und sollte - falls sich die Sachlage als zurzeit wirklich unveränderbar darstellt - dem Team 
gegenüber so positiv wie möglich vorgehen. Voraussetzung ist allerdings, dass das auch 
inhaltlich abgedeckt ist. Übertriebener Optimismus in einer solchen Situation wirkt auf das 
Team letztendlich sehr destruktiv. Helfen können hier z.B. auch wichtige Hintergrund
informationen über die Entscheidungszusammenhänge. Dann kann der Leiter sozusagen 
"kompensatorisch" die Teamziele, die unter diesen Voraussetzungen noch erreichbar sind, 
betonen und eventuell versuchen, neue Ziele zu formulieren, die sich mit der Situation 
vereinbaren lassen und auch wirklich erreichbar sind. Das Team braucht aber auch den 
ehrlichen Ausdruck seines persönlichen Bedauerns über die negative Entwicklung. 

Noch schwieriger stellt sich die Situation dar, wenn der Leiter selbst stark in bestimmte 
Probleme verstrickt ist. Er muss dann ganz besonders gut die verschiedenen Anteile seiner 
Person und seiner Rolle, die zu dem Problem beitragen, sowie ihre Wirkung auf die Mitar
beiter verstehen, und er muss ausreichenden Abstand dazu entwickeln können, wenn er 
solche Konflikte ohne Hilfe von außen lösen will. Im Zweifelsfall ist es dann immer sinnvoll, 
jemanden von außen hinzuzuziehen, der aus einer "neutralen" Position heraus das Problem 
mit ihm allein oder im Gesamtteam bearbeitet (persönliche Supervision des Leiters oder 
Teamsupervision). Gerade weil der Leiter in die meisten Konfliktsituationen doch 
irgendwie verstrickt ist, sollte regelmäßige (externe!) Teamsupervision sowie die 
Möglichkeit für den Leiter, sich in speziellen Fällen persönliche Supervision zu holen, 
"Standard" in der Vor-Ort-Arbeit sein. 
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Ehrenamtlichen-Management 

Vor-Ort-Arbeit lebt vom ehrenamtlichen Engagement vieler schwuler Männer in den AIDS
Hilfen. Ihre Gewinnung, Ausbildung, Einbindung und Motivierung ist deshalb ein wesent
licher Punkt für den langfristigen Erfolg dieses Arbeitsbereichs. 

Wichtige Grundlagen zu diesem Thema finden sich an verschiedenen Stellen im Handbuch, 
z.B. im Abschnitt "Grenzen" des Kapitels "Vor-Ort-Arbeit in schwulen Szenen heute: 
Versuch einer Definition" (5. 40ft.) oder in den Kapiteln "Der Vor-Ort-Arbeiter" (5. 54ft.) 
und "Vor-Ort-Arbeit in Teams" (5. 67ft.). Dort geht es um wesentliche Gesichtspunkte wie 
z.B. die Rollenklarheit der Vor-Ort-Arbeiter und die Grenzen der Vor-Ort-Arbeit, die 
Motivation genauso wie die Motivierung, die optimale Zuordnung von Mensch und 
Aufgabe oder das Team und seine Entwicklung. 

Nun soll auf einer etwas abstrakteren Ebene betrachtet werden, wie ehrenamtliche Mitar
beiter zu gewinnen, dauerhaft zu binden und zu fördern sind . Dabei stellen sich unter 
anderem Fragen nach dem Bedarf, nach Qualifikationen und Qualifizierung. Wichtig sind 
hier auch Wertschätzung und Transparenz, ein faires Geben und Nehmen und damit der 
" ideelle" Lohn. 

Ehrenamtliche Arbeit ist gesellschaftlich wichtig, aber keineswegs unproblematisch. Viele 
soziale Institutionen könnten ihre Arbeit im gegenwärtigen Umfang nicht leisten, wenn sie 
nicht auf die unentgeltliche Energie von ehrenamtlichen Mitarbeitern zurückgreifen 
könnten. Gleichzeitig wird sehr oft ein nachlassendes Interesse an "Freiwilligenarbeit" 
beklagt und nach Wegen gesucht, das Engagement in diesem gesellschaftlichen Segment 
zu fördern und zu stärken. So veranstaltete die DAH 1996 eine Fachtagung zu diesem 
Thema ("Abschied vom Ehrenamt"), die zu dem Ergebnis kam, dass ehrenamtliche Arbeit 
für AIDS-Hilfen unverzichtbar bleibt. Auf die Dokumentation der Fachtagung, besonders 
die zusammenfassenden Thesen und Anregungen für die Arbeit von AIDS-Hilfen - sei hier 
ausdrücklich hingewiesen. Die Thesen versuchen, Grundpositionen für ehrenamtliche Arbeit 
in AIDS-Hilfen zu bestimmen. 

Aber nicht nur in AIDS-Hilfen, sondern auch in vielen anderen Institutionen wird über die 
Organisationsformen und die Strukturen von ehrenamtlicher Mitarbeit intensiv nachge
dacht. Wichtige Überlegungen dazu können deshalb aus anderen, meist sozialen Institu
tionen "importiert" oder mit ihnen abgeglichen werden - allerdings muss analysiert 
werden, welche Ergebnisse übertragen werden können und welche " schräg" sind (vgl. 
dazu den Schluss dieses Kapitels) . 

Vom Organisationsberater Alexander Popp stammt eine "Projektierung" der Gewinnung, 
Motivierung und Weiterbildung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen, die in diesem Zusam
menhang sehr brauchbar ist. Sie benennt alle notwendigen organisatorischen Schritte und 
Leitfragen für eine erfolgreiche Arbeit mit Ehrenamtlichen. Der Originaltext von Popp 
wurde leicht modifiziert. 

100 



HANDBUCH ZUR VOR-ORT-ARBEIT IN SCHWULEN SZENEN 

Projektierung von Gewinnung, Motivierung und Weiterbildung ehrenamtlicher 
Mitarbeiter 

1. Bedarfsanalyse 

Warum und wofür wollen wir neue ehrenamtliche Mitarbeiter gewinnen? 

Besteht - sowohl im Verein als auch im Team selbst - ein Konsens, uns dafür stark 
zu machen? 

Wer ist verantwortlicher/zuständiger Ansprechpartner? 

2. Rollen- und Funktionsanalyse 

Welchen Stellenwert, welche Rolle und welche Funktionen haben Ehrenamtliche 
innerhalb unseres Teams? 

Sind ihre Tätigkeiten klar umschrieben ("Stellenbeschreibungen")? 

3. Anforderungsprofil 

Welche persönlichen und welche fachlichen Kompetenzen muss, welche soll, welche 
kann ein potenzieller Mitarbeiter in die Tätigkeit einbringen? 

4. Zielgruppenbeschreibung 

Welche Personengruppen sind für diese Aufgaben geeignet? 

Welche davon "passen" in das Team? 

Welche wollen wir ansprechen? 

Welche Einstellungen/Lebensweisen zeichnen diese Zielgruppe aus? 

"Kennen" wir sie, und wie nehmen wir sie wahr? 

Wie kommen wir an sie ran? 

5. Potenzialanalyse 

Welche Motivation haben diese potenziellen Mitarbeiter? 

Welche Ressourcen (Zeit, Energie, Kompetenz, Verantwortungsbewusstsein) sind sie 
bereit, einzusetzen? 

Was erwarten sie von (ihrem Engagement in) unserem Team? 

6. Risikoanalyse 

Welche Chancen und welche Risiken hat das Engagement dieser Personen 
möglicherweise für das Team und seine Aufgaben? 

Sind wir bereit, die Chancen für das Team zu nutzen? 

Wie können wir Risiken begrenzen und abfedern? 

Wollen wir die Freiwilligen zu den analysierten Konditionen? 

Können und wollen wir ihnen das Erforderliche bieten? 
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7. Werbestrategien 

Mit welchen Mitteln wollen bzw. müssen wir potenzielle Mitarbeiter für ein 
Engagement in unserem Team motivieren und um sie werben? 

Wird dabei klar, welche Personengruppen wir für welche Tätigkeiten ansprechen 
wollen und was wir ihnen zu bieten haben? 

Wie präsentieren wir unser Team und seine Arbeit? 

8. Integration 

Wie gestalten wir den Einstieg und die Integration der "Neuen" in das Team? 

Sind die Arbeitsbedingungen (Ehrenamtlervertrag zu den Rechten und pflichten, 
Schweigepflichterklärung u.ä.) klar? 

Gibt es "ungeschriebene Ges~tze"? 

(Wie) Ist der Wechsel in andere Arbeitsbereiche möglich? 

Zu welchen Bedingungen kann man seine Mitarbeit beenden? 

Unter welchen Bedingungen kann man (von wem) "gekündigt" werden? 

9. Strukturelle Einbindung 

Wie sind die Mitarbeiter strukturell im Team, aber auch im Verein angebunden? 

Gibt es regelmäßige Teamsitzungen, Patenschaften, Anleitung durch 
Ha u pta mtl iche, E hrena mtl ichensprecher? 

10. Qualitätssicherung 

Welche Formen 

• des persönlichen Feedbacks, 

• der kontinuierlichen Unterstützung (kollegiale oder fachliche Supervision) und 

• der ständigen Weiterqualifizierung (bedarfsorientierte Aus- und Weiterbildung) 
bieten wir den Mitarbeitern an? 

Grundregeln zur Gewinnung und Einbindung von Ehrenamtlichen 

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO), eine alteingesessene Institution der Freien Wohlfahrtspflege, 
~eren Kern (Arbeiterselbsthilfe) schon immer das ehrenamtliche Engagement gewesen ist, 
hat 1998 ein Praxishandbuch zur Organisation vom ehrenamtlicher Arbeit herausgegeben. 
Es ist in vielen Bereichen für das Thema vorbildlich und soll nun auszugsweise zur Vertie
fung einiger wichtiger, gerade vorgestellter Gesichtspunkte zur Arbeit mit Ehrenamtlichen 
vorgestellt werden. Die "freie" Zusammenfassung stammt von mir. 

Vieles aus dem folgenden Text wurde so oder so ähnlich schon irgendwo in den bisherigen 
Kapiteln des Handbuches dargestellt. Manches gilt so zwar für die Organisation als Ganzes, 
also für die AIDS-Hilfe oder andere Trägerorganisationen von Vor-Ort-Arbeit, muss aber für 
die Zusammenarbeit im Vor-Ort-Arbeiter-Team etwas modifiziert werden. 
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Eine klare Entscheidung fällen! 

Klarheit über den tatsächlichen Bedarf und die realen Einsatzfelder ist die Grundvoraus
setzung für jegliche Arbeit mit Ehrenamtlichen! 

Ist Ehrenamtlichkeit wirklich gewünscht? 

Besteht der Wille, sie angemessen zu begleiten und zu betreuen? 

Sich den Bedürfnissen der Ehrenamtlichen zuwenden! 

Da nicht jede Tätigkeit für alle am Ehrenamt Interessierten in Frage kommt, ist hier der 
Perspektivwechsel zu den Gründen, die Menschen zu dieser Arbeit bewegen, ebenso 
wie ihren Wünschen und Erwartungen notwendig, um die richtige Zuordnung von 
Mensch und Tätigkeit zu erreichen. 

Den Einstieg leicht machen! 

Am Anfang einer Mitarbeit sollten Mitmach- oder "Schnupperangebote" stehen. 
Interessenten können so in einer überschau baren Tätigkeit ihre Eignung erst einmal 
selbst prüfen. Entschließen sie sich zu einer weiteren Mitarbeit, sollten sie Schritt für 
Schritt in den Verband/die Einrichtung hineingeführt werden. Dabei sollte immer die 
Möglichkeit bestehen, das Engagement auf einem - manchmal niedrigen - Niveau zu 
lassen, von dem sich die Ehrenamtlichen nicht überfordert fühlen. 

Beim Einstieg über den Ausstieg reden! 

Es sollte den MitarbeiterInnen deutlich gemacht werden, dass sie selbst darüber ent
scheiden, wo, in welchem Maße und wie lange sie aktiv werden. Dazu gehört selbst
verständlich auch das Recht, Engagement zeitweise zu reduzieren oder es ganz 
aufzugeben. 

Aus- und Weiterbildung anbieten! 

Wichtige Motive für ehrenamtliches Engagement sind zusätzliche Qualifizierung und 
das Erwerben von Kenntnissen und Fertigkeiten sowie sozialer Kompetenz. Doch selbst 
diejenigen, die sich von einer Qualifizierung keinen direkten Nutzen versprechen, sind 
meist nicht bereit, im Ehrenamt bloße Hilfsarbeit zu verrichten, weil auch sie sich weiter 
entwickeln wollen und sachverständig mitreden möchten. Das heißt, alle ehrenamt
lichen MitarbeiterInnen erwarten entsprechende Angebote. 

Kontakt- und Austauschmöglichkeiten eröffnen! 

"Individualisierung" wird oft auch als "Vereinzelung" erlebt. Viele Menschen suchen 
daher im Ehrenamt neue Bekanntschaften und Freundschaften, die auch über die 
gemeinsame Arbeit hinaus Bestand haben sollen. Aber auch diejenigen, deren Motiv 
zur Mitarbeit diesen Bereich nicht berührt, wollen in ihrem Arbeitsbereich nicht nur als 
Arbeitskraft geschätzt, sondern auch als Person akzeptiert werden. Deshalb gehören 
Weihnachtsfeiern, Sommerfeste oder der gemeinsame Gaststättenbesuch nach getaner 
Arbeit zum richtigen Umgang mit Ehrenamtlichen. 
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Danke sagen! 

Selbst langjährig Mitarbeitende gehören nicht wie selbstverständlich zum Inventar. Ihr 
Engagement verlangt Dank und Anerkennung. Kleine Zeichen wie eine Grußkarte zu 
Weihnachten, der persönliche Besuch im Krankheitsfall oder Blumen zum Geburtstag 
sollten deshalb selbstverständlich sein, um den Ehrenamtlichen zu signalisieren, dass sie 
gebraucht und geschätzt werden. 

Über Geld reden! 

Informationen, in welchem Maße Fahrt- und Materialkosten erstattet werden, gehören 
genauso zu den Grundinformationen über die Arbeit der Ehrenamtlichen, wie der 
Versicherungsschutz während ihrer ehrenamtlichen Tätigkeiten. 

Niemals ein schlechtes Gewissen machen! 

Natürlich müssen auch bei einer von Ehrenamtlichen getragenen Tätigkeit bestimmte 
Regeln gelten und Abläufe eingehalten werden (schon aus Gründen der Qualitäts
sicherung). Die Arbeit sollte jedoch so organisiert sein, dass niemand überlastet oder 
gar "unverzichtbar" wird. Zu beachten ist hier die Tendenz, zu wenigen Ehrenamtlichen 
zu viel Arbeit aufzubürden. Alle Versuche, ein schlechtes Gewissen zu erzeugen, um die 
Kapazitäten zu erhöhen, führt dazu, dass der/die Freiwillige am Ende die Arbeit lieber 
ganz aufgibt. 

Schon in der Werbung, erst recht aber beim Erstgespräch zeigt sich die Qualität des 
Ehrenamtlichen-Managements einer Organisation. Die folgende Checkliste macht 
deutlich, wie gut strukturierte Ehrenamtlichen-Arbeit (im Idealfall) aussieht. Selbst
verständlich treffen nicht alle Punkte auf jede Einrichtung zu. Die Checkliste muss der 
jeweiligen Ausgangssituation und den jeweiligen Bedürfnissen entsprechend 
modifiziert werden. 

Checkliste: Das Erstgespräch 
1. Orfsverein, Einrichtung, Selbsthilfeprojekt vorstellen 

• Arbeitsschwerpunkte 

• Strukturen 

• ideelle Ziele 

• Organ isa tionsziel 

• geschichtliche Entwicklung 

12. Tätigkeitsfelder und Aufgabenbereiche ehrenamtlicher Arbeit benennen 

• (Haupt)Aufgabenfelder Ehrenamtlicher (Wo?) 

• quantitative und qualitative Ausgestaltung der Tätigkeiten (Was?) 

• Abgrenzung der Tätigkeitsfelder zueinander 
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13. Kooperation und Unterstützung anbieten 

• KollegInnen (haupt - und ehrenamtlich) 

• Verantwortliche 

• feste Ansprechpartnerlnnen 

• formelle und informelle Austauschmöglichkeiten 

14. Zeitabsprachen treffen 

• Dauer des Einsatzes (Zeitrahmen) 

• zeitlicher Aufwand (wöchentlich, monatlich, jährlich) 

• Abspracheregelungen 

• Ersatzregelung 

15. Probezeit anbieten 

• Ansprechpartnerln für die Einarbeitung 

• Dauer 

• Form(en) der Beendigung 

16. Auslagenerstattung und Formen der Anerkennung erläutern 

• Formen der Anerkennung (materiell, immateriell) 

• Art der Kostenerstattung 

• Abrechnungsmodalitäten 

17. Versicherungen abschließen 

• Art der Versicherung 

• Verhalten in Schadensfällen 

18. Fort- und Weiterbildung anbieten 

• Möglichkeiten und Formen der Aus- und Weiterbildung (intern, extern) 

• Notwendigkeit der Qualifikation 

• Finanzierung 

19. Mitbestimmung ermöglichen 

• Möglichkeiten und Formen der formellen und informellen Mitbestimmung 

• Gremien und Gruppen 

110. Über den Ausstieg reden 

• formelle und informelle Regelungen 

• " Kündigungsfrist" 

• Nachfolgefrage 
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Qualifizierung und Management von Ehrenamtlichen 

Qualitätssicherung ist auch bei ehrenamtlicher Arbeit ein wichtiges Thema. Sie umfasst 
Personalführung und Personalentwicklung. Zur Personalführung gehören - neben trag
fähigen Arbeitsstrukturen und guter Anleitung - Qualifizierung sowie eine angemessene 
Anerkennung der Leistungen der Mitarbeiterinnen. Die dafür Verantwortlichen müssen 
auch bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Sie brauchen Freude am Umgang mit Men
schen, Offenheit und Einfühlungsvermögen, Motivation- und Leistungsfähigkeit sowie 
fachliche Kompetenz. 

Aus- und Fortbildungen 

Aus- und Fortbildungen sollen die Qualität der Arbeit sichern und das Engagement der 
Ehrenamtlichen fördern. Kurz skizziert werden hier nun die Ziele, Prinzipien und Möglich
keiten von Qualifizierung: 

Ziele von Qualifizierung 

• Anerkennung eines neuen "qualifizierten" Status 

• Erhöhung der fachlichen Kompetenz 

• neue Anregungen und Kenntnisse für die praktische Arbeit 

• Steigerung der Motivation 

• persönliche Weiterentwicklung 

Prinzipien der Qualifizierung 

• Freiwilligkeit 

• Verhältnismäßigkeit 

• Regelmäßigkeit 

• Nutzenorientierung 

Möglichkeiten der Qualifizierung 

• "Iearning by doing" 

• regelmäßiger Erfahrungsaustausch 

• interne Seminare oder Schulungen, deren Themen von den Freiwilligen selbst 
formuliert werden 

• Aus- und Weiterbildungsangebote der AWO und anderer Institutionen 

• Weiterbildung über Lektüre (Fachzeitschriften, Fachliteratur) 
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Formen der Anerkennung 

Nichts motiviert mehr als das Wissen, dass das eigene Engagement geschätzt wird. Alle 
Ehrenamtlichen brauchen die Anerkennung ihrer Arbeit durch die Verantwortlichen und die 
anderen Mitarbeiterinnen im Verein, durch den Verband auf Regionalebene und durch die 
Öffentlichkeit bzw. Presse. 

Mögliche kleine und große Zeichen der Anerkennung und Dankbarkeit können eine Karte 
zum Geburtstag, eine Einladung zum Abendessen, eine kleine Feier zu runden Jubiläen, 
Dankeschön-Feiern zu Weihnachten, Ehrennadeln, die Auslosung eines Preises für beson
ders engagierte Ehrenamtliche oder die pressewirksame Vorstellung des "Ehrenamtlichen 
des Jahres" (z.B. am Tage des Ehrenamtes) sein. 

Zertifikate, Testate und Bescheinigungen über freiwillig und unentgeltlich geleistete 
Arbeit sind ohne großen Aufwand zu gestalten. In gut organisierter Ehrenamtlichen-Arbeit 
sind sie mehr oder weniger selbstverständlich. Auf jeden Fall gehört in den Nachweis der 
Zeitraum der regelmäßigen und über einen längeren Zeitraum geleisteten Arbeit, der 
Umfang der Arbeit (Stundenzahl pro Woche/Monat bei regelmäßigen Aufgaben; jährliche 
Stundenzahlen bei unregelmäßig über das Jahr verstreuten Verpflichtungen; zur Arbeitszeit 
zählen auch Vor- und Nachbereitung sowie Hin- und Rückweg zum jeweiligen "Dienstort") 
und die Art der Arbeit bzw. das Aufgabenfeld. 

Der Tätigkeitsnachweis ist ein sichtbares Zeichen von Wertschätzung! 

• Er bestätigt die Art und den Umfang der ehrenamtlich geleisteten Arbeit. 

• Er unterstützt das Selbstbewusstsein und fördert die Selbstbestimmung Ehren
amtlicher. 

• Er verbessert die öffentliche Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit. 

• Er schafft die (zurzeit diskutierte) Möglichkeit, ehrenamtliche Arbeit in Zukunft im 
Renten- und Steuerrecht zu berücksichtigen. 

• Er fördert die Anerkennung der im Ehrenamt erworbenen Qualifikationen beim 
Einstieg ins Erwerbsleben und bei der beruflichen Weiterentwicklung. 

Personalentwicklung 

Grundgedanke der "Personalentwicklung" ist die Gleichwertigkeit aller Tätigkeiten und 
Aufgaben. Nur so kann sich ein gemeinsamer Teamgeist entwickeln. Jedes ehrenamtliche 
Engagement bedeutet, sich auf einen persönlichen, sozialen und interkulturellen Lern
prozess einzulassen, um sich aktiv an gesellschaftlichen Veränderungsprozessen zu betei
ligen. Wenn Menschen etwas ehrenamtlich bzw. freiwillig tun, ist dies nie Ergebnis von 
Anordnungen und Befehlen, sondern immer Ergebnis eines persönlichen Entscheidungs
prozesses und der Diskussion mit anderen. 
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"Personalentwicklungsgespräche" des für Ehrenamtliche Verantwortlichen mit den Frei
willigen betreffen aufgetretene Hemmnisse und Schwierigkeiten, aber auch Entwicklungs
möglichkeiten und -wünsche. Ziel dieser Gespräche ist es, ständig über die Entwicklung 
von Ehrenamtlichen informiert zu sein. Durch regelmäßige Gespräche kann frühzeitig 
erkannt werden, ob Freiwillige sich zeitlich überlastet fühlen oder ihr Engagement aus
dehnen möchten, ob es Reibereien mit anderen ehrenamtlichen bzw. hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen gab, ob und wo sie sich über- bzw. unterfordert fühlen und welche Fort
bildungen für sie sinnvoll und/oder motivierend sind. Bei speziellen Tätigkeiten ist eine 
Supervision unerlässlich; bei Tätigkeiten, die stark vom Teamgeist und gegenseitigen 
Verständnis geprägt sind, müssen darüber hinaus regelmäßige - meist monatliche -
Teamsitzungen angesetzt werden. 

Was davon lässt sich nun auf die Vor-Ort-Arbeit anwenden und wo wird es "schräg"? Die 
Grundprinzipen der Arbeit mit Ehrenamtlichen lassen sich in jedem Fall auf AIDS-Hilfe
Arbeit und weitgehend auch auf die Vor-Ort-Arbeit übertragen. Vor-Ort-Arbeit ist jedoch 
im Kern Selbsthilfe, und die Betroffenenkompetenz ist eine der Grundqualifikationen ihrer 
ehrenamtlichen Mitarbeiter. Hinzu kommt, dass Vor-Ort-Arbeit in der schwulen Szene mit 
all ihrer Vielfalt stattfindet. Daraus ergibt sich eine deutliche Spannung zwischen "Organi
sation" bzw. "Management" und der Spontaneität, Flexibilität und "Lebendigkeit" von Vor
Ort-Arbeit und ihren Methoden. 

Der organisatorische Rahmen macht aber im Hintergrund auch für die Vor-Ort-Arbeit Sinn. 
Vor allem für die in der AIDS-Hilfe für Ehrenamtlichenarbeit Verantwortlichen und für den 
Leiter des Teams. Er sollte aber nur dort in das Team hineingetragen werden, wo Struktur 
die Sicherheit und Orientierung der Mitarbeiter verbessert. Wo diese zu sehr in "Verwal
tung" ausartet, gehört sie nicht ins Team und sollte als gute theoretische Unterstützung für 
die Verantwortlichen verstanden werden. Oft genug wurde betont, dass Vor-Ort-Arbeiter 
nur dabei bleiben, wenn sie Spaß an ihrer Arbeit haben. 

Flexibilität ist auch da erforderlich, wo das Team ganz unterschiedliche Fähigkeiten 
braucht. Das reicht in der Aktionsprävention z.B. vom Organisator über die Darsteller und 
Präventionisten bis zum Fahrer und Fotografen. Daraus ergeben sich unterschiedliche Ein
bindungen der Mitarbeiter. Manche gehören zentral ins Team, andere arbeiten gelegentlich 
mit. Sie gehören dann in ein sozusagen "erweitertes" Team. Formen der Einbindung und 
Fortbildung müssen das berücksichtigen. 

Das Prinzip der Selbsthilfe (peer involvement) wirkt sich in der Vor-Ort-Arbeit sicher viel 
direkter aus als in vielen anderen Zusammenhängen von sozialer Arbeit. Das Team und der 
Teamgedanke sind zentrale Merkmale der Vor-Ort-Arbeit. Hier ist zu berücksichtigen, wie 
viel Entscheidungskompetenz in den späten Phasen der Teamentwicklung auf dem Team 
statt auf den Teamleiter ruht. In einem konsolidierten Team sind die Mitarbeiter oft in den 
Bereichen Gewinnung, Auswahl und Ausbildung von Neuen beteiligt. Das betrifft aber 
nicht nur den Punkt, wie viel Einflussmöglichkeiten, Mitbestimmungsrecht und Verant
wortung die Teammitglieder bei Neuaufnahmen ins Team haben. Es geht zum Beispiel 
auch um die Standards der Mitarbeit und Zusammenarbeit, um Patenschaften, um die 
Formulierung von Arbeitsfeldern und Qualifikationsprofilen, um die Präsenz bei Einstel
lungsgesprächen, um die Übernahme von bestimmten Ausbildungsfunktionen und 
manches mehr. Das Team wird für diese Aufgaben mehr oder weniger gemeinsam 
zuständig sein. 
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In der bunten und schrillen Welt der Vor-Ort-Arbeit müssen auch die Gratifikationssysteme 
angepasst werden: So wird dem Vor-Ort-Arbeiter, der oft genug nackt oder halb nackt bei 
Safer Sex-Partys unterwegs ist, eine "Ehrennadel" sicher wenig Gratifikation sein. Eher freut 
er sich vielleicht über einen Gutschein fürs Kino oder freien Eintritt in eine Sauna. 

Jedes Vor-Ort-Arbeiter-Team ist in seiner personellen Zusammensetzung, den regionalen 
Gegebenheiten und dem Stellenwert, den Vor-Ort-Arbeit in der regionalen AIDS-Hilfe hat, 
ein "Einzelstück". letztlich kann und soll hier nicht beurteilt werden, welche der obigen 
Ausführungen in der regionalen AIDS-Hilfe direkt umgesetzt werden können oder sollen. 
Wünschenswert wäre allerdings eine möglichst klare und ehrliche Diskussion im Team oder 
im Verein darüber, welche Elemente tatsächlich umgesetzt werden, welche zusätzlich 
wünschenswert wären und welche für die konkrete Vor-Ort-Arbeit nicht sinnvoll sind. 
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PRAXIS DER VOR-ORT-ARBEIT 

Kommunikation in der Vor-Ort-Arbeit 

Vor-Ort-Arbeiter treten auf unterschiedlichste Weise in Kontakt: direkt, indirekt, mit 
Einzelnen oder mehreren Personen, mit Teilen der Szene oder auch der Szene als Ganzes. 
Egal, ob sie irgendwo ein Plakat aufhängen oder Broschüren auslegen, im Park einen 
Infostand machen, ein Theaterstück inszenieren, eine Internet-Seite einrichten, in einer 
Schwulenzeitschrift eine Präventionsanzeige schalten oder ein Gespräch unter vier Augen 
führen - immer beziehen sie sich auf ein (mehr oder weniger genau definierbares) Gegen
über. Der Oberbegriff für all diese Aktivitäten ist "Kommunikation". Das Wort stammt aus 
der Informationswissenschaft und bedeutet "die Übermittlung einer Botschaft von einem 
Sender zu einem Empfänger" und im weiteren Sinn "den Aufbau von sozialen Kontakten 
durch Empfangen und Geben von Informationen". Da somit eigentlich alle Vor-Ort-Arbeit 
aus "Kommunikation" besteht, macht es Sinn, sich damit näher zu beschäftigen. 

Um deutlich zu machen, wie viel Vor-Ort-Arbeit mit "Kommunikation" zu tun hat, hier zur 
Erinnerung ein Auszug aus der Definition (vgl. S. 23ft.): Vor-Ort-Arbeit benutzt mediale 
und personalkommunikative Methoden. Diese Methoden umfassen als Arbeitsformen die 
Versorgung mit Informationsmaterial, die Durchführung von Aktionen und gruppen
spezifischen Veranstaltungen sowie das Gespräch. Hinzu kommt die Vernetzung als weitere 
Arbeitsform im Bereich der Kontaktpflege, Informationsvermittlung, Weiterverweisung und 
Lobby-Arbeit. 

Die Grundelemente von Kommunikation scheinen zunächst recht einfach zu sein. Es gibt 
in jeder Kommunikation einen Sender, eine Nachricht und einen Empfänger. Die Grund
struktur von Kommunikation ist nun, dass zunächst ein Sender einem Empfänger etwas 
mitteilen möchte: eine Nachricht, oft auch "Botschaft" genannt. Damit seine Botschaft 
auch richtig beim Empfänger ankommt, wählt der Sender eine bestimmte Form der Mit
teilung, von der er annimmt, dass sie a) seine Mitteilungsabsicht auch wie geplant enthält 
und b) vom Empfänger auch wie beabsichtigt verstanden wird. Die Form der Mitteilung, 
die der Sender wählt, um verstanden zu werden, wird "Codierung" genannt, und der 
Prozess des Verstehens beim Empfänger wird als "Decodierung" bezeichnet. Das wichtigste 
Kriterium, ob meine Nachricht richtig angekommen ist, ist das Feedback (die Rückmeldung) 
vom Empfänger, das mir bestätigt, wie er mich verstanden hat. In der Regel ist diese Rück
meldung aber zusätzlich mit einer Nachricht für mich verbunden, die wiederum ein Feed
back von mir braucht, das dem anderen bestätigt, dass ich richtig verstanden habe, was er 
mir sagen will. So entsteht ein Kommunikationsprozess, der kürzer oder länger dauern 
kann, aber in jedem Fall zu wechselseitigem Austausch (Dialog) zwischen Sender und 
Empfänger führt. 

Dieser scheinbar einfache Prozess ist aber so kompliziert und störungsanfällig, dass die 
"Kommunikationswissenschaft" seit 50 Jahren ganze Bibliotheken mit Büchern gefüllt hat, 
die aber leider oft mehr verwirren als klären. Andererseits gehört es zu unseren täglichen 
Alltagserfahrungen, dass wir oft jemanden nicht richtig verstehen oder selbst nicht richtig 
verstanden werden. Deshalb sollen nun wichtige Stolpersteine in Kommunikations
prozessen mit praktischen Beispielen aus der Vor-Ort-Arbeit erläutert werden. 
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Vor-Ort-Arbeit hat zwei zentrale Arbeitsansätze, die unter dem Gesichtspunkt von 
"möglichst guter Verständigung" betrachtet werden können: die mediale und die 
personale Kommunikation. 

Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Formen: in der personalen Kommuni
kation habe ich ein konkretes, greifbares Gegenüber, im Bereich der medialen Kommuni
kation versuche ich, ein vergleichsweise unspezifisches Gegenüber mittels eines Mediums 
(wie z.B. einem Plakat, einer Broschüre, einer Radiosendung oder einer Internet-Seite) zu 
erreichen. Beide Arbeitsformen greifen ineinander: Mediale Kommunikation schafft 
Präsenz, macht Themen sichtbar, spricht direkt an, vermittelt Grundwissen, erinnert an 
Präventionsbotschaften und regt zum Nachdenken oder Nachfragen an. Personale Kommu
nikation soll Themen vertiefen, sie steht für gezielte Nachfragen bereit, "verfestigt" die 
Themen auf einer persönlichen Ebene. Damit ergibt sich (zumindest tendenziell) eine 
"Indikation" für beide Methoden. Die mediale Methode eignet sich besonders gut, um 
möglichst viele schwule und bisexuelle Männer (in ihrem Lebensumfeld) mit den zentralen 
Botschaften zu erreichen, während die personalkommunikative Methode sich besonders 
gut eignet, einzelne mit (im Dialog) definierten und individuell angepassten 
Präventionsbotschaften direkt anzusprechen. 

Oft scheint der Unterschied fließend, dennoch lassen sich beide Formen meist klar trennen. 
Ohne ein Gegenüber, das direkt auf meine Info/Botschaft reagieren kann, handelt es sich 
immer um eine mediale Methode. Beispiel: Jegliche Form von Printmedium ist medial. 
Oder: eine Internet-Seite, die ich anklicken kann, um Informationen abzurufen, ist ein 
medialer Kontakt, während ein Chat-Room, in dem ein Vor-Ort-Arbeiter persönlich für 
Fragen zur Verfügung steht, ein personalkommunikatives Angebot ist. Auch ein Präven
tionsteam, das ein Theaterstück aufführt, arbeitet zunächst überwiegend medial. Die 
Zuschauer sind zwar präsent und können mit Beifall oder Buh-Rufen reagieren, aber sie 
treten nicht in einen direkten Kommunikationsprozess mit den Schauspielern ein. Sie sind 
in dem Sinne passiv, dass sie keinen Einfluss auf Verlauf und Inhalt des Stücks nehmen 
können. Anders ist es, wenn es sich um irgendeine Form von "Eingreif-Theater" handelt. 
Erst wenn einzelne Vor-Ort-Arbeiter während oder nach der Vorführung für EinzeIge
spräche zur Verfügung stehen, wird daraus ein personalkommunikatives Angebot. Was 
auch Verwirrung schaffen kann: Ein Telefongespräch findet über "ein Medium" statt. Weil 
beide Beteiligten aber in einen Dialog treten, ist ein telefonisches Beratungsgespräch auch 
ein personalkommunikatives Angebot. Anscheinend kompliziert, kommunikationstheo
retisch meist aber recht einfach und klar: 

Entweder kommt der Vor-art-Arbeiter mit einem Einzelnen oder mehreren Personen 
direkt und persönlich in Kontakt und es entsteht ein (wechselseitiger!) Dialog, dann 
t-andelt es sich um personale Kommunikation. Oder die "Botschaft" des Vor-Ort
Arbeiters hat kein spezifisches und konkretes Gegenüber, mit dem er in Dialog treten 
kann, dann handelt es sich um so genannte "One-Way-Kommunikation" über ein 
bestimmtes Medium, d.h. mediale Kommunikation. 

Greifbar wird der Unterschied der Wirkung der beiden Methoden vielleicht, wenn man 
vergleicht, welche Effekte die beiden folgenden Situationen auf den "Empfänger" haben 
können: 
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Situation A: 

Jemand blättert in einer Schwulenkneipe in der dort ausgelegten Broschüre "Blasen" und 
legt sie dann wieder zur Seite, weil gerade "ein interessantes Wild aus dem Unterholz 
gebrochen ist". 

Situation B: 

Ein Vor-Ort-Arbeiter unterhält sich in der gleichen Kneipe intensiv mit jemandem über die 
"Gefahren" beim Blasen. Dabei erfährt er einiges über die sexuellen Vorlieben und Abnei
gungen des Gesprächspartners. Sie sprechen über seine Angst vor HIV, obwohl er beim 
Bumsen bisher immer ein Kondom genommen hat, und darüber, wie ekelhaft (der 
Geschmack!) er es findet, mit Kondom zu blasen. 

Gut gemachte und richtig eingesetzte mediale Kommunikation wird genauso wie personale 
Kommunikation durch Fehlinformationen und Vorurteile entstandene Ängste und Un
sicherheiten abbauen können, individuelle Handlungskompetenzen stärken und persön
liches Risikobewusstsein schärfen sowie zu individuell angemessenem Risikomanagement 
motivieren. Wesentlich zielgenauer und persönlich angemessener ist aber die personale 
Methode, weil der Vor-Ort-Arbeiter den Einzelnen direkt vor Augen hat und ganz indivi
duell auf ihn und seine persönliche Situation, seine Motivationslage und seine eigenen 
Erfahrungen eingehen kann. Hinzu kommt, dass der Gesprächspartner mit dem Vor-Ort
Arbeiter über seine Bedürfnisse, Gefühle und Zweifel reden kann. Der Vor-Ort-Arbeiter 
sichert durch seine wertschätzende und akzeptierende Grundhaltung einen positiven, 
direkten Kontakt, den keine Broschüre und kein Videoclip so herstellen kann. 

Die Qualität der Kommunikation in Situation B ist im Vergleich zur Situation A eine ganz 
andere. Der Augenkontakt, das aktive Zuhören, die Körpersprache, kurz: die "erlebbaren", 
"fühlbaren" und "persönlichen" Elemente eines lebendigen Gesprächs stellen auf einer 
ganz anderen Ebene Aufmerksamkeit und Nähe her. D,as gilt umso mehr, wenn die persön
liche Auseinandersetzung mit dem Thema (hier: Blasen und HIV-Infektion) und der eigenen 
Lebenswelt sowie die Konfrontation mit den individuellen Ängsten, Bedürfnissen, Verhal
tensweisen und Werten in dem Gespräch hinzukommt. 

Personale Kommunikation 

Der größere Teil von Vor-Ort-Arbeit wird in personaler Kommunikation geleistet, vor allem, 
wenn man die vernetzende Arbeit mit einbezieht. Letztendlich zielt die personale Kommu
nikation genauso wie die mediale darauf ab, zu einer konstruktiven Auseinandersetzung 
mit dem persönlichen Infektionsrisiko und Schutzverhalten zu gelangen. Im Gegensatz zu 
reiner Information (mediale Methode) besteht hier jedoch die Chance, sich sehr genau auf 
die Einzelperson zu beziehen. Deshalb soll sie zuerst hinsichtlich möglicher Stolpersteine im 
Kommunikationsprozess betrachtet werden. 
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Wichtige Hindernisse für gute Kommunikation - obwohl dort unter anderen Gesichts
punkten betrachtet - sind schon an anderen Stellen beschrieben worden. Dazu gehören 
institutionell oder theoretisch bedingte Unklarheiten im Auftrag, Konflikte des Vor-Ort
Arbeiters mit seiner Rolle in einer Szene, in der er auch seine Freizeit verbringt, oder Arbeit 
in einem Szene-Segment, in dem er wenig Feldkompetenz besitzt, aber auch Abgrenzungs
probleme zu Aufgaben der Beratung. Das alles soll aber hier kein Rolle spielen, sondern wir 
betrachten Kommunikationsprozesse unter der Voraussetzung, dass es sich um den rich
tigen Vor-Ort-Arbeiter mit der richtigen Aufgabe am richtigen Ort handelt. Er besitzt die 
grundlegenden Qualifikationen für Vor-Ort-Arbeit. Er ist schwul, hat sich mit der eigenen 
Sexualität auseinander gesetzt, ist bereit, andere schwule Lebensstile zu akzeptieren, kennt 
und unterstützt die Ziele der AIDS-Hilfe und besitzt eine klare Motivation für die Arbeit. Er 
hat die erforderlichen kommunikativen Kompetenzen, ist kontaktfreudig, offen, in der 
Szene verankert und mit szenespezifischen Umgangsformen vertraut, besitzt Einfühlungs
vermögen und achtet die Autonomie des Gesprächspartners. Er kann gut zuhören, hat 
gute Fähigkeiten der Informationsvermittlung und eine hohe Verweisungskompetenz. 

In der personalen Kommunikation tritt er nun in einen direkten Kontakt, in den Dialog mit 
einem Gesprächspartner. Es entsteht eine Beziehung. Im direkten Kontakt erleben sich 
beide Partner mit allen Sinnen. Sie sehen sich, hören sich, riechen sich und haben mögli
cherweise auch "sozialen" Körperkontakt (wie z.B. Händeschütteln). In den Austausch geht 
verbales und nonverbales Verhalten (z.B. Körperhaltung, Mimik, Gestik, aber auch Dress
codes) ein. Beide Partner haben in der Interaktion Absichten und Erwartungen, die mehr 
oder weniger deutlich geäußert werden. Sie nehmen aber nicht nur den anderen wahr, 
sondern gleichzeitig auch sich selbst, ihren Körper, ihre Gefühle, ihre Gedanken und 
inneren Bilder sowie die Umwelt (Lärm, Hitze usw.) . Konkret bedeutet das, in solchen 
Interaktion sind beide Partner einer so großen Menge von Informationen ausgesetzt, dass 
nicht alle bewusst verarbeitet werden können. Sie müssen gefiltert und interpretiert 
werden (z.B. die Körpersprache oder die eigenen Vermutungen über die Absichten des 
Gegenübers). 

Direkte Kommunikation ist damit äußerst komplex, und genau das macht sie so störan
fällig. Beide Partner finden sich einer Unmenge von Informationen ausgesetzt, die sie 
verarbeiten müssen. In diesem Zusammenhang wird klar, warum Kommunikations
theoretiker davon ausgehen, dass vollkommen richtig verstanden zu werden eher zu den 
sehr seltenen Ereignissen zwischen Menschen gehört. Im Grunde haben wir alle uns daran 
gewöhnt, im täglichen Leben mehr oder weniger ungenau zu verstehen und verstanden zu 
werden. 

Glücklicherweise gibt es in der Vor-Ort-Arbeit aber auch Faktoren, die Verständigung 
erleichtern. Oft stellt schon die Situation selbst (der Kontext) einen Rahmen her, durch den 
viele Dinge klargestellt sind. So signalisiert ein Vor-Ort-Arbeiter in einem Präventions-Outfit: 
"Ich habe hier eine Funktion. Ich bin für dich da. Du kannst mich ansprechen". Diese erste 
"Botschaft" ist über sein Erscheinungsbild und seine für Ansprache offene Haltung so 
"codiert", dass sie meist richtig "decodiert", d.h. verstanden wird. Die Rückmeldung, dass 
sein Kommunikationsangebot verstanden und angenommen wird, besteht dann in der 
Frage, die sein Gegenüber ihm stellt. Dabei ist die Frage des anderen natürlich auch eine 
"Botschaft" im Sinne von Kommunikation. In der Zuwendung zum Fragenden und dem 
Versuch, nun auf diese Frage einzugehen, signalisiert der Vor-Ort-Arbeiter, dass er zum 
weiteren Gespräch bereit ist. In diesem Moment ist eine Beziehung hergestellt, auf die 
beide sich geeinigt haben. Wie genau beide diese Beziehung verstehen, stellt sich allerdings 
oft erst im Laufe des weiteren Gesprächs heraus. 
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Was aber ist nun eigentlich eine gute Beziehung? Was fördert, erleichtert und 
behindert sie? Wie lassen Störungen sich verhindern? 

Die klientenzentrierte Gesprächsführung (nach ROGERS) ist eine heute weit verbreitete und 
anerkannte Methode für Beratung im sozialen und pädagogischen Bereich. Aus ihr leiten 
sich auch allgemeine Grundsätze für förderliche Beziehungsgestaltung her. Guter Kontakt 
und eine gute Beziehung lassen sich demnach besonders dann spontan und unproble
matisch herstellen, wenn zumindest ein Gesprächspartner (und das wäre hier natürlich der 
Vor-Ort-Arbeiter; der andere reagiert i.d.R. darauf und lässt sich zumindest zum Teil 
bewusst, zum Teil aber auch unbewusst auf diese Ebene ein) die folgenden Einstellungen 
und Haltungen beachtet. 

GRUNDSÄTZLICHE EINSTELLUNG 

• "Nimm die Menschen wie sie sind; es gibt keine anderen!" 

• "Eine wertschätzende und akzeptierende Grundhaltung sichert den positiven Kontakt!" 

Konkret bedeutet das 

• auf das Gegenüber bezogen: 

Ich versuche, dich rückhaltlos und ohne Einschränkungen als wertvolles Individuum zu 
akzeptieren (Lebensstila kzepta nz!). 

Ich höre dir genau zu und versuche, deine Fragen an mich zu hören und zu verstehen 
(Auftragsklärung). 

Ich versuche, mich in dich und deine Lebenswelt einzufühlen (emotionaler Aspekt von 
Prävention: Es geht um Sex, Lust, Rausch). 

Ich versuche, dich nichtwertend und unverzerrt wahrzunehmen (klare Wahrnehmung). 

• auf sich selbst bezogen: 

Auch ich bin ein wertvolles Individuum. 

Ich bin (auch als Vor-Ort-Arbeiter!) ich selbst und kenne meine Aufgaben und meine 
persönlichen Grenzen. 

Wenn es mir "zu bunt" wird, werde ich dich - allerdings einfühlsam und akzeptierend -
darauf hinweisen, dass wir beide nun nicht weiterkommen, und ich werde dich, wenn 
es mir irgendwie möglich ist, weiterverweisen. 

Für den Vor-Ort-Arbeiter bedeutet das, sich neben seinen guten Fähigkeiten der Kontakt
aufnahme und Kontaktgestaltung auch über die eigenen Gefühle, Motivationen und 
Gedanken klar zu werden, sich selbst nichts vorzumachen und dann klar auszusprechen, 
was zu sagen ist (Echtheit; Rollenkonflikte; die eigene Psychohygiene; Selbstwahrnehmung 
- vor allem der persönlichen Grenzen!). 

Daraus lassen sich die zentralen Techniken für personale Kommunikation in der Vor-Ort
Arbeit ableiten: 
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Das Anliegen des Gegenübers wahrnehmen 

• Aktives Zuhören (zugewandt, konzentriert, offen, dem anderen Zeit lassen, Gele
genheit zum Nachdenken geben). 

• Wiedergabe des Inhalts (Feedback, ob ich es richtig verstanden habe; dabei 
wichtige Gefühle aufgreifen). 

• Nachfragen, wenn etwas unklar ist. 

• Nie die Gefühlsebene vergessen (Vor-Ort-Arbeit betrifft immer die Themen Sex, 
Sucht, Lust und Tod). 

• Sowohl die intellektuelle als auch die Gefühlsebene im Blick haben und - wenn 
möglich - auf die gleiche Ebene wie der Partner gehen. 

• Überprüfen, ob hinter der Bitte um Information verdeckt andere Fragen stecken. 

Damit sollten sich die "Aufträge" gut klären lassen. Hat der Vor-Ort-Arbeiter verstanden, 
was sein Gegenüber von ihm will, muss er nun reagieren. Ist er überhaupt nicht zuständig, 
muss er das deutlich machen. Vor-Ort-Arbeiter haben primär die Aufgabe, Informationen 
weiter zu geben. Ihr Angebot besteht in fundiertem Wissen über die schwule Szene, über 
schwule und HIV-relevante Hilfsgefüge sowie in Wissen über Sex, HIV und schwule Gesund
heit. Er muss nun entscheiden, ob er zuständig ist, dann wird er aus seinem Infopool die 
richtige Auskunft geben, oder er verweist - letztendlich fällt auch die Verweisung unter die 
Informationsweitergabe. 

Informationen weitergeben 

Bei der Weitergabe von Informationen helfen die folgenden Regeln: 

• Angemessenheit (die Sprach- und Gefühlsebene des Partners sowie seine intellek
tuellen Möglichkeiten beachten und auf sie eingehen) 

• Einfachheit ("einfache" Sprache verwenden; Fremdwörter vermeiden - zur Not 
erklären! - kurze Sätze, einfacher Satzbau; konkret und anschaulich; aktiv und 
positiv formulieren) 

• Gliederung/Ordnung ("roter Faden"; Gedanken logisch und folgerichtig ordnen; 
gute inhaltliche Gliederung; das Wesentliche sprachlich und optisch hervorheben) 

• Kürze und Prägnanz (nur die wesentlichen Inhalte; knapp und treffend aus
drücken) 

• Stimulanz (persönliche Ansprache, interessant, lebendig und abwechslungsreich) 

• Überprüfung (überprüfen, ob die Info richtig angekommen ist und ob es weitere 
Fragen dazu gibt) 

115 



HANDBUCH ZUR VOR-ORT-ARBEIT IN SCHWULEN SZENEN 

Was tun, wenn "Störungen" auftreten? 

Woran erkenne ich überhaupt "Störungen"? Wichtige Hinweise geben der Gesprächsver
lauf (Missverständnisse in der Verständigung), die Selbstwahrnehmung (ich verkrampfe 
mich, werde ärgerlich, fühle mich nicht mehr "echt" ... ) und die Fremdwahrnehmung (ich 
nehme Verkrampfung, Ärger oder Ähnliches bei meinem Gegenüber wahr; mein Gegen
über erscheint mir inkongruent, d.h. verbales und nonverbales Verhalten widersprechen 
sich; Beispiel: Jemand sagt "Ich will ja gar nichts von dir" - kommt mir dabei körperlich 
aber immer näher). 

Im Wesen der Kommunikation liegt es, dass zwei Gesprächspartner ihre Kommunikation 
nur deshalb beginnen, weil sie etwas voneinander erwarten. Die "Rolle" des Vor-Ort
Arbeiters signalisiert: Ich akzeptiere dich und ich bin für deine Fragen da. Der "Klient" geht 
optimalerweise auf dieses Angebot ein und stellt - mehr oder weniger - präzise Fragen zu 
Dingen, bei denen er erwartet, dass der Vor-art-Arbeiter ihm weiterhelfen kann. Der Vor
Ort-Arbeiter wiederum stellt die Fragen, die er braucht, um zu verstehen, was der andere 
von ihm will. Dann kann er die gestellten Fragen beantworten. So oder so ähnlich verläuft 
ein (bilderbuchhaftes) Vor-Ort-Arbeiter-Gespräch im Bereich der personalen 
Kommunikation. 

Ein Beispiel: 

Der Vor-art-Arbeiter: "Der will mich vielleicht etwas fragen, dem wende ich mich freund
lich zu." 
Der "Klient": "Der guckt so nett, den frage ich jetzt endlich mal, wie das mit dem Blasen 
ist. Der macht auf mich auch einen guten Eindruck und sieht auch nicht so aus, als würde 
er das gleich weitertragen, und ich denke, er wird davon mehr wissen als ich." 

Möglicherweise sind die Prämissen aber auch ganz andere: 
Der Vor-art-Arbeiter: "Der will mich vielleicht etwas fragen, dem wende ich mich freund
lich zu. 
Der "Klient": "Himmel, sieht der geil aus, und der ist auch noch hier, weil er mich "auf
klären" will - na dann frage ich ihn doch einfach mal, wie das mit dem Blasen ist - viel
leicht lässt er sich ja anmachen." 

(Das geht natürlich auch umgekehrt. Der Vor-art-Arbeiter kann mit seinem "Infoangebot" 
aufdringlich werden, weil er den Typen so geil findet.) 
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Was kann dann helfen? 
• In der Situation: 

Den Auftrag klären und (sensibel!) Grenzen setzen: 

Dafür bin ich nicht zuständig. Das will ich nicht. 

Eventuell hilft auch, auf die Meta-Ebene zu gehen: Was passiert hier? Geht es dir 
wirklich um deine Frage? 

• Später: 

In der Teamsitzung oder der Supervision daran arbeiten. 

Lernen, sich selbst, die Aufgabe und die eigenen Bedürfnisse deutlich 
wahrzunehmen. 

Lernen, lImit vier Ohren" zu hören: 

Eine "Botschaft" in der personalen Kommunikation hat immer vier Aspekte: 

1. Sie enthält eine (neutrale) Information - "Kondome schützen". 

2. Sie enthält einen Hinweis, wie der Sender die Beziehung zum Empfänger sieht -
"lch erlebe dich so, dass ich glaube, mit dir über die Schutzwirkung von Kondo
men reden zu können bzw. zu dürfen". 

3. Sie macht Aussagen über den Sender - "Ich wilVkann dich über die Schutzwirkung 
von Kondomen informieren". 

4. Sie enthält immer einen Appell - "Schütze dich bzw. ich fände es gut, wenn du 
dich mit der Schutzwirkung von Kondomen auseinander setzen würdest". 

(Literaturhinweis: Schulz von Thun, Miteinander reden: Störungen und Klärungen, 
Psychologie der zwischenmenschlichen Kommunikation.) 

Neben dem Problem der Reizüberflutung in Kommunikationsprozessen und der 
Notwendigkeit, Informationen zu "filtern", machen besonders diese vier Ebenen von 
Botschaften Kommunikation so störungsanfällig: Aussagen werden ambivalent 
gesendet (auf welcher Ebene drücke ich mich aus) und müssen interpretiert werden 
(welche Ebene kommt bei mir an). 

Wenn man berücksichtigt, welche Probleme entstehen können, wenn weitere Hindernisse 
~z.B. Auftragsunklarheit, Rollenkonflikte des Vor-Ort-Arbeiters oder unzureichende Quali
fikation) im Kommunikationsprozess hinzukommen, wird klar, dass personale Kommuni
kation in der Vor-Ort-Arbeit nur oberflächlich betrachtet einfach scheint. Genau hinge
sehen wird klar, dass sie äußerst komplex ist. Deshalb brauchen Vor-Ort-Arbeiter eine gute 
Ausbildung und Praxisbegleitung in ihrer Arbeit. 
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Mediale Kommunikation 

Im Bereich der Vor-Ort-Arbeit werden oft mediale Mittel eingesetzt. Der gesamte Bereich 
der Versorgung mit Informationsmaterial z.B. fällt in den Bereich medialer Kommunikation, 
genauso wie die Platzierung von Plakaten, Anzeigen oder Radiosendungen. Mediale 
Kommunikation ist dadurch charakterisiert, dass ein konkretes Gegenüber fehlt. Sie findet 
über ein Medium, also z.B. ein Plakat, eine Broschüre, Postkarten o.ä. statt. Damit entfällt 
immer die direkte Rückmeldung des Empfängers, wie er "die Nachricht" verstanden hat. 

Zentrale Fragen im Bereich der medialen Kommunikation sind daher: 

• Wen soll die mediale Kommunikation erreichen? 

• Was soll sie erreichen? 

• Wie gestalte ich meine Medien optimal? 

• Wie setze ich meine Medien optimal ein? 

• Wie kommt meine Botschaft (in Form q Akzeptanz und Inhalt ~ Verständnis> 
beim Empfänger an? 

Die Aufgaben der medialen Kommunikation sind weiter vorn schon beschrieben worden. 
Die mediale Methode eignet sich besonders gut, um möglichst viele schwule und bisexuelle 
Männer in ihrem Lebensumfeld mit den zentralen Präventionsbotschaften zu erreichen. Gut 
gemachte und eingesetzte mediale Kommunikation soll Ängste und Unsicherheiten, die 
durch Fehlinformationen und Vorurteile entstanden sind, abbauen, individuelle Handlungs
kompetenzen stärken und persönliches Risikobewusstsein schärfen sowie zu individuell 
angemessenem Risikomanagement motivieren. Mediale Kommunikation schafft für diese 
Themen Präsenz und macht sie sichtbar. Sie spricht direkt an, vermittelt Grundwissen, 
erinnert an Präventionsbotschaften und regt zum Nachdenken oder Nachfragen an. Sie hat 
neben Informations- und Erinnerungsfunktion vor allem die Aufgabe, im Sinne der 
strukturellen Prävention schwule Identität zu stärken. 

Im Gegensatz zur medialen Methode besteht in der personalen Kommunikation die 
Chance, sich sehr genau auf die Einzelperson zu beziehen. Es muss aber nicht unbedingt 
ein Nachteil sein, dass Einzelne nicht gezielt über mediale Formen angesprothen werden 
können. Ganz im Gegenteil hat diese Methode den Vorteil, sehr viele Schwule zu erreichen. 
Und sie schafft Voraussetzungen, in denen die personale Methode anschließend besser 
greifen kann. Beide Methoden ergänzen sich also. 

Qie Gestaltung von Medien folgt den Möglichkeiten der Methode. Sie sind notwendiger
weise "allgemein" gehalten, weil sie viele ansprechen sollen, und dennoch sind sie ziel
gruppenspezifisch. Medien versuchen z.B. gezielt junge Schwule im Coming-out, Sauna
besucher, die Lederszene, Gehörlose und viele Zielgruppen mehr anzusprechen. Die 
Gestaltung geht oft sehr genau auf die spezifische Lebenswelt der Zielgruppe ein. Das 
fördert einerseits die Akzeptanz des Mediums, stärkt aber genauso den Lebensstil der 
Gruppe. Die Präsenz der Medien der Vor-Ort-Arbeit in der Szene hat über die Jahre zum Teil 
sogar die schwulen Lebenswelten mitgestaltet. Etwa dort, wo Plakate, weil sie so 
ansprechend wirken, zu Hause aufgehängt werden oder einer Szenekneipe ein ganz 
spezifisches Gepräge geben. 
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Die Medien haben ganz unterschiedliche Formen. Neben Printmedien (Plakate, Broschüren, 
Aufkleber und Postkarten) werden Bierdeckel, Streichhölzer, Kondom-Anhänger, Triller
pfeifen, Regenbogenartikel und vieles mehr in der Vor-art-Arbeit eingesetzt. Die Vielfältig
keit der Medien ist eine wichtige Grundlage für die Vielfalt der Möglichkeiten von Vor-Ort
Arbeit. 

Beim Einsatz von Medien kommt es darauf an, dass sie zum einen für den Zweck und die 
Zielgruppe geeignet sind und zum anderen optimal platziert werden. So gehören z.B. die 
Trillerpfeifen in die Parkarbeit, ein Saunaplakat aber nicht in ein schickes Szene-Cafe. Es 
gelten auch hier die oben beschriebenen Kommunikationsgesetze. Das richtige Medium am 
richtigen Platz mit optimaler Positionierung (Ort, Licht, Farbe, Ambiente, Form der Präsen
tation bei Give-aways) wird die Botschaft am klarsten und effektivsten transportieren. 

Gute Platzierung von Medien braucht Fachkompetenz und viel Erfahrung. Manches lässt 
sich nur durch Experimentieren herausfinden. Dabei muss man besonders offen für die 
Reaktionen der Szene sein. Dann hat man die Möglichkeit, direkt zu überprüfen, wie gut 
ein Medium ankommt. Man kann sich auch direkt Feedback von bestimmten Leuten aus 
der Zielgruppe holen, indem man sie fragt, wie bestimmte Dinge ankommen oder gefallen. 
Hier hilft auch Erfahrungsaustausch unter Vor-art-Arbeitern, was wo gut läuft. 

In der Gestaltung von Printmedien des Schwulenreferats der DAH gehört es inzwischen 
zum Standard, Akzeptanzstudien zu machen, bevor ein Medium aufgelegt wird. Inzwi
schen gibt es auch eine Reihe von zielgruppenspezifischen Studien zur Bewertung der DAH
Printmedien. Dabei wurde z.B. deutlich, dass die "westliche schwule Bildersprache" bei 
älteren schwulen Männern in den neuen Bundesländern nicht "ankommt", oder dass 
jüngere Schwule stark sexualisierte Bilder ablehnen. 

Wie man sieht, bieten sich also auch in der medialen Kommunikation durchaus Möglich
keiten, zu erfahren, wie die "Botschaft" bei ihrem Empfänger ankommt. Dieses Wissen 
wiederum macht es möglich, in der Form und Gestaltung von medialer Kommunikation 
noch spezifischer zu werden, um eine möglichst optimale "Codierung" von Präventionsbot
schaften für eine bestimmte Zielgruppe zu finden 

Kommunizieren von Botschaften in der Vor-Ort-Arbeit 

Zum Schluss dieses Kapitels sollen noch mal die Botschaften von Vor-art-Arbeit genauer 
betrachtet werden. Dabei sind sowohl die personale als auch die mediale Kommunikation 
in die Überlegungen einbezogen. 

Bei der Frage, wie Botschaften beim Empfänger ankommen, spielen zwei Gesichtspunkte 
eine wichtige Rolle. Es geht nicht nur darum, ob Medien oder personalkommunikative 
Angebote "akzeptiert" werden, es geht auch darum, ob und wie sie verstanden werden. 
Dabei liegt die "Akzeptanz" vor dem "Verstehen". 

Medien, die schon durch ihre Gestaltung von vornherein abgelehnt werden, erreichen den 
Sender inhaltlich gar nicht erst bzw. verursachen vielleicht sogar Aversionen gegen den 
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Sender: "Die spinnen doch bei der AIDS-Hilfe". Ähnliches gilt natürlich auch für personal
kommunikative Angebote. Vor-Ort-Aktionen, die zielgruppenspezifisch nicht wirklich 
passgenau sind, erreichen bestenfalls nichts, können aber die Wirkung von regionaler Vor
Ort-Arbeit durchaus auch empfindlich schädigen. 

Zu einer Auseinandersetzung mit den Botschaften der Vor-Ort-Arbeit kommt es beim 
Empfänger also erst dann, wenn er die "Ansprache" grundsätzlich akzeptiert und sich 
darauf einlässt. Auf der Ebene des inhaltlichen Verständnisses spielen beim Empfänger 
dann immer die "vier Ohren" (s.o.) eine zentrale Rolle. So kann z.B. ein gut gemachtes und 
optimal platziertes Saunaplakat, das neben einer Safer Sex-Botschaft auch signalisieren soll: 
"Sauna ist o.k.", bei bestimmten Empfängern durchaus auch so ankommen: "Die wollen 
mir mit dem Tod drohen!" oder: "Die wollen mir meinen Sex vermiesen ... " 

Möglich sind solche Missverständnisse, weil Medien und personalkommunikative Angebote 
in der Prävention immer komplexe Botschaftsgefüge haben und der Empfänger dieses 
Gefüge immer individuell interpretieren wird. Der eine Empfänger wird -- wie im Beispiel 
Saunaplakat - auf bestimmte Elemente reagieren, während der nächste primär ganz 
andere Teilbotschaften wahrnimmt. 

Dass "misslungene" Kommunikation viel eher zu unserem Alltag gehört als die gelungene, 
wurde bereits beschrieben. Die Kommunikation in der Vor-Ort-Arbeit macht da keine 
Ausnahme. Einige Störfaktoren lassen sich jedoch ausräumen, wie an unterschiedlichen 
Stellen weiter oben schon näher ausgeführt wurde: Grundsätzlich hilfreich sind klare 
Kommunikationsstrukturen im Bereich der personalen Kommunikation sowie optimal 
gestaltete und eingesetzte Informationsträger in der medialen Kommunikation. Sicher aber 
werden sich niemals alle Störfaktoren ausräumen lassen, selbst wenn eine gute "Rezep
tionsforschung" betrieben und ihre Ergebnisse anschließend umgesetzt werden. 

Ein zentrales Problem liegt in den Botschaften der Vor-Ort-Arbeit selbst: Vor-Ort
Arbeit transportiert Botschaften, die neben Informationen auch Meinungen, Bewertungen, 
Appelle und vieles mehr enthalten. Sie sprechen auf der primärpräventiven (Kondome 
schützen!), auf der sekundärpräventiven (Mein Freund ist positiv! Ich liebe ihn!) und der 
strukturellen Ebene an. Einige zentrale Botschaften sind: 

• Homosexualität ist gut, wertvoll, sinnvoll ... 

• Schwule sind gesellschaftlich gleichberechtigt - wenn nicht jetzt, dann bald! 

• Schwule Szene und Kultur sind vielfältig - jeder kann und sollte sein, was er ist oder 
sein möchte. 

• Promiskuität ist genauso o.k. wie "Beziehung"! 

• Sex, Lust und Rausch sind o.k.! 

• Das Leben in der Provinz ist nicht besser oder schlechter als in Berlin oder München! 

• Wir sind eine große schwule Familie. 

Im Grunde geht es bei allen Bemühungen in der Vor-Ort-Arbeit darum, schwulen Lebensstil 
und in der Folge mehr oder weniger direkt auch Safer Sex zum Thema zu machen. Dabei 
soll weder Druck noch Zwang in Richtung Safer Sex ausgeübt, sondern das Potenzial zum 
persönlichen Risikomanagement gestärkt werden. Eine zentrale Rolle spielt dabei die 
identitätsstärkende Wirkung der Botschaften: Homosexualität ist o.k.; deine Art von 
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Schwulsein und dein Szene-Segment (Lederszene, Klappe, Sauna) sind o.k.; Trau dich ... ; 
Mach was dir gefällt ... - Lebe schwul! 

Dass diese Form von Präventionsarbeit vermutlich wirksam ist (was die Zahl der Neuinfek
tionen bei schwulen Männern angeht), und die Medienproduktion der DAH international 
sehr geschätzt wird, mag gut und wichtig sein. Dennoch sollen am Schluss dieses Kapitels 
noch einige grundsätzliche Probleme mit diesem Ansatz formuliert werden. 

Die Botschaften der Vor-Ort-Arbeit - es wurde schon darauf hingewiesen - sind sehr kom
plex. Wie der Empfänger sie genau interpretiert, wissen wir in der Regel nicht. Andererseits 
enthält der Kontext von Vor-Ort-Arbeit immer auch Elemente, die "unerwünschte Neben
wirkungen" haben können. Vor-Ort-Arbeit hat sich zwar das Risikomanagement auf die 
Fahnen geschrieben, wirklich deutliche Botschaften in der Richtung von "Ich akzeptiere 
dich auch, wenn du keinen Safer Sex machst!" (als Grundlage für das Angebot an den 
Empfänger, mit ihm über sein persönliches Risikomanagement zu sprechen) sind aber eher 
selten. 

Darüber hinaus vermutet lIder Empfänger" nicht ganz zu Unrecht, dass der Vor-Ort
Arbeiter als Repräsentant einer AIDS-Hilfe natürlich auch Aufgaben der Primärprävention 
verfolgt. Wenn dann noch - auf welchem Wege auch immer - die Anmutung entsteht, 
dass der Vor-Ort-Arbeiter als Safer Sex-Experte selbst "natürlich" immer Safer Sex macht, 
kann der Erfolg dieses spezifischen Präventionsansatzes der Vor-Ort-Arbeit auf dem Spiel 
stehen. 

Ein Empfänger solcher (oft verdeckten) Botschaften wird mit dem Vor-Ort-Arbeiter nicht 
mehr über seine Probleme mit dem unsafen Sex reden wollen. Der Vor-Ort-Arbeiter wird 
eigentlich erst dann zu einem wirklich ernst zu nehmenden Gegenüber, wenn der Em
pfänger zumindest vermuten kann, dass es auch ihm (dem Vor-Ort-Arbeiter) nicht viel 
besser geht, dass auch er nicht immer Safer Sex macht, dass auch er möglicherweise Angst 
hat, sich irgendwann in der Zukunft zu infizieren, dass auch er sein Risiko nur mehr oder 
weniger erfolgreich "managt". 

Bei der Auseinandersetzung mit den "Botschaften" in der Vor-Ort-Arbeit sollte man also 
nicht nur viel Mühe auf die Formulierung und die Umsetzung der offensichtlichen Bot
schaften verwenden, sondern immer auch kritisch nach möglicherweise die Arbeit behin
dernden "verdeckten" Botschaften suchen. Dabei ist jedoch zu berücksiChtigen, dass den 
"Empfängern" immer ein Ermessensspielraum bleibt, die Botschaft anders zu interpretie
ren, als sie gemeint gewesen ist - Missverständnisse gehören nun mal zur Kommunikation. 
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Planung und Durchführung von Aktionen 

Wie erreichen Vor-Ort-Arbeiter ihre Zielgruppen? Welche Arbeitsmethoden werden in der 
Vor-Ort-Arbeit eingesetzt? 

Präventionisten der Vor-Ort-Arbeit müssen immer wieder hinterfragen, mit welcher Arbeits
methode sie an ihre Klientel herantreten können, wobei 

• die Interessen der Zielgruppen sowie 

• die Möglichkeiten und Grenzen der Vor-Ort-Arbeiter 

im Mittelpunkt der Betrachtung stehen müssen. 

Interessen der Zielgruppe 

Zumeist gehen Schwule in die Szene oder schalten eine Kontaktanzeige oder treffen sich 
"on the line" oder oder oder, um Fun und Amüsement zu erleben, sich über den Stand 
diverser Dinge zu informieren, um "abzuschalten", Freundschaften unterschiedlichster 
Qualitäten zu pflegen oder zu suchen usw. In erster Linie ist demnach kein Interesse für 
HIV- und/oder AIDS-Prävention vorhanden. So eine Aufklärungsarbeit kann eher abturnen 
und annerven. Verständlich wird, dass Präventionisten mit ihrer Arbeit nicht aufdringlich 
wirken dürfen, sondern im Vorfeld Überlegungen anstellen müssen, wie sie so unaufdring
lich wie möglich und so aufklärerisch wie nötig auftreten können. Dies gilt für präventive 
Live-Events ebenso wie für das Auslegen von Printmedien oder Give-aways, Anzeigen
schaltungen, Gesprächsangebote und alle anderen denkbaren Methoden. Vor-Ort-Arbeit 
muss als ein niedrigschwelliges Angebot für andere, nicht aber als Erziehungsanspruch 
gegen andere oder Bedrohung erlebt werden. Präventionisten sollen wahrnehmbar sein, 
aber nicht störend wirken. 

Wesentliche Fragen, die in der Planungs- und Vorbereitungsphase einer Aktion in 
diesem Zusammenhang beantwortet werden müssen, sind: 

• Wie viele Mitarbeiter sollten mindestens vor Ort zur Verfügung stehen? 

• Ab wie vielen Mitarbeitern wirkt die Aktion aufdringlich und störend? 

• Wird meine Präsenz als störend empfunden? (Ggf.: muss ich die Kneipe/ 
Szeneeinrichtung verlassen?) 

• Welche persönlichen und welche inhaltlichen Kompetenzen müssen die Mitarbeiter 
mitbringen? 

• Wie kann ein respektvoller Abstand zur Klientel gewahrt werden? 

• Auf welches methodische Vorgehen muss ggf. verzichtet werden, welches eignet 
sich für die Aktion? 

• Welche Medien können wie eingesetzt werden? Auf welche Medien muss verzichtet 
werden? 
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Mit Hilfe dieser Fragen kann beispielsweise für eine Cruiser-Aktion herausgefunden wer
den, dass als Methode ein Informationstisch in respektvollem Abstand zu der eigentlichen 
Cruising-Area geeignet wäre - mit zwei bis vier Mitarbeitern, die ebenfalls in respektvollem 
Abstand zum Informationstisch stehen, um einem Überfrachten entgegenzuwirken. Dabei 
müssen die Mitarbeiter in der Lage sein, von Cruiser zu Cruiser auf gesendete Signale zu 
achten, die ein Ins-Gespräch-Kommen prinzipiell erlauben. Zur Unterstützung einer 
vertrauensvollen Atmosphäre könnte beispielsweise ein Kaffee angeboten werden. Als 
Give-aways und Printmedien eignen sich Kondome mit Begleitbroschüre. 

Möglichkeiten und Grenzen der Vor-Ort-Arbeit 

Die Konfrontation mit bestimmten Lebensstilen kann dem Vor-Ort-Arbeiter Schwierigkeiten 
bereiten. Deswegen ist es notwendig, sich zu Beginn eines Planungsprozesses darüber klar 
zu werden, welcher Vor-Ort-Arbeiter mit welchen Zielgruppen arbeiten kann. Ebenso not
wendig ist es, vorab zu checken, welcher Vor-Ort-Arbeiter mit welchen Methoden zurecht
kommt und wo seine persönliche Grenze liegt. Manche Vor-Ort-Arbeiter können sich 
absolut nicht vor vielen Menschen präsentieren, andere wiederum können dies ausge
zeichnet, haben aber vielleicht Schwierigkeiten beim Ansprechen von Personen oder dem 
Führen von Gesprächen, und noch andere mögen eine "gute Schreibe" und pfiffige Aus
drucksweise haben, können aber überhaupt nicht in der Öffentlichkeit auftreten: Da die 
Vor-Ort-Arbeit an einer Vielfalt von Orten für eine Vielfalt von Zielgruppen mit einer Vielfalt 
von Methoden stattfindet, ist es wichtig, das Segment bzw. die Segmente zu finden, die 
den Fähigkeiten der Vor-Ort-Arbeiter entsprechen. 

Es kann gar nicht oft genug betont werden, dass es nicht darum geht, alle denkbaren 
Zielgruppen zu "versorgen", sondern darum, sich auf die Zielgruppen zu beschränken, zu 
denen man einen authentischen Kontakt aufbauen kann - manchmal ist weniger eben 
doch mehr. Ressourcenorientiertes Arbeiten heißt aber auch, sich bei knappen Ressourcen 
vor allem um die Versorgung der Hauptbetroffenen zu kümmern. Die Aufgabe der 
Institution ist es, diejenigen zu erreichen, die - epidemiologisch betrachtet - am meisten 
gefährdet sind. 

Arbeitsmodell zur qualitätsorientierten Umsetzung von Vor-Ort-Aktionen 

Für die Vor-Ort-Arbeit existieren zwei Arbeitsmodelle zur qualitätsorientierten Umsetzung 
von Vor-Ort-Aktionen (Arbeitsstrategie): Zum einen handelt es sich dabei um eine Matrix in 
der Form eines mehrstufigen Prioritätenplans, der als Baukastensystem zu gebrauchen ist. 
So werden Methoden und Techniken der Vor-Ort-Aktionen zielgruppen- und zielort
abhängig eruiert. Zum anderen handelt es sich um die Überprüfung der Vorgehensweise 
mit Hilfe eines Qualitätsquadrats. 
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Mehrstufiger Prioritätenplan für das Erarbeiten von Vor-Ort-Aktionen 

Bei der Planung von Vor-Ort-Aktionen müssen verschiedene Prioritäten zu verschiedenen 
Zeitpunkten berücksichtigt werden. Zu allererst wird analysiert, welche Zielgruppen sich in 
der Region treffen bzw. dort leben. Ebenso müssen die Orte ausfindig gemacht werden, an 
denen sich diese Zielgruppen (geordnet nach Vulnerabilität) treffen: 

• Welche Zielgruppen haben wir in unserer Region? 

• Welche Locations gibt es in unserer Region? 

Aus diesen beiden Parametern wird eine Tabelle formuliert. Die Zielgruppen werden auf der 
Waagerechten, die Orte auf der Senkrechten eingetragen - etwa so: 

,', ~ , J 

t, I ~ I ~ I ' '." i 

Diese Tabelle sieht selbstverständlich von Region zu Region unterschiedlich aus und muss 
regelmäßig aktualisiert werden. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird diese Matrix 
anhand eines konkreten Beispiels erläutert. 

Generell gilt: Inhalte orientieren sich an den Zielgruppen, Methoden an den Orten. 
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Im nächsten Schritt wird die Zielgruppe ausgewählt, für die eine Vor-art-Aktion geplant 
werden soll. Dabei müssen die Kriterien zur Auswahl der Zielgruppe klar benannt werden 
(Riskiertheit, Erreichbarkeit, Publicity-Effekte, Zielgruppengröße usw.). Falls ein Quartals
oder Halbjahresplan erstellt wird, werden mehrere Zielgruppen benannt und nach Priorität 
geordnet: 

• Welche Zielgruppe wähle ich aus? 

• Warum wähle ich gerade diese Gruppe aus? 

• Was (genau) will ich bewirken? 

Anschließend wird analysiert, was für die Zielgruppe spezifisch ist und durch welche Le
bensformen und Systeme sie geprägt wird. 

• Wie sieht die spezifische Lebenswelt der ausgesuchten Zielgruppe aus? 

Nun wird nach den Orten geschaut, wo sich die ausgewählte Zielgruppe trifft. In der 
Tabelle werden an den Schnittpunkten von Zielgruppe und Orten Kreuze markiert. Im 
Anschluss hieran wird ein konkreter Aktionsort ausgewählt. 

• An welchen Orten ist die Zielgruppe zu erreichen? 

• Welche dieser Orte eignen sich (für das, was ich bewirken will) am besten? 

(Die bis hierhin beschriebene Entscheidungsfindung beinhaltet bereits per se das Sich
bewusst-werden darüber, dass man als Vor-art-Arbeiter nicht in allen Szenebereichen für 
alle Betroffenen aktiv werden kann.) 

Bevor im nächsten Schritt die konkrete und geeignete Methode für einen gewählten Ort 
und für die gewählte Zielgruppe erarbeitet wird, müssen zunächst folgende Fragen beant
wortet werden: 

• Welche Mittel und Möglichkeiten (Geld, Mitarbeiter, Zeit, Kooperationspartner) 
stehen mir zur Verfügung? 

Erst jetzt kann eine Methode ausgewählt werden, welche die geplante Aktion zu einer 
sinnvollen Aktion werden lässt. Die wichtigsten Leitfragen bei der Methodenwahl sind 
folgende: 

• Welche Methode eignet sich besonders gut, um die Ziele der Aktion zu erreichen? 

• Passt die Methode zur Zielgruppe? 

• Passt die Methode zum ausgewählten Ort? 

• Liegt die Methode den beteiligten Vor-Ort-Arbeitern? 

• Sind dabei die Interessen der Zielgruppe gewahrt? 
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Um nicht bei jeder Planung bei Null anfangen zu müssen, wird ein Ordner angelegt, in dem 
sämtliche Methoden und auch Techniken für Präventionsaktionen archiviert werden. Wenn 
man über den eigenen Tellerrand hinausschaut und sich informiert, was andere Präven
tionisten schon gemacht haben, auf Vor-Ort-Arbeiter-Seminaren der Deutschen AIDS-Hilfe 
oder der Landesverbände mitschreibt sowie eigene Ergänzungen, Ideen und Erfahrungen 
niederschreibt, dann wächst so ein Ordner schnell zu einem sehr wertvollen Handbuch. 
Hier einige Beispiele für mögliche Aktionen (siehe auch 

• (Strip-)Show-Acts, Performances, Happenings, Life-Acts, Safer Sex-Promotion-
Shows, Dildo-Shows, ÖI- und Shaving-Nummern, Bodypainting 

• Safer Sex-Partys, Jack-Off-Partys 

• Quiz, Gewinnspiele 

• Geschicklichkeitsspiele ("Triff den Dildo", ... ) 

• Theaterstücke 

• unsichtbares Theater 

• Videoabende 

• themenzentrierte Gesprächskreise 

• Radioreportagen, Radiotalk 

• Informationstische 

• Infobett 

• Infofahrräder, Infomobile 

• Bauchläden 

• Give-aways, aufgepeppte Cruising-Packs verteilen 

• gezielte Abgabe/Auslage von Printmedien, Plakatierungen 

• Internet: Homepage, online gehen 

• auf Kontaktanzeigen melden 

• Zusammenarbeit mit Schlüsselfiguren und Multiplikatoren 

• Kooperation/Koordination von Events wie CSD, Kulturtage, Benefizveranstaltungen 
usw. 

• Cafes organisieren, Kneipendienste in Schwulenzentren übernehmen, .. . 

• Dia-Shows 

• Ausstellungen 

Um (möglichst viele) schwule und bisexuelle Männer in ihrem Lebensumfeld aufsuchen zu 
können ("Geh-Struktur") und sie mit definierten Präventionsbotschaften direkt zu 
erreichen, erhalten personalkommunikative Methoden nach Möglichkeit erste Priorität. 

Die weiter vorn in diesem Kapitel vorgestellte Matrix eignet sich auch ausgezeichnet für die 
Arbeitsplanung über einen längeren Zeitraum. Dazu wird die Tabelle recht großformatig 
angelegt. Die Arbeitsmethode wird unmittelbar in das entsprechende Kästchen der Tabelle 
eingetragen. So bekommt man einen besseren Überblick darüber, welche Methoden bei 
welcher Zielgruppe an welchem Ort geplant ist. 
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Bei fehlenden personellen Ressourcen können Kooperationen mit anderen Personen! 
Institutionen eingegangen werden, vielleicht kann Unterstützung von einer benachbarten, 
vor Ort arbeitenden Institution eingeholt werden, möglicherweise muss man sich für eine 
andere Vorgehensweise entscheiden, welche die Ziele und Zielgruppen nicht aus dem Auge 
verliert. 

Ein Beispiel 

Im Folgenden wird der mehrstufige Prioritätenplan an einem konstruierten Beispiel durch
gespielt. Die Fragestellung lautet: "Wie kann die Vor-Ort-Arbeit für (Designer-)Drogen 
gebrauchende junge Schwule in einer größeren Stadt aussehen?" 

Als Treffpunkte können für diese Zielgruppe im Wesentlichen genannt werden: 

• Ca fes, Bars 

• Discos, Events 

• Chili-Outs 

• gemischte Orte 

• keine Szenenorte 

• Saunen (in denen am Sonntagmorgen ein Chili-Out angeboten wird, das fast 
ausschließlich von dieser Zielgruppe genutzt wird) 

• schwule Projekte, Vereine, Gruppen 

• Internet 

• Sexclubs 

Die Analyse, was für Drogen gebrauchende junge Schwule spezifisch ist und durch welche 
Lebensformen und Systeme sie geprägt werden, basiert auf Beobachtung, Befragung und 
Fachlektüre. Als Schlussfolgerung ergibt sich: 

• Fun-Kultur. 

• intensive, aber kurze Beziehungen. 

• Lust am Abenteuer, Experiment; Neues bzw. Grenzen ausprobieren. 

• (selbst gewählte) wirtschaftliche und räumliche Abhängigkeit üunge Schwule 
wohnen häufig - insbesondere in den alten Bundesländern - noch bei den Eltern, 
nutzen diese Versorgung und genießen weit gehende Freiheiten). 

• zum Teil enge Beziehung zu den Eltern (was bedeutet, dass die Eltern in das 
Konzept mit einbezogen werden müssen). 
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• Unsicherheit, Ängste und Widersprüche. Die Einstellung zur Sexualität ist ambiva
lent. Junge Schwule erscheinen z.T. sehr moralisch, romantisieren Sexualität nach 
außen hin, durchleben aber Entwicklungen zu bestimmten Präferenzen (z.B. S/M) 
sehr viel schneller als vorhergehende Generationen. 

• geschlossene Gruppe: jüngere Schwule grenzen sich stärker gegenüber älteren ab, 
sind mehr unter sich, brauchen den "erfahrenen" Schwulen nicht mehr. 

• Der Gebrauch der Drogen dient der Reizverstärkung und als Aufputschmittel, um 
die Partys durchzustehen, nicht aber als Abgrenzung gegenüber den Eltern oder als 
Problemlösung; er könnte Teil der Identitätsstiftung sein. 

• Schwulsein ist nicht mehr in dem Maße wie früher identitätsstiftend, auch weil es 
heute einfacher ist; junge Schwule sträuben sich oftmals gegen die Festlegung 
homo/bilhetero, sie gehen auch (zunehmend) "nicht-schwul" aus. 

• Prägender für die Identität ist der Konsum insgesamt (z.B. Kleidung, Eintritt und 
Partydrogen). Den hohen finanziellen Bedarf kann nicht jeder aufbringen. Dadurch 
entstehen Schichten, es entstehen Außenstehende. Die Gruppe ist also heterogen. 
Drogen und Musik erzeugen ein Wir-Gefühl. 

• Die Mitglieder der Gruppe stehen unter starkem Normierungsdruck. 

• Innerhalb einer Gruppe bzw. Clique gibt es Trendsetter. 

• Junge Schwule mit Geldproblemen neigen dazu, sich aushalten zu lassen; die Ein
ladung zum Essen oder Geschenke nach dem Sex begreifen sie jedoch nicht unbe
dingt als Prostitution. 

Die starke Betonung des Körpers ist dagegen nicht als ein spezifisches Merkmal der Gruppe 
zu begreifen. Sie ist vielmehr eine allgemeine Zeitgeist-Erscheinung, aber bei der Planung 
zu berücksichtigen. 

Nun werden die Zielvorstellungen der Präventionsarbeit mit der spezifischen Lebenswelt 
von Drogen gebrauchenden jungen Schwulen in Verbindung gebracht: 

Da die Fun-Kultur der Jugendlichen eine Auseinandersetzung mit "Nicht-Fun" wie beispiels
weise der HIV-Infektion nicht zulässt ("Nicht-Fun" wird zum Tabuthema), entscheidet man 
sich dafür, die Prävention bei den Handlungskompetenzen, die unter dem starken Normie
rungsdruck auf der Strecke bleiben, anzusetzen. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht die 
Frage: "Tust du, was du willst, oder wozu du unter Gruppendruck gedrängt wirst?". 

In diesem Beispiel entscheidet man sich somit für folgende konkrete Inhalte der Prävention: 

• "Harm reduction" im Drogenkonsum auf körperlicher, psychischer und sozialer 
Ebene 

• Aufzeigen bzw. Aufgreifen von Zukunftsperspektiven 

• Freude am Sex in Verbindung mit Informationen zu Safer Sex, welche mit Rücksicht 
auf romantische Vorstellungen behutsam formuliert sein müssen 

• Partnersuche und Partnerschaft 

• Bedeutung von Cliquen 
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Unter Einbezug der bisherigen Überlegungen werden der Ort, an dem die Präventionsak
tion stattfinden soll, und die Methode, die für diesen Ort geeignet ist, ausgewählt: 

Aus der Erfahrung wissen Vor-Ort-Arbeiter, dass Interventionen während eines Events als 
eher störend empfunden werden. In diesem Beispiel soll es daher eher um das Zeigen von 
Präsenz gehen. Möglich sind Aktionen unmittelbar vor Beginn des Events, z.B. eine Promo
tion-Aktion. Eventuell können in bestimmten Zonen des ausgewählten Ortes Filme oder 
Dias gezeigt oder Spiele - beispielsweise zur Geschicklichkeit - angeboten werden. Plakate 
finden Beachtung, wenn sie passend (z.B. in schrillen Farben) gestaltet sind. Bauchläden 
sind auch denkbar (im Gegensatz zu klassischen Infotischen, für die heute auf Grund von 
Übersättigung kaum noch jemand aktives Interesse bekundet). 

Als nicht sinnvoll für eine Aktion erscheinen gemischte Orte, da dort im Gegensatz zu vor
handenen Alternativen keine schwulenspezifische Prävention im Vordergrund stehen kann. 

Als wichtigster Ort wird der Chili-Out ausfindig gemacht. Hier wird Nähe gesucht. Jugend
liche sind für Gespräche mit Peers empfänglich. Hier ist es somit möglich, eine Basis bzw. 
eine Beziehung zur Zielgruppe aufzubauen. Bei Events, in denen es keine spezielle Chill
Out-Zone gibt, kann die eingebundene Institution ein temporäres Cafe einrichten. Im 
Vordergrund steht der Beziehungsaufbau zur Zielgruppe, daher sollte auf die Auslage/ 
visuelle Vermittlung spezieller Informationen entsprechend verzichtet werden. 

Spätestens jetzt sind Kooperationen in die weitere Planung und Vorbereitung mit einzube
ziehen. In unserem Beispiel könnte das die Zusammenarbeit mit einer Sauna sein, die -
gemeinsam mit dem Präventionsteam - nach einem Event ein Chili-Out einrichtet, das von 
jüngeren Vor-Ort-Arbeitern (Peer-Ansatz) betreut wird. 

Planung, Durchführung und Nachbereitung 

Wie Vor-Ort-Aktionen erarbeitet werden können, wurde gerade dargestellt. Die sich daran 
anschließende Organisation, also die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung 
solcher Aktionen, soll nun veranschaulicht werden. 
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Die Grundelemente der Organisation enthält die folgende Grafik: 

In der Planungsphase wird zunächst festgelegt, an welche Zielgruppe herangetreten 
werden soll und wo sie sich erreichen lässt. Dann werden konkrete Ziele festgelegt und die 
für deren Erreichen geeigneten Methoden bestimmt. Nur so lässt sich nach der Durch
führung klären, ob und wie erfolgreich die Aktion gewesen ist, und ob sie verbessert 
werden muss oder kann. 

Gibt es für die geplante Aktion potenzielle Kooperationspartner bzw. Mitglieder oder 
Schlüsselfiguren der eigentlichen Zielgruppe, dann müssen sie eruiert und ggf. angespro
chen werden. Um sich über die Vernetzung der Zielgruppe Klarheit zu verschaffen, ist es 
äußerst hilfreich, diese per Skizze zu visualisieren. 

In der Vorbereitungsphase werden alle anfallenden Aufgaben formuliert und an alle zur 
Verfügung stehenden Mitarbeiter und Kooperationspartner unter Berücksichtigung von 
individuellen Ressourcen, Kompetenzen, Vorlieben, Grenzen usw. verteilt. Wenn z.B. 
Promotion-Shows oder andere "Veranstaltungen" geplant werden, ist darauf zu achten, 
dass nach dem eigentlichen "Act" kompetente Ansprechpartner für mögliche Gespräche 
zur Verfügung stehen. 

Für die Vorbereitungsphase hat eine Person die Koordination der Vorbereitung zu über
nehmen. Letztendlich muss jeder Beteiligte zu dem Ergebnis der Vorbereitungsphase 
stehen können und die ihm zugewiesene Aufgabe akzeptieren. Bei Anfragen nach Koope
rationen bietet es sich an, im Vorfeld schriftliche bzw. multimediale Materialien vorzube
reiten und dem potenziellen Kooperationspartner zukommen zu lassen. Dies können 
beispielsweise speziell hierfür angelegte Infomappen oder Videoaufzeichnungen von Safer
Sex-Promotion-Teams sein, die entsprechenden Kooperationspartnern einen Einblick in die 
Arbeitsweise des Teams verschaffen können. 

In der Durchführungsphase wird das erarbeitete Konzept wie abgesprochen in die Praxis 
umgesetzt. Dabei hat wiederum eine Person die Koordination inne, vorzugsweise der Mit
arbeiter, der auch die Vorbereitungsphase koordinierte. Die Zuständigkeiten müssen ein
deutig geklärt werden, damit Missverständnisse möglichst keinen Raum erhalten. Die damit 
verbundene Hierarchie im Team muss transparent geworden sein und von allen Beteiligten 
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akzeptiert werden können. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der für die Aktion verant
wortliche Mitarbeiter auch die Entscheidungskompetenz hat - beispielsweise für notwen
dige spontane Veränderungen vor Ort auf Grund neuer, äußerer Bedingungen. Viele 
Aktionen leiden darunter, dass Hierarchien, die es in Teams unweigerlich gibt, ignoriert 
oder missachtet werden, oder dass widersinnigerweise Verantwortung von Entscheidungs
kompetenz getrennt wird. Nur in definierten Teilgebieten der Aktion liegt die Verant
wortung beim gesamten Team - beispielsweise in der Wirkung der Aktion. Präventionisten 
müssen bewusst berücksichtigen, dass ihre Aktionen zumeist innerhalb bestimmter, 
oftmals sehr kurzer Zeitzonen durchgeführt werden (müssen) und stets mit spontan eintre
tenden erschwerten Bedingungen zu rechnen ist (Geräuschpegel, neue Platzzuteilung von 
Aktionsflächen usw.). 

In der Nachbereitungsphase wird die Aktion in ihrer Gesamtheit rekapituliert und ausge
wertet. Hierbei wird auch die Akzeptanz der durchgeführten Aktion ermittelt. Leitfragen 
der Aktionsevaluation sind: 

• Wurde die Zielgruppe erreicht? 

• Welche Zielgruppen waren noch vorhanden? Wie wurde mit ihnen verfahren? 

• Wurde das Ziel erreicht? 

• Wie hat die Zielgruppe die Aktion aufgenommen? 

• Welche Auswirkun.gen hatte die Aktion? 

• Was wurde in der Planungs- bzw. Vorbereitungsphase nur ungenügend berücksichtigt? 

• War die Methode zur Umsetzung der Aktion optimal gewählt? Gibt es 
Verbesserungsvo rschläge? 

• Waren die Kooperationspartner mit der Umsetzung zufrieden? Womit waren sie ggf. 
weswegen unzufrieden? 

• Waren die Präventionisten mit der Umsetzung zufrieden? Womit waren sie ggf. wes
wegen unzufrieden? 

• Waren die Präventionisten mit sich/mit der Gruppenarbeit zufrieden? Konnten die 
Präventionisten ihre Aktion gut und sinnvoll realisieren? 

• Wie kann die Arbeit weiterhin optimiert werden? Was haben andere hierzu 
beobachtet? 

Die Auswertung der Fragen wird protokolliert, damit sie nicht in Vergessenheit gerät und 
bei der Planung einer neuen Aktion zwecks Optimierung der Präventionsarbeit berück
sichtigt werden kann. 
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EVALUATION UND QUALITÄTSSICHERUNG IN DER VOR-ORT-ARBEIT 
(VON MICHAEL T. WRIGHn 

Hintergrund 

Evaluation: Was ist das eigentlich? 

Immer häufiger wird über "Evaluation" in Bezug auf Projekte im sozialen Bereich - vor 
allem im Zusammenhang mit dem Zauberwort "Qualität" - geredet. Was aber ist das 
eigentlich? Im Grunde genommen ist es nichts anderes als eine Auswertung der Arbeit. Wie 
hier erklärt wird, gibt es keine allgemein gültige Vorgehensweise für solch eine Auswer
tung; sie muss an die Strukturen und Ziele der Arbeit angepasst werden. Deswegen ist es 
wichtig, im Voraus zu klären, was genau man auswerten will und warum. Dieses Kapitel ist 
als Einstieg in die Planung und Durchführung von Evaluationen in der Vor-Ort-Arbeit in 
schwulen Szenen gedacht, um Projektleiterinnen und Mitarbeiterinnen anzuregen, ihre 
Arbeit auf diese Weise regelmäßig und systematisch zu überprüfen. 

Der Ausgangspunkt: Was will ich durch eine Evaluation wissen? 

Die Auswertung der Arbeit ist kein Selbstzweck. Es ist wichtig, im Voraus zu klären, für wen 
die Arbeit evaluiert werden soll und warum. Die Antwort zu dieser Frage bestimmt die 
Inhalte und die Form der Evaluation. Es macht z.B. etwas aus, ob Informationen über ein 
Angebot zu internen Zwecken gesammelt werden, oder ob es sich um eine Dokumentation 
einiger Arbeitsergebnisse für den Zuwendungsgeber handelt. 

Soziale Einrichtungen wehren sich häufig gegen Evaluation, da sie sie als Kontrollinstanz 
von außen sehen oder als Instrument für den Zuwendungsgeber betrachten, um schon 
geplante Kürzungen zu rechtfertigen - eine in manchen Fällen durchaus berechtigte 
Reaktion. Man kann aber Evaluation anders sehen: als einen vom Projekt selbst gesteuerten 
Prozess, der eine-Verbesserung der Arbeit im Interesse aller Beteiligten (sowohl Mitarbeiter 
als auch Zielgruppe) ermöglicht. Sobald Evaluation als eine systematische Selbstbewertung 
verstanden wird, kann ein Projekt entsprechende Verfahren selbst auswählen und gestal
ten, welche nützliche Informationen für alle ergeben und dadurch eine ständige Erneue
rung der Arbeit fördern. Solche Informationen dienen auch einer langfristigen Zusammen
arbeit zwischen Projekt und Geldgeber auf Grund konkreter praxisrelevanter und problem
bezogener Arbeitsergebnisse. 
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Die Voraussetzung: klare, messbare Arbeitsziele 

Was ist das Ziel der Vor-Ort-Arbeit? 

Häufig fangen Projekte an, Informationen (Daten) über ihre Arbeit zu sammeln, ohne 
genauer zu überlegen, was das eigentliche Ziel der Arbeit ist. Grundprinzipien und Arbeits
ansätze werden oft nicht in eindeutigen ergebnisorientierten Aussagen formuliert. Erst 
nachdem die Mitarbeiter/innen geklärt haben, was sie durch ihre Arbeit konkret erreichen 
wollen, können sie überlegen, wie die Arbeit am besten evaluiert werden kann. 

In der Präventionsarbeit mit und für homosexuelle Männer vertritt die AIDS-Hilfe das 
Konzept der strukturellen Prävention, wonach nicht nur das Risikoverhalten, sondern auch 
die Lebensverhältnisse der Zielgruppe in Betrachtung kommen. Das heißt z.B., dass nicht 
nur Kondomgebrauch, sondern auch Coming-out, Diskriminierung und das Aushandeln 
von Risiko in Partnerschaften berücksichtigt werden sollen. Im Grunde genommen 
behauptet die strukturelle Prävention, dass ein dauerhafter Schutz für einen Mann und 
seine Partner nur möglich ist, wenn besondere Belastungen in seinem Leben erleichtert 
werden. Die Rolle der Vor-Ort-Arbeit ist es, die strukturelle Prävention durch eine direkte 
persönliche Kommunikation in verschiedenen Szenen an den Mann zu bringen, und 
dadurch Männern zu helfen, selbstbewusster und kompetenter mit HIV-Risiko und den 
damit verbundenen spezifischen Situationen umzugehen. 

Diese Beschreibung der konzeptuellen Grundlage für die Vor-Ort-Arbeit reicht aber für eine 
Evaluation nicht aus, da noch unklar bleibt, was genau gemacht wird und zu welchem 
Zweck. Die Voraussetzung für eine sinnvolle Auswertung der Arbeit ist eine klare Formu
lierung von Zielen, die 

• messbar 

• erreichbar 

• fachlich begründet in einer konzeptuellen Erklärung des Problems 

• eindeutig 

• verwendbar in der täglichen Arbeit 

sind. 

Solche Ziele können erst formuliert werden, nachdem drei Grundfragen beantwortet 
wurden: 

1. Wer ist die Zielgruppe? 

2. Was ist der Bedarf der Zielgruppe? 

3. Wie ist der Stellenwert der Vor-Ort-Arbeit? 
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Wer ist die Zielgruppe? 

Was ist der Bedarf der Zielgruppe? 

Das Konzept der strukturellen Prävention - kombiniert mit Ergebnissen wissenschaftlicher 
Studien über homosexuelle Männer und HIV - bildet die Grundlage für die Erhebung der 
Bedarfe und Bedürfnisse der ausgewählten Zielgruppe. Dazu können mehrere Infor
mationsquellen nützlich sein: Erfahrung aus der entsprechenden Szene, Fragebögen für die 
Gruppenmitglieder, Gespräche mit Gruppenmitgliedern und formale Bedarfsanalysen 
(systematisch erhobene und analysierte Informationen aus der Gruppe). 

Wie ist der Stellenwert der Vor-Ort-Arbeit? 

Bei der Formulierung der Ziele für die Vor-Ort-Arbeit ist es wichtig, zu berücksichtigen, dass 
diese Arbeit nur ein Teil der gesamten AIDS-Präventions-Strategie ist. In den meisten AIDS
Hilfen ist die Vor-Ort-Arbeit nur ein Angebot unter anderen, um homosexuell aktive 
Männer zu erreichen. Bundesweit gibt es die Öffentlichkeitskampagne der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung (z.B. "Mach's mit"), AIDS-Informationen in Schulen und 
durch die Presse, Sprechstunden in Gesundheitsämtern usw. Es ist zu klären, wie die Vor
Ort-Arbeit in das Gesamtbild der Prävention passt. Da auch durch die Vor-Ort-Arbeit nicht 
alle Männer erreicht werden können, stellt sich die Frage, welche Lücken von der Vor-Ort
Arbeit geschlossen werden können, und wie sie andere Informationsquellen ergänzen 
kann. Die spezielle Rolle der Vor-Ort-Arbeit zu beschreiben ist also eine wichtige Voraus
setzung, um realistische Ziele formulieren zu können und kann auch dabei helfen, Ziel
gruppen zu entdecken, die von anderen Maßnahmen nicht angesprochen werden. 

Die zwei Schwerpunkte der Evaluation: Prozess und Ergebnis 

Es sind zwei übergeordnete Schwerpunkte für Evaluationen möglich: Prozess und Ergebnis. 
Eine Prozessevaluation beschreibt, wie die Arbeit gemacht wird. Eine Ergebnisevaluation 
befasst sich anderseits mit der Frage: was wurde durch die Arbeit erreicht - d.h., was war 
die Auswirkung eines Angebots bei der Zielgruppe? Beide Formen der Evaluation sind 
wichtig, um die Arbeit eines Projekts zu überprüfen. Ein häufig vorkommender Fehler ist, 
dass Projekte sich so sehr an den Ergebnissen der Arbeit orientieren, dass sie die Dokumen
tation der einzelnen Arbeitsschritte vernachlässigen und deswegen keine näheren Informa
tionen zum Verlauf des Angebots haben. Unregelmäßigkeiten bei der Durchführung eines 
Angebots können unterschiedliche Auswirkungen ergeben; es ist deshalb wichtig, auch zu 
untersuchen, was in · verschiedenen Situationen und von bestimmten Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen gemacht wird. 
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Fragen für eine Evaluation 

Die zwei Schwerpunkte für Evaluation - Prozess und Ergebnis - erfordern unterschiedliche 
Fragen. Prozessorientierte Fragen befassen sich mit dem Verlauf der Arbeit, ergebnisorien
tierte Fragen mit dem Ziel (Auswirkung) der Arbeit. Aus diesem Grund ist es notwendig, 
schon geklärt zu haben, was die Ziele der Arbeit sind, und wie diese Ziele erreicht werden 
sollen, damit sinnvolle Evaluationsfragen formuliert werden können. 

Gute Evaluationsfragen sind davon gekennzeichnet, dass sie: 

• eindeutig formuliert sind 

• sich auf messbare Verläufe bzw. Ziele beziehen 

• die Interessen derjenigen widerspiegeln, für die die Evaluation durchgeführt wird 
(ob Mitarbeiter/innen, Zuwendungsgeber, Geschäftsführung usw.) 

• für die Arbeit nützlich und interessant sind 

Am besten fängt man mit der Frage an: Was wollen wir über die Arbeit wissen (Schwer
punkt der Evaluation) und warum (Nützlichkeit der Ergebnisse)? Die Frage soll von denje
nigen diskutiert werden, für die die Evaluation durchgeführt wird. Daraus entwickeln sich 
die spezifischen Fragen, die durch die Evaluation beantwortet werden sollen. Hier werden 
Beispiele von allgemeinen Evaluationsfragen aufgelistet, die mit Bezug auf spezifische 
Angebote genauer formuliert werden sollen. 

Beispiele prozessorientierter Evaluationsfragen : 

• Wie viel Arbeitszeit wird vom Angebot in Anspruch genommen? 

• Wie viele aus der Zielgruppe werden erreicht? 

• Welche aus der Zielgruppe werden erreicht und welche nicht? 

• Wie viele Mitarbeiter sind am Angebot beteiligt? 

• Wie wird auf bestimmte Situationen vor Ort reagiert? 

• Wie sieht das Angebot in Einzelheiten aus (was wird wann gemacht)? Gibt es Unter
schiede je nach Mitarbeitern oder Ort - wenn ja, warum? 

• Was läuft am besten; wo hakt es? 

• Wird das Angebot von der Zielgruppe akzeptiert? 
\ 

Beispiele ergebnisorientierter Evaluationsfragen : 

• Verhalten sich Zielgruppenmitglieder anders auf Grund des Angebots? 

• Wissen Zielgruppenmitglieder mehr auf Grund des Angebots? 

• Wird mehr über HIV/AIDS in der Szene geredet, seitdem es das Angebot gibt? 

• Gibt es mehr Interesse an HIV/AIDS, seitdem es das Angebot gibt? 
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Wie führt man eine Evaluation durch? 

Es ist besser, gar keine Informationen über die Arbeit zu sammeln, als nur einige willkürlich 
ausgewählte Informationen, die wegen ihrer Unvollkommenheit die Arbeit im falschen 
Licht darstellen. Deswegen ist es sehr wichtig, wie eine Evaluation durchgeführt wird. Ein 
Beispiel: Ein Projekt will wissen, was Männer in einem bestimmten Lokal über das Angebot 
der Vor-Ort-Arbeiter denken, und dazu wird ein Fragebogen für die Lokalgäste entwickelt. 
Der Fragebogen wird aber nur von zehn Gästen ausgefüllt; die Hälfte findet das Angebot 
hilfreich, die anderen finden es störend. Was kann man davon ableiten? Nichts, weil man 
nicht davon ausgehen kann, dass die Meinung dieser zehn Befragten die Meinung der 
Gesamtgruppe widerspiegelt. Häufig werden aber solche Ergebnisse benutzt, um die Arbeit 
von Projekten auszuwerten, was dazu führt, dass Entscheidungen über Angebote auf 
Grund fehlerhafter Informationen getroffen werden. In erster Linie versucht man eine 
Vorgehensweise (Methode) für die Evaluation zu finden, die zuverlässige Informationen 
liefert. Ansonsten ist eine Evaluation nicht besser als eine Vermutung seitens der 
Mitarbeiter und kann im schlimmsten Fall eher irreführend sein. 

Auswahl der Methode 

Wie man die Arbeit von Projekten im Sozialbereich evaluieren soll, ist eine zentrale und 
auch sehr umstrittene Frage der Sozialwissenschaft. Nichtsdestotrotz kann ein Projekt eine 
passende Methode für eine Selbstauswertung seiner Arbeit finden. Hier können nur einige 
der wichtigen methodischen Aspekte kurz umgerissen werden. Es ist ratsam, die Auswahl 
der Methode mit jemandem zu besprechen, der einen wissenschaftlichen Hintergrund hat, 
damit einige Grundfehler nicht auftreten. Es gibt häufig z.B. Vorstandsmitglieder, wissen
schaftliche Mitarbeiter an Universitäten und andere, die in Projektnähe stehen und bereit 
sind, eine punktuelle (ehrenamtliche) Begleitung des Prozesses anzubieten. Drei grundsätz
liche Fragen, die beim Sammeln von Informationen immer berücksichtigt werden müssen, 
sind: 

• Werden wir ausreichende Informationen über die Menschen (ob Mitarbeiterinnen 
oder Zielgruppenmitglieder) bekommen, für die wir uns am meisten interessieren? 

• Kommen wir durch unsere Vorgehensweise an die Informationen, die uns wirklich 
wichtig sind? 

• Inwieweit ist die große Bandbreite an möglichen Informationen vertreten? Werden 
z.B. bestimmte Meinungen oder Ergebnisse durch unsere Vorgehensweise oder 
durch die Einschränkung auf bestimmte Teilnehmer ausgeschlossen? 

Vier Methoden, die für die Evaluation der Vor-Ort-Arbeit geeignet sind 

Im Folgenden werden vier Methoden beschrieben, die oft in der Evaluation der Vor-Ort
Arbeit verwendet werden. Daneben gibt es zahlreiche andere Methoden, die ebenfalls eine 
passende Anwendung finden können. Alle Methoden sind für die Beantwortung sowohl 
von Prozess- als auch von Ergebnisfragen geeignet. 
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STATISTIKEN 
Das routinemäßige Sammeln von Zahlen aus der Arbeit kann erstaunlich viele Informa
tionen vor allem über den Verlauf der Arbeit anbieten. Hier geht es nicht darum, so viele 
Daten wie möglich zusammenzutragen, sondern bestimmte Dinge gezielt zu zählen, um 
Prozessfragen besser beantworten zu können. Im Grunde genommen besteht die Methode 
darin, dass einfache und zuverlässige Vorgehensweisen entwickelt werden, damit 
Mitarbeiterinnen z.B. die Anzahl der Zielgruppenmitglieder an einem bestimmten Ort zu 
einer bestimmten Uhrzeit, die Gesamtzahl der Gespräche mit Zielgruppenmitgliedern oder 
die Anzahl der Fragen zu bestimmten Themen seitens der Zielgruppe erfassen. Was man 
genau sammelt, ist von der Evaluationsfrage abhängig. (Siehe Beispiel im Anhang 2.) 

FRAGEBÖGEN FÜR DIE ZIELGRUPPE 
Das Verteilen von Fragebögen an die Zielgruppe, auf denen Männer Fragen zum Angebot 
bzw. zu ihrer Lebenssituation anonym beantworten, kann eine wichtige Informationsquelle 
für ein Projekt sein. Solche Fragebögen sollen allerdings kurz und bündig sein, um die 
Teilnahme an der Befragung zu erleichtern. Der Zweck des Fragebogens soll in einem oder 
zwei Sätzen auf dem Bogen selbst erklärt werden. Vor allem sind Männer oft gleich nach 
einer Präventions-Veranstaltung bereit, ihre Meinung zur Veranstaltung selbst oder zur 
Vor-Ort-Arbeit im Allgemeinen abzugeben. Das Verteilen des Fragebogens soll so 
organisiert werden, dass der Rücklauf maximiert wird - d.h. das Ausfüllen sowie die 
Rückgabe des Formulars soll so leicht wie möglich sein. (Siehe Beispiel im Anhang 3.) 

• Auswertungsgespräche mit Männern aus der Zielgruppe oder mit anderen Männern 
aus der Szene 

In einem gewissen Zeitrahmen - z.B. an einem bestimmten Abend oder im Laufe einer 
Arbeitswoche - können Mitarbeiterinnen Männer in der Szene zu ihren Meinungen über 
die Vor-Ort-Arbeit fragen. In diesem Fall hat der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin einen 
kurzen Fragebogen, den er oder sie während jedes Gesprächs ausfüllt. Solch ein Gespräch 
unterscheidet sich von anderen Gesprächen zwischen Mitarbeiterin und Männern in der 
Szene insoweit, als die Evaluationsfragen die Gesprächsinhalte bestimmen. Der Zweck der 
Befragung soll deutlich gemacht werden. Natürlich ist der Stil des Mitarbeiters bzw. der 
Mitarbeiterin wichtig, um die Männer für die Befragung zu gewinnen. Zum Beispiel: Man 
muss nicht mit Heft und Bleistift durch die Kneipe gehen, sondern kann auf eine unauf
fällige Weise die Fragen stellen und die Antworten zwischen Gesprächen kurz notieren. Der 
Vorteil dieser Methode - im Vergleich zu einem von der Zielgruppe selbst ausgefüllten 
Bogen - ist die Möglichkeit, Diskussionen über die Angebote anzuregen und dadurch mehr 
Informationen über die Zielgruppe und ihre Wünsche zu bekommen. Solche Gespräche 
vermitteln auch durch Ton und Wortwahl gewisse Einstellungen zu der Arbeit, die in 
schriftlichen Befragungen untergehen. Eine andere Möglichkeit ist, Gespräche mit anderen 
äus der Szene (z.B. Wirten oder Barkeepern) durchzuführen, um ihre Meinungen zu Verlauf 
und Auswirkung der Angebote zu erfahren. (Siehe Beispiel im Anhang 4.) 
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• Fokusgruppen 

Diese in der Marktforschung entwickelte Methode besteht aus Gruppengesprächen mit drei 
bis zehn Männern aus der Zielgruppe, um eine Diskussion über ein Angebot anzuregen. Ein 
Leitfaden von Fragen für das Gespräch wird entwickelt, der die Schwerpunkte der Diskus
sion bestimmt. Das Gespräch wird entweder auf Tonband aufgenommen und transkribiert 
und/oder schriftlich protokolliert. Die Fragen, die in der Fokusgruppe behandelt werden, 
sind von den Evaluationsfragen abzuleiten. Eine Dauer von einer bis anderthalb Stunden ist 
üblich. In manchen Fällen wird den Teilnehmern durch eine kleine Belohnung (z.B. ein 
Abendessen, kostenlose Getränke, Kinokarten usw.) gedankt. (Siehe Beispiel im Anhang 5.) 

Auswertung und Bericht 

Es kommt häufig vor, dass eine Evaluation an der Bewertung und Beschreibung der 
gesammelten Informationen scheitert. Auch hier wird empfohlen, dass das Projekt eine 
wissenschaftliche Begleitung sucht, um die üblichen Fehler zu vermeiden. Zum Beispiel: Ein 
Projekt führt eine Woche lang Gespräche mit Männern in der Szene durch, um ihre 
Meinungen zum Angebot und dessen Auswirkung zu erfahren. Die gesammelten Infor
mationen werden einmal durchgelesen und schließlich zusammengefasst mit: "Unser 
Angebot kommt bei der Zielgruppe gut an." Hier wird die Gelegenheit verpasst, von der 
Fülle der Informationen zu profitieren. Mit ein bisschen mehr Zeit und Erfahrung bei der 
Auswertung von Befragungen können möglicherweise genauere Hinweise für die Weiter
entwicklung der Arbeit gewonnen werden. 

Der richtige Umgang mit Daten ist von deren Form abhängig, das heißt z.B., dass Statis
tiken anders als Gesprächsprotokolle behandelt werden sollen. Oftmals ist es möglich, 
durch bestimmte Verfahren den Zusammenhang zwischen scheinbar unabhängigen 
Informationen zu entdecken, z.B. dass die Zufriedenheit mit einem Angebot vom Alter 
abhängig ist. Ziemlich einfach ist es, die Informationen in einem unbearbeiteten Zustand 
darzustellen, also so, wie sie gesammelt wurden. Die Kunst und die Wissenschaft der Sache 
liegt jedoch darin, diese Informationen zu bündeln und miteinander zu vergleichen, um 
Schlussfolgerungen für die Arbeit ziehen zu können. Eine gute Faustregel ist, die Infor
mationen auf eine klare ' und unkomplizierte Weise ordentlich und logisch zu präsentieren 
und nur Aussagen zu machen, die nicht über die Daten hinausgehen. Vor allem zur Fest
stellung von Trends und zu Fragen über die Auswirkung von Angeboten ist es ratsam, 
Rückmeldungen von jemandem mit einem wissenschaftlichen Hintergrund zu bekommen, 
damit die Schlussfolgerungen die volle Aussagekraft der Daten einbeziehen ohne ihre 
Grenzen zu überschreiten. 

Der Bericht der Evaluationsergebnisse soll an die Interessen des Lesers angepasst werden, je 
nachdem ob es sich dabei um Projektmitarbeiterinnen, Zuwendungsgeber usw. handelt. Es 
ist wenig hilfreich, z.B. die Texte aller Gespräche oder die Tabellen für alle Statistiken dar
zustellen. Besser ist eine Vorstellung der zur Beantwortung der Evaluationsfragen wichti
gen Ergebnisse mit einer kurzen auf die Interessen des Lesers gezielten Erläuterung. Ein 
häufig vorkommender Fehler ist, dass ein Projekt zu viele unbearbeitete Daten präsentiert, 
um seinen Fleiß und seine Ernsthaftigkeit in der Evaluation zu zeigen, wobei die Bedeutung 
der ganzen Sache zu kurz kommt. 
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Zu einer integrierten kontinuierlichen Evaluationsstrategie in der Vor-Ort-Arbeit 

Aufbau der Fähigkeit zur Selbstevaluation im Projekt 

Die punktuell eingesetzte Auswertung der Arbeit bringt einem Projekt aus zwei Gründen 
ganz wenig. Die Evaluation erfordert viel personelle und zeitliche Ressourcen; wird sie dann 
nur einmal durchgeführt, verpufft dieser Aufwand. Zweitens: Das Projekt bekommt nicht 
genug Übung, um seine Fähigkeit zur Selbstevaluation zu verstärken. Erst wenn Evaluation 
als Bestandteil der täglichen Arbeit gesehen wird, kann das Projekt am meisten davon 
profitieren. Mit Zeit und Erfahrung kann die Entwicklung von Evaluationsfragen und der 
Einsatz von geeigneten Methoden zur Routine werden, so dass das Projekt immer gründ
licher und kompetenter mit seinen eigenen Daten umgehen kann. 

Die Schritte zu einer integrierten Evaluationsstrategie 

Im Folgenden sind die Schritte zu einer integrierten Strategie kurz skizziert, durch welche 
ein Projekt seine Fähigkeit zur Selbstevaluation verstärken kann. Bei einer integrierten 
Evaluationsstrategie werden das Sammeln, das Auswerten sowie die Präsentation von 
Informationen als Bestandteil der Projektroutine betrachtet. Dies schließt natürlich beson
dere Evaluationstätigkeiten nicht aus, die im Laufe der Arbeit zu speziellen Themen oder 
Angeboten durchgeführt werden können. 

1. Klare, messbare Arbeitsziele für jeden Arbeitsbereich bzw. jedes Angebot entwickeln 

2. Evaluationsfragen formulieren 

3. Jemanden mit einem wissenschaftlichen Hintergrund zur Unterstützung der Evalua
tionstätigkeiten des Projekts gewinnen 

4. Methoden für das Sammeln von relevanten Informationen entwickeln, die in den 
Projektalltag ohne großen Aufwand integriert werden können 

5. Vorgehensweisen für die regelmäßige Auswertung dieser Informationen ausar
beiten 

6. Die regelmäßige Berichterstattung der Evaluationsergebnisse organisieren 

7. Die Evaluationsergebnisse in Projektplanungsprozesse einbeziehen 
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ANHANG 

Anhang 1 

Beispiel eines Formulars zum Sammeln von Statistiken 

Hier ist ein Beispiel eines Formulars zum Sammeln von Statistiken in der Vor-Ort-Arbeit in 
Kneipen. Es wurde vom Stricherprojekt Marikas in München entwickelt. Nach jedem Knei
pengang wird der Bogen ausgefüllt. Die Gesamtzahlen werden regelmäßig zusammenge
rechnet, um Trends in der Szene festzustellen. 

Auf dem Formular sind die Namen der zwei wichtigsten Stricherkneipen in München 
(Alexanders und Marktklause) und eine Rubrik für andere Kneipen (Sonstige). Für jeden 
Kneipengang wird das Datum und die Uhrzeit notiert sowie die Anzahl der Stricher und 
Freier, die jeweils angesprochen bzw. nicht angesprochen wurden .. Das Zusammenrechnen 
der Ziffern unter "Ja" und "Nein" ergibt die Gesamtzahl der Stricher bzw. Freier, die sich an 
dem Abend in der entsprechenden Kneipe zur Zeit des Kneipengangs aufhielten. 

140 



HANDBUCH ZUR VOR-ORT-ARBEIT IN SCHWULEN SZENEN 

Anhang 2 

I Fragebogen für Männer aus der Zielgruppe 

Dieser Fragebogen wurde von Sub e.V. in München entwickelt und wird hier als Beispiel 
vorgestellt, wie eine schriftliche Befragung der Zielgruppe umgesetzt werden kann. Der 
Zweck dieses Bogens ist allerdings eine Bedarfsanalyse in Bezug auf Szeneerfahrung und 
nicht eine Evaluation der Vor-Ort-Arbeit, wie am Inhalt der Fragen deutlich wird. Aber auch 
ein Fragebogen zu einem Evaluationsthema könnte so wie hier formatiert und verteilt 
werden . 

• •• - -.; 0. 

F 

Heimat oder Horror? 

Eine Befragung zur schwulen Szene Münchens 

Die Beratungsstelle im Sub und das Projekt Prävention im Sub haben zusammen mit der Münchner 
AIDS-Hilfe e.V. das Jahr 2000 unter das Motto "freundliche Szene" gestellt-

Wir wollen mit einer Befragung herausfinden, wie schwule Männer in München ihre Szene 
bewerten, und ob eventuell Veränderungsbedarf besteht. 

Bitte unterstützt uns, indem ihr euch ein wenig Zeit zur Beantwortung des Fragebogens nehmt. 

Füllt bitte diesen Fragebogen anonym aus, d.h. ohne Nennung eures Namens. Ihr könnt ihn bis zum 
31 . März 2000 im Sub abgeben, in einen der vorbereiteten Kästen werfen, die im Sub und in 
manchen Szene-Lokalen und Saunen aufgestellt sind, oder uns zuschicken: 

Vielen Dank für eure Mithilfe! 

Sub e.v. 
Müllerstraße 43 

80469 München 

1. Wie oft hast du im Durchschnitt der vergangenen 12 Monate Lokale, Bars, Ca fes, Saunen 
usw. besucht, in denen hauptsächlich/überwiegend schwule Gäste verkehren? 

fast täglich mehrmals in mehrmals im gelegentlich überhaupt 
der Monat nicht 

Woche 
Lokale 0 0 0 0 0 
Diskotheken 0 0 0 0 0 
Schwulenzentrum 0 0 0 0 0 
Schwulengruppe 0 0 0 0 0 
Restaurant 0 0 0 0 0 
Geschäft 0 0 0 0 0 
Sauna/Pornokino 0 0 0 0 0 
Klappen/Parks 0 0 0 0 0 
sonstiges: 0 0 0 0 0 
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2. Was erwartet deiner Meinung nach die Mehrzahl der Schwulen von der Szene? 
(Mehrfach nennungen möglich) 

o einen Beziehungspartner finden 
o leute kennen lernen 
o sich mit Freunden/Bekannten treffen 
o abschalten 
o Sexualpartner finden 
o das Gefühl, unter sich zu sein 
o sonstiges: ____________________ _ 

3. Und was sind deine Erwartungen in der Szene? 
(Mehrfach nennungen möglich) 

o einen Beziehungspartner finden 
o leute kennen lernen 
o sich mit Freunden/Bekannten treffen 
o abschalten 
o Sexualpartner finden 
o das Gefühl, unter sich zu sein 
o sonstiges: ____________________ _ 

4. Bist du eher alleine oder mit anderen in der Szene? 

o eher alleine 
o eher zusammen mit anderen 
o sowohl als auch 

5. Im Folgenden stehen einige Aussagen zur Szene, die du bitte alle nach deinem 
persönlichen Gefühl beantwortest. Bitte entscheide bei jedem Einzelnen durch Ankreuzen, 
wie sehr die jeweilige Aussage auf dich persönlich zutrifft (bitte jede Aussage 
einschätzen). 

stimme voll stimme eher stimme eher stimme gar 
zu zu nicht zu nicht zu 

ich passe in die Szene 0 0 0 0 
ich fühle mich begehrt 0 0 0 0 
niemand beachtet mich 0 0 0 0 
die anderen wirken meist arrogant 0 0 0 0 
und oberflächlich 
alle wollen nur Sex 0 0 0 0 
der Kontakt zum 0 0 0 0 
Barmann/Bedienung ist mir wichtig 
ich fühle mich in der Szene 0 0 0 0 
entspannt 
jeder sieht einen an 0 0 0 0 
ohne Alkohol läuft nichts 0 0 0 0 
der Umgang der leute miteinander 0 0 0 0 
ist schlecht 
versuche, dort meine 0 0 0 0 
Gefühle/Bedürfnisse nicht zu zeigen 
jemand anzusprechen ist schwierig 0 0 0 0 
die Bedienungen sind in der Regel 0 0 0 0 
freundlich 
es ist mir wichtig, dass die Anderen 0 0 0 0 
mich männlich finden 
ich kann mich so gebe, wie ich bin 0 0 0 0 
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ich habe Angst vor Zurückweisung 0 0 0 0 
Szene ist für mich ein Stück Heimat 0 0 0 0 
spüre dort so etwas wie schwule 0 0 0 0 
Solidarität 
die Szene ist mir wichtig 0 0 0 0 
die Menschen sind freundlich 0 0 0 0 
das Aussehen ist das Wichtigste in 0 0 0 0 
der Szene 
das, was ich suche, finde ich in der 0 0 0 0 
Regel auch 
mit über 40 hast du in der Szene 0 0 0 0 
nichts mehr zu suchen 
nach dem Sex kennt einen keiner 0 0 0 0 
mehr 
ich genieße die lockere Stimmung 0 0 0 0 
in der Szene 

6. Was gefällt dir an der Münchner Szene besonders gut? 

7. Was findest du nicht so gut, oder was vermisst du an der Szene in München? 

8. Wie setzt sich dein engerer Freundeskreis zusammen? 

o überwiegend aus schwulen Männern 
o überwiegend aus Frauen und/oder nichtschwulen Männern 
o aus Beiden gleichermaßen 
o ich habe keinen engeren Freundeskreis 

9. Was könnte deiner Meinung in den Bereichen der Szene, die du nutzt, verbessert werden? 

10. Welchen Teil der Szene (bestimmtes Lokal, Disco, Einrichtung etc.) hattest du vor Augen, 
als du diesen Fragebogen ausgefüllt hast? 

o 

o keinen speziellen Teil 

Fragen zu deiner Person: 

11. Wie alt bist du: ____________ Jahre 

12. Wo wohnst du? 

o in München 
o im S-Bahn-Bereich 
o außerhalb 
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13. Welchen Ausbildungsabschluss hast du? 

o Volks- oder Hauptschulabschluss 
o Mittlere Reife, Fachschulabschluss 
o Abitur 
o abgeschlossenes Studium 
o ohne Ausbildung 

14. Viele Bereiche der Szene kosten Geld. Wie hoch ist dein Monats-Nettoeinkommen? 

o 
o 
o 

unter DM 2.000 
2.000 bis 3.000 
3.000 bis 4.000 

o 4.000 bis 5.000 
o über DM 5.000 

15. HIV-Status 
(Diese Frage stellen wir, im herauszufinden, ob sich Positive und Negative unterschiedlich wohl in der Szene fühlen) 

o HIV-negativ 
o HIV-positiv 
o ungetestet 

16. Hast du derzeit eine feste Beziehung zu einem Mann? 

o 
o 
o 

nein 
ja, ohne Sex mit anderen Männern 
ja, und zugleich Sex mit anderen Männern 
Wenn ja: wir wohnen zusammen 0 ja 

17. Wie lange besteht diese Beziehung zu diesem Mann? 

Monate ----- ____ Jahre 
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Anhang 3 

Leitfaden für die Befragung einzelner Männer aus der Szene 

Die unten aufgeführten Fragen wurden vom Autor dieses Artikels im Rahmen einer Prozessevalua
tion der Stricherprojekte in Deutschland verwendet, um einzelne Stricher über die Angebote des 
jeweiligen Projekts zu befragen. Die Gespräche fanden in den AnlaufsteIlen statt und nicht in den 
Kneipen, um die Arbeit der Stricher nicht zu stören. Die Fragen wurden vom Autor auswendig 
gelernt, damit er nicht mit Papierblock und Stift durch die AnlaufsteIle rennen musste und sich eher 
an die Arbeitsweise und Atmosphäre des Orts anpassen konnte. Gleich nach jedem Gespräch zog er 
sich zurück, um die Antworten seines Ansprechpartners zu notieren. 

Interviewleitfaden für Klienten 

1. Wem soll mit dem Angebot geholfen werden? Wer wird erreicht, wer nicht und warum? 

2. Was wurde dir angeboten? Was machen die Mitarbeiter konkret und wie ist ihre Art und Weise? 

3. Was ist das Ziel des Angebots? Was wollen die Mitarbeiter bei dir erreichen? 

4. Warum hast du dieses Angebot in Anspruch genommen? 

5. Bist du mit dem Angebot zufrieden? Was sind die Stärken und die Schwächen des Angebots? 
Was würdest du ändern? 

6. Wurdest du gefragt, was du für Hilfe brauchst oder ob du mit dem Angebot zufrieden warst? 

7. Würdest du das Angebot anderen Jungs empfehlen? 

8. Hast du im Rahmen dieses Angebots Informationen zu HIV oder zu anderen 
Gesundheitsproblemen bekommen? Wenn ja, in welcher Form? 
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Anhang 4 

leitfaden für Fokusgruppen 

Der hier vorgestellte leitfaden wurde vom Autor dieses Artikels entwickelt, um im Rahmen 
einer Prozessevaluation der Stricherprojekte in Deutschland die Meinungen der Klienten zu 
befragen. Die Fragen wurden in Gruppen von drei bis sechs Teilnehmern diskutiert. Als 
Belohnung/Aufwandsentschädigung wurde allen Teilnehmern ein bezahltes Abendessen 
oder Mittagessen in einem Restaurant angeboten. In den meisten Fällen sind die Teil
nehmer mit dem Autor essen gegangen und die Fragen wurden währen des Essens abge
arbeitet. Jede Diskussion wurde vom Autor während des Gesprächs gleich schriftlich 
protokolliert. Zwei Gruppen von ausländischen Strichern wurden auch auf diese Weise 
befragt, wobei ein Dolmetscher/Kulturmediator oder eine Dolmetscherin/Kulturmediatorin 
anwesend war. 

Interviewleitfaden für die Gruppengespräche mit Klienten 

1. Wem will das Projekt helfen? Wer wird erreicht, wer nicht und warum? 

2. Wie arbeitet das Projekt mit euch? Was machen die Mitarbeiter konkret und wie ist ihre 
Art und Weise? 

3. Was ist das Ziel des Projekts in seiner Arbeit mit euch? Was wollen die Mitarbeiter bei 
euch erreichen? 

4. Was braucht ihr für Hilfe? 

5. Seid ihr mit den Angeboten zufrieden? Was sind die Stärken und die Schwächen der 
Angebote? Was würdet ihr ändern? 

6. Werdet ihr gefragt, was ihr für Hilfe braucht, oder ob ihr mit den Angeboten zufrieden 
seid? 

7. Was bei diesem Projekt würdet ihr anderen Jungs empfehlen und was nicht? 

8. Habt ihr vom Projekt Informationen zu HIV bekommen? Wenn ja, in welcher Form? 
Kennt ihr diese Broschüre der DAH und was meint ihr dazu? Was könnte es für 
Materialien noch geben (z.B. in Form von Broschüren, Plakaten, Videos usw.), die euch 
zum Thema HIV oder zu anderen Gesundheitsthemen helfen würden? 

9. Kennt ihr die anderen Projekte für Stricher in Deutschland? Sind sie alle gleich, oder 
gibt es Unterschiede? 
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