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EInfüHrung In DIE HIV/STI-PräVEnTIon unD 
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ScHwulE unD AnDErE MännEr,  
DIE SEx MIT MännErn HAbEn
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 54 Youthwork – aufbauschulung

 55  erfahrungsaustausch Health support – fortbildung und 
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 57 „schwule sexualität und schwule lust heute“ 
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 59 schwule mit Behinderung

 60  summerbreak 2019

HIV unD PSycHE 

 43 seMinarreiHe „HiV unD psYCHe“ – einführung

 44  affektive störungen: Depression und Manie – grundkurs 

 45  Das Borderline-syndrom als Herausforderung für die 
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 46  substanzkonsum als selbstheilungsversuch:  
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B
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 93  Vernetzung der HiV-projekte und selbsthilfe-aktivitäten – 
fachtag selbsthilfe

 94  „i’m your buddy!“ – zweiteilig

 95  werKstÄtten – einführung
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Menschen



IN
H

A
LT

8

D AIDSHIlfE-wErkSTATT
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  Hinweise
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  zuR teilnAHMe An SeMinARen

 126 AnMElDEforMulAr – koPIErVorlAgE

 128 WeR ist wEr ?

 inHouse-seMinare

 103 Was sind Inhouse-Seminare ?

runDrEISEn, VErAnSTAlTungSrEIHEn
 

104 Medizinische rundreise zu HiV, stis und Hepatitiden 

106  „let’s talk about sex“ – HiV/sti-prävention in der 
ärztlichen praxis 

107  rundreise „prävention und Beratung im arbeitsfeld 
Migration“

108  schulungen für Berater_innen zu frauenspezifischen 
themen

109  gesundheit in Haft – Veranstaltungen im Justizvollzug

QuAlITäTSSIcHErung bErATung 
 

110 psychodynamik der aids-Hypochondrie 

111 einführung in die HiV-testberatung und -durchführung 

112  schwierige situationen in der HiV- und sti-Beratung 

113  Beratung und Betreuung von Menschen mit 
alkoholabhängigkeit 
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Hinzu kommen eher konzeptionell ausgerichtete seminare, die 
es ermöglichen, sich mit aktuellen themen und Herausforde-
rungen auseinanderzusetzen und neue arbeitsansätze zu ent-
wickeln.

Der vorliegende Kalender gibt orientierung in unserem Veran-
staltungsangebot und ermöglicht es, sich je nach Vorbildung, 
interesse oder Berufsfeld ein individuelles Bildungsprogramm 
zusammenzustellen:

zunächst zeigen wir anhand von Beispielen  Qualifizie-
rungsprofile für unterschiedliche Arbeitsfelder der HiV/sti- 
prävention in aidshilfen und anderen einrichtungen des ge-
sundheits- und sozialwesens auf. sei es als sozialpädagog_in, 
Multiplikator_in oder selbsthilfe-aktivist_in: die Qualifizierungs-
profile sind als Vorschläge für die planung der eigenen Karriere 
in der HiV-prävention und -Beratung zu verstehen. zum teil 
verweisen wir dabei auch auf Bildungsangebote örtlicher Mit-
gliedsorganisationen oder anderer träger.

 unsere Veranstaltungen sind vier Bereichen zugeordnet: 

mit dem vorliegenden Veranstaltungskalender des Bundesver-
bandes der deutschen Aids-Hilfe e. V. geben wir einen über-
blick über die Bildungsangebote und selbsthilfetreffen der 
deutschen Aids-Hilfe e. V. (dAH), soweit sie bis zum redakti-
onsschluss (02.11.2018) feststanden.

wir wenden uns damit 
•  an Haupt- und ehrenamtliche in dAH-mitgliedsorganisatio-

nen, 
•  an mitarbeiter_innen anderer Gesundheits- und sozialein-

richtungen, 
•  an Community-multiplikator_innen und in der selbsthilfe en-

gagierte, 

um sie beim erwerb von Kenntnissen und Kompetenzen zu 
unterstützen, die für die HiV/sti- und Hepatitis-prävention er-
forderlich sind. Denn Qualifizierung ist Voraussetzung für die 
Qualität von arbeit, zu der uns unser leitbild verpflichtet. un-
ser Bildungsprogramm bietet neben einführenden schulun-
gen und arbeitsfeld- oder themenbezogenen fortbildungen 
ebenso curriculare fortbildungsreihen.

liebe freund_innen,  
liebe Kolleg_innen,  
liebe interessent_innen,
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Aktuelle Hinweise zu den DAH-fortbildungsange-
boten, aber auch zu Veranstaltungen unserer Mit-
gliedsorganisationen finden sich auf der Homepage 
www.aidshilfe.de → Veranstaltungen.

Bei der gestaltung unserer seminare und treffen orientieren 
wir uns so weit wie möglich am Bedarf und an den Bedürfnis-
sen vor ort. wir werten daher alle Veranstaltungen über einen 
knapp gehaltenen rückmeldebogen aus. Dabei sind wir auf 
eure/ihre ehrliche Beurteilung und auch auf ideen und anre-
gungen angewiesen.

wir wünschen allen teilnehmenden eine gute, kritisch-kon-
struktive zusammenarbeit und viel erfolg!

berlin, im November 2018

 unter A  finden sich fortbildungsangebote, die Know-how für 
die HiV/sti- und Hepatitis-prävention mit allen zielgruppen 
vermitteln – unabhängig von lebensweise, sexueller orientie-
rung, kultureller Herkunft oder geschlecht. 

 unter B  aufgeführte seminare ermöglichen den erwerb von 
wissen und fähigkeiten für die arbeit mit speziellen gruppen, 
z. b. schwule männer, drogen Gebrauchende, migrant_innen 
oder sexarbeiter_innen. 

 unter c  sind selbsthilfe-angebote aufgelistet. Dazu gehören 
treffen für HiV-positive allgemein oder bestimmte positiven-
gruppen (z. b. frauen, migrant_innen, erwerbstätige mit HiV), 
für Angehörige oder andere Gruppen (z. b. schwule männer 
mit Behinderung). außerdem finden sich hier arbeitsgruppen, 
fortbildungsangebote und netzwerktreffen, die auf themen-
zentriertes arbeiten und politische interessenvertretung zie-
len.

 unter D  stellen wir unsere inhouse-seminare vor, wozu auch 
„rundreisen“ oder Veranstaltungen im Justizvollzug zählen. in-
house-seminare können von aidshilfen, anderen gesundheits- 
und sozialeinrichtungen oder Haftanstalten gebucht werden, 
um ihre Mitarbeiter_innen, in der selbsthilfe aktive Menschen 
oder gefangene und Vollzugsbedienstete zu themen der HiV/
sti- und Hepatitis-prävention weiterzubilden.
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11wie qualifiziere ich mich 
für die Vor-Ort-Arbeit in schwulenszenen ?

Die Qualität der Vor-ort-arbeit hängt wesentlich von einer guten ausbildung der haupt- und ehrenamtlichen präventionsberater_innen ab. neben einer einführung in 
die aidshilfe-arbeit gehören dazu vor allem auch weiterführende seminare zum erwerb von Know-how und sicherheit für diese tätigkeit. auch wer nur gelegentlich zeit 
für die planung und Durchführung von Vor-ort-aktionen hat, sollte trotzdem über das dafür nötige wissen und „Handwerkszeug“ verfügen.

  AuSBilDunGSStufe bIlDungSAngEboTE IM DAH-VErAnSTAlTungSkAlEnDEr AlTErnATIVE QuAlIfIzIErung, AngEboTE Vor orT
  

Die folgenden seminare ermöglichen zum einen den erwerb grundlegender Kenntnisse und fertigkeiten. zum anderen führen sie in das präventionskonzept der 
Vor-ort-arbeit in schwulenszenen ein und zeigen auf, welche Haltungen in der aidshilfe-arbeit notwendig sind.

  einfÜHRunG •	 Vor-Ort-Arbeit	in	der	Schwulenszene	-	Basisschulung	 •	 Einsteigerseminare	der	Aidshilfen	oder		spezialisierten	Projekte	

		 	 •	 Motivierende	Gesprächsführung	 •	 regionale	Schulungen

		 	 •		Bundesweite	Treffen	zum	Erfahrungsaustausch		 •	 regionale	Treffen

Das Detailwissen zu den übertragungswegen von HiV und anderen stis ist in den letzten Jahren stark angewachsen. wer in einer aidshilfe oder einem spezialisier-
ten präventionsprojekt mitarbeitet, muss daher ständig dazulernen und sich auf den aktuellen stand bringen. Hierzu bieten der DaH-Dachverband, regionale aids-
hilfen und spezialisierte präventionsprojekte verschiedene fortbildungen an. 

  AufBAu •	 Beraterschulung:	Schwule	Männer,	Drogen	und	Sex	 •		Medizinische	Rundreise	(Inhouse-Seminare	zu	HIV,	STIs,	
		 	 	 (siehe	aidshilfe.de	→	Veranstaltungen)	 	 Hepatitiden)
		 	 	 	 •	 Angebote	anderer	Träger

wer sich über das „pflichtpensum“ hinaus weiterbilden möchte, findet dazu verschiedene angebote im DaH-programm, die je nach interesse oder arbeitsschwer-
punkt ausgewählt werden können. Hier einige Beispiele:

  rEflExIon, 	 •	 Reihe	„HIV	und	Recht“:	Grundkurs,	Vertiefungskurs	 •	 Angebote	anderer	Träger
  VErTIEfung  
		 	 •	 HIV-	und	STI-Tests:	Grundlagen	der	Testberatung	 •	 Training	bei	Herzenslust,	NRW
 
   
		 	 	 	 •	 Rundreise	„Prävention	und	Beratung	im	
		 	 	 	 	 Arbeitsfeld	Migration“	(Inhouse-Seminare)
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12 wie qualifiziere ich mich 
für die HiV/Hepatitis-prävention mit drogen gebrauchenden menschen ?

Drogen gebrauchende gehören zu den von HiV und Hepatitis besonders bedrohten gruppen. Viele aidshilfen haben deshalb für sie angebote entwickelt. Die 
anforderungen in prävention, Beratung und Betreuung sind dabei gestiegen, weil heute sehr viel mehr unterschiedliche substanzen konsumiert werden als früher 
und neue Konsumformen hinzugekommen sind. in der Drogenarbeit wiederum gibt es neue ansätze und Methoden, wie etwa trainings zum selbstkontrollierten 
Drogenkonsum. wie man das für die arbeit mit Drogen gebrauchenden Menschen erforderliche Know-how erwerben kann, zeigt dieser überblick: 

AuSBilDunGSStufe bIlDungSAngEboTE IM DAH-VErAnSTAlTungSkAlEnDEr AlTErnATIVE QuAlIfIzIErung, AngEboTE Vor orT

folgende seminare vermitteln Grundlagen, z. b. methoden zur Gestaltung von beratungs- und betreuungsprozessen, wissen zu HiV, Hepatitis und anderen (sexu-
ell) übertragbaren infektionen und bestimmte arbeitshaltungen. weil Drogengebraucher_innen oft auch in Haft zu betreuen sind, empfiehlt sich die teilnahme 
am seminar „Beratung und Betreuung in Haft“.

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

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

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

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

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

	 	 •	 Motivierende	Gesprächsführung		 •	 regionale	Schulungen

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

wer darüber hinaus weitere Kompetenzen für die arbeit mit Drogen gebrauchenden erwerben will, findet dazu zahlreiche angebote. Hier eine auswahl: 

rEflExIon,  •	 Konsumreduktionsprogramm	(Trainerausbildung)	 •	 regionale	Schulungen
VErTIEfung  
	 	 •	 Curriculum	„Sucht	und	Psyche“,	z. B.		 •	 regionale	Seminare	zu	psychischen	Erkrankungen
   •		Das	Borderline-Syndrom
   •		Betreuung	von	Menschen	mit	HIV	und	chronischer	
	 	 	 	 Substanzabhängigkeit
   •		Das	Konzept	der	Mentalisierung	in	der	sozialen	Arbeit		
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13wie qualifiziere ich mich 
für die Aidshilfe-Arbeit im Justizvollzug ?

über 60 % der Aidshilfen sind in Haftanstalten tätig: Haupt- und ehrenamtliche beraten und betreuen Gefangene oder führen präventionsveranstaltungen durch. 
Dafür braucht man neben Basiswissen zur HiV-, Hepatitis- und sti-prävention auch Kenntnisse über die (rechtlichen) rahmenbedingungen in diesem setting. aids-
hilfen, die interesse an einem engagement im Justizvollzug haben, können sich dazu in der DaH-Bundesgeschäftsstelle beraten lassen. im folgenden zeigen wir 
auf, wie man sich als aidshilfe-Mitarbeiter_in das dafür nötige wissen aneignen kann.

  AuSBilDunGSStufe bIlDungSAngEboTE IM DAH-VErAnSTAlTungSkAlEnDEr AlTErnATIVE QuAlIfIzIErung, AngEboTE Vor orT

grundwissen zur aidshilfe-arbeit vermittelt die „einführung in die HiV/sti-prävention und -Beratung“ und ein seminar zur Beratung und Betreuung von Drogen 
gebrauchenden. Den erwerb haftspezifischer Kenntnisse ermöglichen die seminare „Beratung und Betreuung in Haft“ und „Haft und recht“.

  einfÜHRunG	 •	 Orientierung	für	Neue:	Grundlagen	der	Prävention	 •	 Beraterausbildung	bei	anderen	Trägern
		 	 •	 Orientierung	für	Neue:	Leben	mit	HIV	heute		 	 +	Nachweis	von	HIV/STI-Kenntnissen
 
		 	 •	 Beratung	und	Betreuung	Drogen	gebrauchender	Menschen		 •	 Angebote	von	akzept,	Deutsche	Hauptstelle	für	Suchtfragen
		 	 	 –	zweiteilig

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

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

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

nach einer ersten orientierungsphase nehmen die aufgaben im Justizvollzug meist zu, und damit auch die anforderungen. zu mehr sicherheit in der praxis ver-
helfen verschiedene seminarangebote. austausch und kollegiale unterstützung ermöglicht die „arbeitsgemeinschaft Haft der aidshilfen“ – auch über die arbeits-
treffen hinaus.

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

		 	 •	 Arbeitsgemeinschaft	Haft	der	Aidshilfen

		 	 •	 Motivierende	Gesprächsführung	 •	 regionale	Schulungen

das bisher erworbene wissen kann ausgebaut und vertieft werden, indem man sich z. b. über medizinische Versorgung im Justizvollzug kundig macht oder Kom-
petenzen für die Beratung von psychisch erkrankten gefangenen erwirbt. 

  rEflExIon, 	 •	 Medizinische	Versorgung	in	Haft	(wird	alle	2–3	Jahre	angeboten)
  VErTIEfung
		 	 •	 Reihe	„HIV	und	Psyche“,	z. B.	•	Das	Borderline-Syndrom	 •	 regionale	Angebote	zu	psychischen	Erkrankungen
    •	Affektive	Störungen:	Depression	und	Manie
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14 wie qualifiziere ich mich 
für die HiV/sti-prävention mit frauen ?

frauenspezifische präventionsangebote von Aidshilfen und anderen projekten richten sich an frauen mit HiV oder frauen mit erhöhtem HiV/sti-risiko wie z. b. 
sexarbeiterinnen oder Beschaffungsprostituierte. Die für Beratung und Betreuung, präventionsveranstaltungen und angebote für austausch und Begegnung erfor-
derlichen Kompetenzen können haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter_innen wie unten beschrieben erwerben. 

AuSBilDunGSStufe bIlDungSAngEboTE IM DAH-VErAnSTAlTungSkAlEnDEr AlTErnATIVE QuAlIfIzIErung, AngEboTE Vor orT

in den einführenden seminaren werden einerseits grundlegende Kenntnisse und fertigkeiten vermittelt, andererseits arbeitsprinzipien und Haltungen der aids-
hilfe-arbeit verdeutlicht.

einfÜHRunG	 •	 Orientierung	für	Neue:	Grundlagen	der	Prävention	 •	 Einsteigerseminare	der	regionalen	Aidshilfen
	 	 •	 Orientierung	für	Neue:	Leben	mit	HIV	heute

	 	 • HIV/STI-Beratung	–	zweiteiliges	Training	 •	 Beratertrainings	anderer	Träger
   
	 	 	 	 	 •	 Medizinische	Rundreise	(Inhouse-Seminare	zu	HIV,	STIs,	Hepatitiden)	

folgende seminare ermöglichen den erwerb von wissen und fertigkeiten für zielgruppen- oder themenspezifisches arbeiten:

AufBAu		 •	 Streetwork	für	Frauen	–	dreiteilig	 •	 Seminare	anderer	Träger

	 	 	 	 	 •	 Inhouse-Schulung	für	Berater_innen	zu	frauenspezifischen
	 	 	 	 	 	 Themen	
 
wer sich themenspezifisch oder für settingbezogene frauenarbeit weiterqualifizieren möchte, wer bisher erworbenes wissen vertiefen oder an der weiterent-
wicklung von präventionsansätzen mitwirken möchte, kann dies in verschiedenen seminaren tun (siehe unten). zudem lädt die DaH jedes Jahr in der frauenar-
beit tätige Kolleginnen zu Konzeptseminaren ein, und zweimal pro Jahr trifft sich die „Bundesarbeitsgemeinschaft frauen“, der Mitarbeiterinnen aus aidshilfen mit 
frauenspezifischen angeboten angehören. 

rEflExIon, 	 •	 Beratung	HIV-positiver	Frauen	bei	Kinderwunsch	und
VErTIEfung  Schwangerschaft	(wird	alle	2	Jahre	angeboten)
 
  •	 HIV/STI-Prävention	in	der	Beratung	für	Sexarbeiterinnen
	 	 	 (wird	alle	2	Jahre	angeboten)

	 	 •	 Motivierende	Gesprächsführung	 •	 regionale	Schulungen

	 		 •	 	Aktiv	gegen	Rassismus:	Critical	Whiteness	
 
	 	 	 	 	 •	 Rundreise	„Prävention	und	Beratung	im	Arbeitsfeld	Migration“
	 	 	 	 	 	 (Inhouse-Seminare)
	 	 	 	 	 •	 Schulungen	durch	Flüchtlingsrat,	ProAsyl,	MediBüros
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15wie qualifiziere ich mich 
für die Arbeit mit migrant_innen ? 

etwa 30 % der HiV-Neudiagnosen entfallen auf menschen mit migrationshintergrund. migrant_innen – insbesondere aus weltregionen mit weiter HiV-Verbrei-
tung – sind daher eine zielgruppe der aidshilfe-arbeit. um auch hier bedürfnisorientierte präventionsangebote bereitstellen zu können, wollen wir mit unse-
rem fortbildungsangebot praktiker_innen für die zusammenarbeit mit Migrant_innen gewinnen und den erwerb der dafür erforderlichen fachkompetenzen 
ermöglichen.

  AuSBilDunGSStufe bIlDungSAngEboTE IM DAH-VErAnSTAlTungSkAlEnDEr AlTErnATIVE QuAlIfIzIErung, AngEboTE Vor orT

Die einführenden seminare vermitteln grundlegende Kenntnisse und fertigkeiten und geben einblick in die ansätze der aidshilfe-arbeit. Mit zur grundausbildung 
gehören trainings zu Diversity (fokus: interkulturelle Kommunikation) und Critical whiteness, die auf eine gute zusammenarbeit mit unterschiedlichen Communi-
ties zielen, sowie der erwerb von fachwissen im asyl-, eu-, ausländer- und sozialrecht.

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

		 	 •	 Ethnische	Herkunft,	Hautfarbe,	sexuelle	Orientierung:		 •	 regionale	Angebote
		 	 	 Diversity-Basistraining 
		 	 •	 Aktiv	gegen	Rassismus:	Critical	Whiteness

		 	 •	 Aufenthalts-	und	Sozialrechte	von	Geflüchteten/EU-Bürger_innen

		 	 •	 Flucht	und	Trauma:	Arbeit	mit	queeren	Geflüchteten	 •	 Rundreise	„Prävention	und	Beratung	im	Arbeitsfeld	Migration“
		 	 	 	 	 	 (Inhouse-Seminare)
		 	 	 	 	 •	 Schulungen	durch	Flüchtlingsrat,	ProAsyl,	MediBüros

anschließend empfiehlt sich die teilnahme an folgenden Veranstaltungen:

  AufBAu	 •		Wie	kann	man	Menschen	aus	den	neuen	EU-Ländern	 
krankenversichern?

		 	 •	Flucht	und	Trauma:	Arbeit	mit	queeren	Geflüchteten

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

wer sich für die arbeit mit Migrant_innen in bestimmten settings qualifizieren möchte, kann dazu verschiedene seminare nutzen. Hier einige Beispiele:

  SPEzIAlISIErung,	 •	 Eine	Diskriminierung	kommt	selten	allein	–
  VErTIEfung  Intersektionalität	in	die	Praxis	umsetzen

		 	 •	 HIV/STI-Prävention	in	der	Beratung	für	Sexarbeiterinnen

		 	 •	 Reihe	„HIV	und	Psyche“:	Migration	und	Trauma

		 	 •	 Motivierende	Gesprächsführung
   
		 	 •	 Beratung	und	Betreuung	Drogen	gebrauchender	Menschen	
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16 wie werde ich 
multiplikator_in in migranten-Communities ?

in der HiV/sti-prävention mit Migrant_innen muss man mit Vertreter_innen entsprechender Communities zusammenarbeiten, wenn bedürfnisorientierte ange-
bote geschaffen werden sollen. schlüsselpersonen oder peers bringen dabei ihr sprachliches, lebensweltliches und kulturelles wissen ein und haben auch zugang 
zu ihren Communities. unsere seminare für Migrant_innen bereiten auf die zusammenarbeit mit präventionseinrichtungen und Migranten-Communities vor und 
zeigen, wie man gesundheitliche Bedürfnisse erfasst und gemeinsam Maßnahmen der HiV/sti-prävention entwickelt.

AuSBilDunGSStufe bIlDungSAngEboTE IM DAH-VErAnSTAlTungSkAlEnDEr AnDErE ScHulungEn

„Migrant_innen in der präventionsarbeit“ richtet sich an einsteiger_innen in die HiV/sti-prävention. es ermöglicht den erwerb des dafür notwendigen grundwissens 
und berücksichtigt dabei die lebensbedingungen in Migranten-Communities. Migrant_innen, die bereits als Multiplikatoren tätig sind, ermöglichen wir den erwerb 
von „techniken des theaterspiels“, um präventionsbotschaften wirkungsvoller transportieren zu können. 

einfÜHRunG		 •	 Migrant_innen	in	der	Präventionsarbeit	
	 	 	 –	zweiteiliges	Basisseminar

	 	 •	 Techniken	des	Theaterspiels

nach einführenden seminaren empfehlen sich schulungen, in denen nützliches Handwerkszeug für eine gute zusammenarbeit mit Communities vermittelt wird. 
Dazu gehören beispielsweise interkulturelle trainings.

AufBAu	 •	 Orientierung	für	Neue:	Grundlagen	der	Prävention	 •	 Einsteigerseminare	der	eigenen	Aidshilfe
  •	 Orientierung	für	Neue:	Leben	mit	HIV	heute

	 	 •	 Ethnische	Herkunft,	Hautfarbe,	sexuelle	Orientierung:	
	 	 	 Diversity-Basistraining	

	 	 •	 Eine	Diskriminierung	kommt	selten	allein	–	
	 	 	 Intersektionalität	in	die	Praxis	umsetzen

wer sich über die „pflicht“ hinaus weiterbilden möchte, kann aus unserem programm das jeweils passende angebot auswählen. Die hier vorgeschlagenen Konzept-
seminare eignen sich für Multiplikator_innen, die ihre Kenntnisse und fertigkeiten im arbeitsfeld „HiV und Migration“ erweitern und sich an der weiterentwicklung 
entsprechender angebote beteiligen möchten.

RefleXiOn 	 •	 Vernetzungs-	und	Arbeitstreffen	afrikanischer	Projekte	 
	 	 	 und	Communities
	 	 •	 Mitarbeit	im	Netzwerk	AfroLeben+
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17wie qualifiziere ich mich 
als soz.-päd. für die HiV- und sti-beratung ?

  AuSBilDunGSStufe bIlDungSAngEboTE IM DAH-VErAnSTAlTungSkAlEnDEr AlTErnATIVE QuAlIfIzIErung, AngEboTE Vor orT

neu in der HiV/sti-Beratung tätigen sozialpädagog_innen empfehlen wir den Besuch des zweiteiligen trainings fürs arbeitsfeld, das in die themen, ansätze und 
Haltungen der aidshilfe-arbeit einführt. gleichzeitig gilt es, medizinisches Basiswissen zu erwerben und sich mit den lebensweisen der von HiV besonders betrof-
fenen gruppen vertraut zu machen. 

  einfÜHRunG	 •	 HIV/STI-Beratung	–	zweiteiliges	Training	 •	 Schulung	bei	anderem	Träger	+	Nachweis	von	HIV/STI-Kenntnissen

		 	 Zielgruppenspezifische	Beratung:	 •	 regionale	Angebote
   •	 Beratung	und	Betreuung	Drogen	gebrauchender	Menschen		 •	 Rundreise	Prävention	und	Beratung	im	Arbeitsfeld	Migration
		 	 	 –	zweiteilig	 	 (Inhouse-Seminare)
		 	 	 	 	 •	 Schulungen	für	Berater_innen	zu	frauenspezifischen	Themen
		 	 	 	 	 	 (Inhouse-Seminare)
  
		 	 	 	 	 •	 Medizinische	Rundreise	(Inhouse-Seminare	zu	HIV,	STIs,	Hepatitiden)

Nach einführenden seminaren kann man sich für bestimmte beratungsthemen (z. b. sozialrecht) und -felder (wie etwa seelische erkrankungen) qualifizieren. 

  AufbAu,	 •	 HIV	und	Recht:		 •	 Schulungen	anderer	Träger
  SpeziAliSieRunG  •	 HIV	und	Sozialrecht	–	Grundkurs	
    •	 Rechtskolleg:	Ausgewählte	Rechtsfragen	in	der	
		 	 	 	 Aidshilfe-Arbeit	–	Vertiefungskurs
   
	 	 •	 HIV-	und	STI-Tests:	Grundlagen	der	Testberatung	 •	 Training	bei	Herzenslust,	NRW
  
		 	 •	 Reihe	„HIV	und	Psyche“:	
    • Affektive	Störungen:	Depression	und	Manie		

in einem weiteren schritt gilt es zu überlegen: wo muss ich mein wissen fortlaufend erweitern? wo kann ich schwierige Beratungs- und Betreuungssituationen 
reflektieren und mich selbst entlasten? Hier einige Beispiele:

  rEflExIon, •	 Reihe	„HIV	und	Psyche“:	•	Das	Borderline-Syndrom	 •	 regionale	Fortbildung	+	Fallarbeit
  VErTIEfung
 	 	 •	 Curriculum	„Sucht	und	Psyche“:	•	Beratung	und	Betreuung	von		 •	 regionale	Fortbildung	+	Fallarbeit
    Menschen	mit	chronischer	Substanzabhängigkeit	
  
		 	 •	 Motivierende	Gesprächsführung	 •	 Schwierige	Situationen	in	der	HIV-	und	STI-Beratung	
		 	 	 	 	 	 (Inhouse-Seminare)	
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18 wie qualifiziere ich mich 
für die telefonberatung ?

Die Qualität der telefonberatung in aidshilfen hängt wesentlich von einer guten Vorbereitung der (ehrenamtlichen) Berater_innen ab. Die Mitglieder der bundeswei-
ten telefonberatung unter 0180-33-19411 haben eine Qualitätsvereinbarung abgeschlossen, die eine Qualifizierung nach folgendem schema vorsieht:

AuSBilDunGSStufe bIlDungSAngEboTE IM DAH-VErAnSTAlTungSkAlEnDEr AlTErnATIVE QuAlIfIzIErung, AngEboTE Vor orT

in den einführenden seminaren werden grundlegende Kenntnisse und fertigkeiten vermittelt. gleichzeitig gilt es, das präventionskonzept der aidshilfen kennen-
zulernen und die in der aidshilfe-arbeit notwendigen Haltungen zu verstehen.

einfÜHRunG	 •	 Orientierung	für	Neue:	Grundlagen	der	Prävention:	 •	 Einsteigerseminare	der	örtlichen	Aidshilfe	
	 	 •	 Orientierung	für	Neue:	Leben	mit	HIV	heute	 •	 Ausbildung/Berufserfahrung	in	Kommunikation

	 	 • HIV/STI-Beratung	–	zweiteiliges	Training	 •	 Beraterausbildung	bei	anderem	Träger	
	 	 	 	 	 	 +	Nachweis	von	HIV/STI-Kenntnissen

	 	 Hospitation	bei	beratenden	Kolleg_innen	und	Supervision	in	der	eigenen	Aidshilfe.

Der rasche zuwachs an erkenntnissen rund um HiV erfordert es, dass sich Beratende ständig auf den aktuellen stand bringen müssen. Hierzu gibt es verschie-
dene fortbildungsangebote: 

AufBAu	 	 	 		 •	 Supervision	vor	Ort

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

	 	 •	 Jährliches	Treffen	der	Telefonberater_innen		 •	 regionale	Treffen

	 	 	 	 	 •	 „Den	zeig	ich	an!“	HIV	und	Kriminalisierung	als	Beratungsthema

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

SPEzIAlISIErung, 	 •	 Beratung	und	Betreuung	Drogen	gebrauchender	Menschen		 •	 Rundreise:	Prävention	und	Beratung	im	Arbeitsfeld	Migration
VErTIEfung	 	 –	zweiteilig	 	 (Inhouse-Seminare)
	 	 	 	 	 •	 	Inhouse-Schulung	für	Berater_innen	zu	frauen	spezifischen	Themen	

	 	 •	 HIV-	und	STI-Tests:	Grundlagen	der	Testberatung	 •	 Training	bei	Herzenslust,	NRW
	 	 •	 HIV	and	STI	counseling	in	English	

	 	 •	 Motivierende	Gesprächsführung	
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19wie qualifiziere ich mich 
für die Onlineberatung ?

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

  AuSBilDunGSStufe bIlDungSAngEboTE IM DAH-VErAnSTAlTungSkAlEnDEr  AlTErnATIVE QuAlIfIzIErung, AngEboTE Vor orT

in den einführenden seminaren werden grundlegende Kenntnisse und fertigkeiten vermittelt, wie sie auch für telefonberatung erforderlich sind. inhalte und anlässe 
der Beratung ähneln sich in beiden Bereichen. Die erfolgte teilnahme an der telefonberaterschulung qualifiziert für den einstieg in die onlineberatung.

  einfÜHRunG	 •	 Orientierung	für	Neue:	Grundlagen	der	Prävention	 	 •	 Einsteigerseminare	der	örtlichen	Aidshilfe
   •	 Orientierung	für	Neue:	Leben	mit	HIV	heute	 	 •	 Ausbildung/Berufserfahrung	in	Kommunikation

		 	 •		HIV/STI-Beratung	–	zweiteiliges	Training	 	 •	 Beraterausbildung	bei	anderem	Träger	
		 	 	 	 	 	 	 +	Nachweis	von	HIV/STI-Kenntnissen
 
		 	 	 	 	 Hospitation	bei	beratenden	Kolleg_innen	+	Einbindung	in	die	Supervision

Vor aufnahme der onlineberatung gilt es, sich mit den Besonderheiten dieser Beratungsform vertraut zu machen und sich in der software-anwendung schu-
len zu lassen. zugleich ist es erforderlich, stets auf dem aktuellen wissensstand zu HiV, stis und Hepatitiden zu sein. Hierzu gibt es verschiedene fortbildungs-
angebote: 

  AufBAu	 	 	 	 	 •	 Methodenschulung	zur	Online-	und	Chatberatung	(2	Tage):	
		 	 	 	 	 	 	 vermittelt	die	DAH	bei	anderen	Trägern

		 	 	 	 	 	 •	 Softwareschulung	(1	Tag):	
		 	 	 	 	 	 	 vereinbart	man	selbst	mit	Software-Anbieter

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

		 	 •	 Jährliches	Treffen	der	Onlineberater_innen	 	 •	 regionale	Treffen

		 	 	 	 	 	 •	 Psychodynamik	der	Aids-Hypochondrie	(Inhouse-Seminar)	

wer sich über die „pflicht“ hinaus weiterqualifizieren möchte, kann sich dazu verschiedene seminare aus dem DaH-Veranstaltungskalender aussuchen. Hier einige 
Beispiele:

  SPEzIAlISIErung, 	 •	 Beratung	und	Betreuung	Drogen	gebrauchender	Menschen		 	 •	 Rundreise	„Prävention	und	Beratung	im	Arbeitsfeld	Migration“
  VErTIEfung	 	 –	zweiteilig	 	 	 	(Inhouse-Seminare)	
		 	 	 	 	 	 •	 	Inhouse-Schulung	für	Berater_innen	zu	frauen	spezifischen	Themen

		 	 	 	 	 	 •	 Schwierige	Situationen	in	der	HIV-	und	STI-Beratung	
		 	 	 	 	 	 	 (Inhouse-Seminare)	



IN
H

A
LT

20
Q

u
a

li
fi

zi
er

u
n

g
sw

eg
e 

fü
r

 s
p

ez
ie

ll
e 

a
r

b
ei

ts
fe

ld
er

20 wie qualifiziere ich mich 
für den live-Chat?

um die Qualität der Beratung im live-Chat auf health-support.de zu gewährleisten, müssen alle Beratenden über HiV-wissen, Beratungskompetenz und erfahrung 
in der arbeit von aidshilfen oder schwulen selbsthilfe-einrichtungen verfügen. 

Jede_r Beratende wird von einem regionalkoordinator betreut. Die regionalkoordinator_innen versorgen die Berater_innen mit informationen zu Beratungsthemen, 
zum aktuellen medizinischen stand und zum live-Chat und prüfen außerdem die Voraussetzungen für eine Mitarbeit im live-Chat. 

AuSBilDunGSStufe bIlDungSAngEboTE IM DAH-VErAnSTAlTungSkAlEnDEr AlTErnATIVE QuAlIfIzIErung, AngEboTE Vor orT

in den einführenden seminaren werden grundlegende Kenntnisse und fertigkeiten vermittelt. gleichzeitig gilt es, das präventionskonzept der aidshilfen kennen-
zulernen und die in der aidshilfe-arbeit notwendigen Haltungen zu verstehen.

einfÜHRunG	 •	 Orientierung	für	Neue:	Grundlagen	der	Prävention:	 •	 Einsteigerseminare	der	örtlichen	Aidshilfe	
	 	 •	 Orientierung	für	Neue:	Leben	mit	HIV	heute	 •	 Ausbildung/Berufserfahrung	in	Kommunikation

	 	 • HIV/STI-Beratung	–	zweiteiliges	Training	 •	 Beraterausbildung	bei	anderem	Träger	
	 	 	 	 	 	 +	Nachweis	von	HIV/STI-Kenntnissen

	 	 Drei	Hospitationsschichten	im	Live-Chat	bei	einem	Regionalkoordinator	oder	erfahrenen	Berater.

alle live-Chat-Berater_innen bilden sich regelmäßig weiter. Die DaH bietet dazu ein seminar für erfahrungsaustausch und fortbildung, schulungen zur onlineko-
mmunikation und fortbildungen für Berater_innen an. aber auch fortbildungsangebote regionaler aidshilfen können genutzt werden. eine dieser Veranstaltun-
gen ist pro Jahr für jeden Berater verpflichtend. 

AufBAu	 •	 Health	Support:	Erfahrungsaustausch	und	Fortbildung	 •	 Supervision	vor	Ort
	 	 	 zum	Live-Chat	 •	 regionale	Treffen	der	Regionalgruppen

	 	 •	 Health	Support:	Methoden	für	den	Live-Chat

wer sich über die „pflicht“ hinaus weiterbilden möchte, findet dazu verschiedene angebote in diesem Veranstaltungskalender. Hier Beispiele:

SPEzIAlISIErung, 	 •	 Beraterschulung:	Schwule	Männer,	Drogen	und	Sex		 •	 Rundreisen	(Inhouse-Seminare):	
VErTIEfung	 	 (siehe	aidshilfe.de	→	Veranstaltungen)	 	 –	Prävention	und	Beratung	im	Arbeitsfeld	Migration
       
	 	 	 	 	 •	 Training	bei	Herzenslust,	NRW
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21wie qualifiziere ich mich 
für das Arbeitsfeld „betreutes wohnen“ ?

Mitarbeiter_innen im Betreuten wohnen der aidshilfen müssen in der regel eine pflegerische oder psychosoziale ausbildung vorweisen. Darüber hinaus ist wis-
sen über HiV und Virushepatitis erforderlich.

 AuSBilDunGSStufe bIlDungSAngEboTE IM DAH-VErAnSTAlTungSkAlEnDEr AlTErnATIVE QuAlIfIzIErung, AngEboTE Vor orT

Das zweiteilige training „HiV/sti-Beratung“ führt in die themen und Haltungen der aidshilfe-arbeit ein. zugleich gilt es, sich auf die Beziehungsarbeit mit psychisch 
schwer belasteten Menschen vorzubereiten. Die reihe „HiV und psyche“ bietet hierzu grund- und aufbaukurse an.

 einfÜHRunG	 •	 HIV/STI-Beratung	–	zweiteiliges	Training	 •	 Beraterausbildung	bei	anderem	Träger	
	 	 	 	 	 	 +	Nachweis	von	HIV/STI-Kenntnissen

	 	 •	 Reihe	„HIV	und	Psyche“:		 •	 regionale	Fortbildung	zu	psychischen	Erkrankungen
   •		Affektive	Störungen:	Depression	und	Manie	oder
   •		Das	Borderline-Syndrom
 
längerfristig angelegte Beziehungsarbeit im Betreuten wohnen stellt hohe anforderungen an alle Beteiligten. Deshalb ist es wichtig, dass das eigene Handeln immer 
wieder in fallbesprechungen reflektiert werden kann. außerdem gilt es, sich zu medizinischen und sozialrechtlichen themen auf dem laufenden zu halten. 

 AufBAu	 •	 HIV	und	Sozialrecht	–	Grundkurs		 •	 regionale	Seminare

	 	 •	 Beratung	und	Betreuung	Drogen	gebrauchender	Menschen	
	 	 	 –	zweiteilig		

	 	 •	 HIV	und	Psyche:	Aufbaukurse,	z. B.		 •	 regionale	Fortbildung	+	Fallarbeit
   •		Das	Konzept	der	Mentalisierung	in	der	sozialen	Arbeit
   •		Burn-out	in	der	Betreuungsarbeit:	der	„Mitgefühlserschöpfung“	
	 	 	 	 vorbeugen	(wird	alle	2	Jahre	angeboten)

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

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

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

	Substanzabhängigkeit	

	 	 •	 HIV	und	Recht:	
   •				Rechtskolleg:	Ausgewählte	Rechtsfragen	in	der	Aidshilfe-Arbeit

	 	 	 	 	 •	 Rundreise:	Prävention	und	Beratung	im	Arbeitsfeld	Migration
	 	 	 	 	 	 (Inhouse-Seminare)
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22 wie kann ich meine eigenen interessen aktiv vertreten ?   
wo kann ich in der selbsthilfe mitarbeiten?  welche treffen gibt es für menschen mit HiV ?

Bundesweite treffen für Menschen mit HiV/aids dienen zum erfahrungsaustausch, zu information und Vernetzung und können so im leben mit HiV unterstüt-
zen (selbsthilfe). zugleich gibt es Veranstaltungen für Menschen, die an strukturellen Verbesserungen der lebensverhältnisse von HiV-positiven und der von HiV 
bedrohten gruppen mitarbeiten wollen (interessenvertretung, netzwerke). 

   VErAnSTAlTungEn IM DAH-VErAnSTAlTungSkAlEnDEr AlTErnATIVE AngEboTE

  SelBStHilfe Bundesweite	Treffen	für	 •	 landesweite	Positiventreffen 

		 	 •	 Menschen	mit	HIV/Aids:	 •	 Selbsthilfe-Angebote	der	regionalen	Aidshilfen
    •		alle		
    •		heterosexuelle	Frauen	und	Männer
    •		Frauen	
    •		Migrant_innen	und	ihre	Kinder
    •		Ältere	und	Langzeitpositive
    •		Jüngere	bis	30	Jahre
    •		Erwerbstätige

		 	 •	 Angehörige	Drogen	gebrauchender	Menschen   
  

  InTErESSEnVErTrETung, •		Treffen	der	Themenwerkstätten

  nETzwErkE •		Positiven-Uni

		 	 •		Positive	Begegnungen

   •		 	Fortbildung	für	Menschen,	die	sich	in	der	Selbsthilfe	
		 	 	 engagieren	(wollen)
 

		 	 •		Treffen	der	bundesweiten	Netzwerke
    •		Netzwerk	Frauen	und	Aids
    •		JES	–	Junkies,	Ehemalige,	Substituierte
    •		AfroLeben+	(Migrant_innen	mit	HIV/Aids)
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rund um HIV/Aids, Virushepatitis und andere sexuell 
übertragbare infektionen (Stis) tut sich viel. Wir bieten 
Ihnen folgende wege, um auf dem laufenden zu bleiben:

 twitter  https://twitter.com/dt_aidS_Hilfe Kurzmeldungen 
aus prävention, Medizin, wissenschaft, recht und politik. ziel-
gruppe: fachpublikum, Medien, interessierte Öffentlichkeit

 facebook  https://www.facebook.com/deutscheaidshilfe  
Bilder, geschichten, Videos und vieles mehr zum leben mit 
HiV und zur prävention. zielgruppe: allgemeine Öffentlichkeit 

 www.aidshilfe.de  aktuelle Meldungen zu entwicklungen 
und ereignissen, die das leben mit HiV und die prävention 
betreffen

 www.magazin.hiv  Hintergründe, interviews, rezensionen, 
einschätzungen und Kommentare zu themen, die für die HiV-
prävention und die zielgruppen der Deutschen aiDs-Hilfe re-
levant sind

 RSS-feeds  http://aidshilfe.de/de/aktuelles/rss-feeds Hier 
können sie feeds zu Veranstaltungen, neuen DaH-Materia-
lien, Meldungen, pressemeldungen und zu unserem Blog 
abonnieren 

 DAH-Verbands-newsletter  informiert über die arbeit des 
aidshilfe-Dachverbands (Bestellung über: www.aidshilfe.de 
➞ newsletter)

 HIV.report  Das kostenlos zu beziehende Medium richtet 
sich an Berater_innen in aidshilfen, sexualberatungsstellen 
und gesundheitsämtern, an Ärzt_innen sowie interessierte 
laien. Der HiV.report fasst neue wissenschaftliche erkennt-
nisse zu HiV, anderen stis und Virushepatitiden zusammen. 
Der schwerpunkt liegt auf übertragung, prävention und Dia-
gnostik. auf www.hivreport.de können sie den aktuellen und 
alle früheren reports lesen. wenn sie die neuen ausgaben 
automatisch per e-Mail bekommen wollen (als pDf-Datei), 
können sie sich dort auch für den HiV.report-newsletter ein-
tragen.

 HIV-beratung aktuell  erscheint viermal jährlich und rich-
tet sich an Mitarbeiter_innen von aidshilfe-organisationen, 
gesundheitsämtern und anderen einrichtungen, die Bera-
tung rund um HiV, Hepatitis und sexuell übertragbare infek-
tionen anbieten. Das Medium im pDf-format wird per e-Mail 
verschickt. (anmeldung: www.hiv-bera tung-aktuell.de).

blEIbEn SIE Auf DEM lAufEnDEn ! 

https://twitter.com/Dt_AIDS_Hilfe
https://www.facebook.com/deutscheaidshilfe
www.aidshilfe.de
www.magazin.hiv
http://aidshilfe.de/de/aktuelles/rss-feeds
http://www.hiv-beratung-aktuell.de
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Einführung in diE hiV/STi-PräVEnTion und -BEraTung  
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A

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

„orientierung für neue“ bietet allen, die ehren- oder hauptamt-
lich neu in aidshilfen mitarbeiten, eine erste übersicht über al-
les, was aidshilfe ausmacht. 

Die einführung besteht aus den teilen „grundlagen für die Mit-
arbeit in der Aidshilfe“ und „leben mit HiV heute“ (siehe s. 27). 
Beide teile qualifizieren unabhängig voneinander für die aids-
hilfe-Mitarbeit und haben unterschiedliche schwerpunkte. sie 
können unabhängig voneinander gebucht werden und erfor-
dern jeweils eine eigene anmeldung. wir empfehlen, zuerst 
„grundlagen für die Mitarbeit in der aidshilfe“ und anschlie-
ßend „leben mit HiV heute“ zu besuchen. Die reihenfolge ist 
jedoch nicht zwingend festgelegt.

„Grundlagen für die mitarbeit in der Aidshilfe“ bieten wir 2019 
fünfmal an. in diesem teil geht es um unsere arbeitsfelder und 
zielgruppen. themen sind Menschenbild und selbstverständ-
nis von aidshilfen, Basiswissen zu HiV und strategien der ziel-
gruppenspezifischen prävention. außerdem gibt es raum für 
die Klärung der eigenen Motivation für eine Mitarbeit in der 
Aidshilfe. wir arbeiten mit vielfältigen methoden, z. b. refera-
ten, übungen, Diskussionen, erfahrungsaustausch, selbstrefle-
xion. wichtig ist uns die persönliche auseinandersetzung mit 
allem, was eine aidshilfe-Mitarbeit ausmacht.

Das seminar veranstaltet die DaH in zusammenarbeit mit der 
akademie waldschlösschen. 

 1. teRMin

 Beginn:   17.01.2019, 18 uhr 
 ende:  20.01.2019, 14:30 uhr
 Ort:  akademie waldschlösschen,  

gleichen-reinhausen
 zielgruppe:  neue Mitarbeiter_innen von aidshilfen und 

ähnlichen präventionsprojekten in den ersten  
6 Monaten der Mitarbeit

 trainer_in:  edgar Kitter, omer idrissa ouedraogo
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  akademie waldschlösschen,  

37130 Gleichen-reinhausen
 Anmeldeschluss:  05.12.2018
 kontakt:  monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22,  

monika.henne@waldschloesschen.org
 Seminarkennnummer:  1b-43000

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S.  118
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A

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

 2. teRMin

 Beginn:   28.03.2019, 18 uhr 
 ende:  31.03.2019, 14:30 uhr
 Ort:  akademie waldschlösschen,  

gleichen-reinhausen
 zielgruppe:  neue Mitarbeiter_innen von aidshilfen und 

ähnlichen präventionsprojekten in den ersten  
6 Monaten der Mitarbeit 

 trainer_in:  Michael rack, tim Vogler
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  akademie waldschlösschen,  

37130 Gleichen-reinhausen 
 Anmeldeschluss:  13.02.2019
 kontakt:  monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22,  

monika.henne@waldschloesschen.org
 Seminarkennnummer:  1b-43010

 3. teRMin

 Beginn:   13.06.2019, 18 uhr 
 ende:  16.06.2019, 14:30 uhr
 Ort:  akademie waldschlösschen,  

gleichen-reinhausen
 zielgruppe:  neue Mitarbeiter_innen von aidshilfen und 

ähnlichen präventionsprojekten in den ersten  
6 Monaten der Mitarbeit

 trainer_in:  Birgit Brockmann, omer idrissa ouedraogo
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  akademie waldschlösschen,  

37130 Gleichen-reinhausen
 Anmeldeschluss:  02.05.2019
 kontakt:  monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22,  

monika.henne@waldschloesschen.org
 Seminarkennnummer:  1b-43020

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S.  118
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A

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

 5. teRMin

 Beginn:   31.10.2019, 18 uhr 
 ende:  03.11.2019, 14:30 uhr
 Ort:  akademie waldschlösschen,  

gleichen-reinhausen
 zielgruppe:  neue Mitarbeiter_innen von aidshilfen und 

ähnlichen präventionsprojekten in den ersten  
6 Monaten der Mitarbeit

 trainer_in:  Birgit Brockmann, Michael rack
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  nein
 Anmeldung:  akademie waldschlösschen,  

37130 Gleichen-reinhausen
 Anmeldeschluss:  19.09.2019
 kontakt:  monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22,  

monika.henne@waldschloesschen.org
 Seminarkennnummer:  siehe Jahresprogramm der akademie 

waldschlösschen

 4. teRMin

 Beginn:   05.09.2019, 18 uhr 
 ende:  08.09.2019, 14:30 uhr
 Ort:  akademie waldschlösschen,  

gleichen-reinhausen
 zielgruppe:  neue Mitarbeiter_innen von aidshilfen und 

ähnlichen präventionsprojekten in den ersten  
6 Monaten der Mitarbeit

 trainer_in:  sandra Bischoff, ulrich Mennecke
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  akademie waldschlösschen,  

37130 Gleichen-reinhausen
 Anmeldeschluss:  24.07.2019
 kontakt:  monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22,  

monika.henne@waldschloesschen.org
 Seminarkennnummer:  1b-43030

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S.  118
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A

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

 1. teRMin

 Beginn:   11.01.2019, 15:30 uhr 
 ende:  13.01.2019, 14:30 uhr
 Ort:  akademie waldschlösschen,  

gleichen-reinhausen
 zielgruppe:  neue Mitarbeiter_innen von aidshilfen und 

ähnlichen präventionsprojekten in den ersten  
12 monaten der mitarbeit

 trainer_in:  Birgit Brockmann, edgar Kitter
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 14
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  nein
 Anmeldung:  akademie waldschlösschen,  

37130 Gleichen-reinhausen
 Anmeldeschluss:  29.11.2018
 kontakt:  monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22,  

monika.henne@waldschloesschen.org
 Seminarkennnummer:  siehe Jahresprogramm der akademie 

waldschlösschen

„orientierung für neue“ bietet allen, die ehren- oder hauptamt-
lich neu in aidshilfen mitarbeiten, eine erste übersicht über al-
les, was aidshilfe ausmacht. 

Die einführung besteht aus den teilen „grundlagen für die Mit-
arbeit in der Aidshilfe“ (siehe s. 24) und „leben mit HiV heute“. 
Beide teile qualifizieren unabhängig voneinander für die aids-
hilfe-Mitarbeit und haben unterschiedliche schwerpunkte. sie 
können unabhängig voneinander gebucht werden und erfor-
dern jeweils eine eigene anmeldung. wir empfehlen, zuerst 
„grundlagen für die Mitarbeit in der aidshilfe“ und anschlie-
ßend „leben mit HiV heute“ zu besuchen. Die reihenfolge ist 
jedoch nicht zwingend festgelegt.

„leben mit HiV heute“ wird 2019 viermal angeboten. in die-
sem teil vermitteln wir wissen, das für die Beratung rund um 
das leben mit HiV gebraucht wird. Dabei geht es um medizi-
nische, soziale und sexuelle aspekte. wir arbeiten mit viel-
fältigen methoden, z. b. referaten, übungen, diskussionen, 
erfahrungsaustausch, selbstreflexion. wichtig ist uns die per-
sönliche auseinandersetzung mit allem, was eine aidshilfe-Mit-
arbeit ausmacht.

Das seminar veranstaltet die DaH in zusammenarbeit mit der 
akademie waldschlösschen.

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S.  118
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A

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

EInfüHrung In DIE HIV/STI-PräVEnTIon unD -bErATung 
orientierung für neue: leben mit HiV heute

 3. teRMin

 Beginn:   20.09.2019, 15:30 uhr 
 ende:  22.09.2019, 14:30 uhr
 Ort:  akademie waldschlösschen,  

gleichen-reinhausen
 zielgruppe:  neue Mitarbeiter_innen von aidshilfen und 

ähnlichen präventionsprojekten in den ersten  
12 monaten der mitarbeit

 trainer_in:  sandra Bischoff, Klaus steinkemper
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 14
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  nein
 Anmeldung:  akademie waldschlösschen,  

37130 Gleichen-reinhausen
 Anmeldeschluss:  08.08.2019
 kontakt:  monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22,  

monika.henne@waldschloesschen.org
 Seminarkennnummer:  siehe Jahresprogramm der akademie 

waldschlösschen

 2. teRMin

 Beginn:   01.03.2019, 15:30 uhr 
 ende:  03.03.2019, 14:30 uhr
 Ort:  akademie waldschlösschen,  

gleichen-reinhausen
 zielgruppe:  neue Mitarbeiter_innen von aidshilfen und 

ähnlichen präventionsprojekten in den ersten  
12 monaten der mitarbeit

 trainer_in:  ulrich Mennecke, Klaus steinkemper
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 14
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  nein
 Anmeldung:  akademie waldschlösschen,  

37130 Gleichen-reinhausen
 Anmeldeschluss:  17.01.2019
 kontakt:  monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22,  

monika.henne@waldschloesschen.org
 Seminarkennnummer:  siehe Jahresprogramm der akademie 

waldschlösschen
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A

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

 4. teRMin

 Beginn:   15.11.2019, 15:30 uhr 
 ende:  17.11.2019, 14:30 uhr
 Ort:  akademie waldschlösschen,  

gleichen-reinhausen 
 zielgruppe:  neue Mitarbeiter_innen von aidshilfen und 

ähnlichen präventionsprojekten in den ersten  
12 monaten der mitarbeit

 trainer_in:  omer idrissa ouedraogo, tim Vogler
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 14
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  nein
 Anmeldung:  akademie waldschlösschen,  

37130 Gleichen-reinhausen
 Anmeldeschluss:  03.10.2019
 kontakt:  monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22,  

monika.henne@waldschloesschen.org
 Seminarkennnummer:  siehe Jahresprogramm der akademie 

waldschlösschen

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S.  118
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A

EInfüHrung In DIE HIV/STI-PräVEnTIon unD -bErATung 
HiV/sti-Beratung – zweiteiliges training 

 1. teRMin

 Teil 1, beginn:   14.02.2019, 18 uhr | ende: 17.02.2019, 14:30 uhr
 Teil 2, beginn:   01.03.2019, 15 uhr | ende: 03.03.2019, 14:30 uhr
 Ort:  akademie waldschlösschen,  

gleichen-reinhausen
 zielgruppe:  ehren- und hauptamtliche Berater_innen
 trainer_in:  sandra Bischoff, edgar Kitter
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 14
 Voraussetzung:  erfolgte teilnahme an „orientierung für neue“ 

oder vergleichbare Kenntnisse; mindestalter 23 
Jahre; verbindliche anmeldung zu beiden teilen 

 teilnahmegebühr:  75,– € für beide teile;  
siehe „teilnahmegebühren“ s. 119

 fahrtkostenerstattung:  nein
 Anmeldung:  akademie waldschlösschen,  

37130 Gleichen-reinhausen
 Anmeldeschluss:  02.01.2019
 kontakt:  monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22,  

monika.henne@waldschloesschen.org
 Seminarkennnummer:  siehe Jahresprogramm der akademie 

waldschlösschen

dieses 2019 viermal angebotene berater_innen-training er-
möglicht es anfänger_innen und fortgeschrittenen, ihre kom-
munikativen fähigkeiten zu erweitern und Kompetenzen 
speziell für die HiV/sti-Beratung zu erwerben. zum einen wer-
den theoretische Kenntnisse zur gesprächsführung vermittelt, 
zum anderen wird gelegenheit gegeben, sich in das arbeitsfeld 
einzuarbeiten, wobei fallbeispiele aus der praxis als übungs-
felder dienen. Das training regt zur selbstreflexion und aus-
einandersetzung mit den Chancen und grenzen der Beratung 
an und ermöglicht es, eigene fragen einzubringen und in der 
gruppe zu bearbeiten.

themenschwerpunkte des trainings sind HiV-übertragungs-
wege und infektionsrisiken, safer sex und HiV-test. Medizini-
sches grundwissen wird vorausgesetzt.

als literatur empfehlen wir die DaH-publikationen „annähe-
rungen – ein lesebuch zur arbeit in aidshilfen“ und „infomappe 
für die Beratung in aidshilfen“ in der aktuellen fassung.

Das seminar veranstaltet die DaH in zusammenarbeit mit der 
akademie waldschlösschen.

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118
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A

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

 3. teRMin

 Teil 1, beginn:   05.09.2019, 18 uhr | ende: 08.09.2019, 14:30 uhr
 Teil 2, Beginn:   25.10.2019, 15 uhr | ende: 27.10.2019, 14:30 uhr
 Ort:  akademie waldschlösschen,  

gleichen-reinhausen
 zielgruppe:  ehren- und hauptamtliche Berater_innen
 trainer_in:  tim Vogler, Mara wiebe
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 16
 Voraussetzung:  erfolgte teilnahme an „orientierung für neue“ 

oder vergleichbare Kenntnisse; mindestalter 23 
Jahre; verbindliche anmeldung zu beiden teilen 

 teilnahmegebühr:  75,– € für beide teile;  
siehe „teilnahmegebühren“ s. 119

 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  akademie waldschlösschen,  

37130 Gleichen-reinhausen
 Anmeldeschluss:  24.07.2019
 kontakt:  monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22,  

monika.henne@waldschloesschen.org
 Seminarkennnummer:  1b-43060

 2. teRMin

 Teil 1, beginn:  13.06.2019, 18 uhr | ende: 16.06.2019, 14:30 uhr
 Teil 2, beginn:  12.07.2019, 15 uhr | ende: 14.07.2019, 14:30 uhr
 Ort:   akademie waldschlösschen,  

gleichen-reinhausen
 zielgruppe:  ehren- und hauptamtliche Berater_innen
 trainer_in:  Klaus steinkemper, Mara wiebe
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 16
 Voraussetzung:  erfolgte teilnahme an „orientierung für neue“ 

oder vergleichbare Kenntnisse; mindestalter 23 
Jahre; verbindliche anmeldung zu beiden teilen 

 teilnahmegebühr:  75,– € für beide teile;  
siehe „teilnahmegebühren“ s. 119

 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  akademie waldschlösschen,  

37130 Gleichen-reinhausen 
 Anmeldeschluss:  02.05.2019
 kontakt:  monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22,  

monika.henne@waldschloesschen.org
 Seminarkennnummer:  1b-43050

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S.  118

Dieses training wird für  

gehörlose und hörende  

Berater_innen gemeinsam  

angeboten. Bitte auf der  

Anmeldung angeben, ob 

Gebärdensprach dol- 

metschen benötigt  

wird.
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A

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

EInfüHrung In DIE HIV/STI-PräVEnTIon unD -bErATung 
HiV/sti-Beratung – zweiteiliges training 

 4. teRMin

 Teil 1, beginn:   14.11.2019, 18 uhr | ende: 17.11.2019, 14:30 uhr
 Teil 2, beginn:   13.12.2019, 15 uhr | ende: 15.12.2019, 14:30 uhr
 Ort:  akademie waldschlösschen,  

gleichen-reinhausen
 zielgruppe:  ehren- und hauptamtliche Berater_innen
 trainer_in:  ulrich Mennecke, Christina Micko
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 14
 Voraussetzung:  erfolgte teilnahme an „orientierung für neue“ 

oder vergleichbare Kenntnisse; mindestalter 23 
Jahre; verbindliche anmeldung zu beiden teilen 

 teilnahmegebühr:  75,– € für beide teile;  
siehe „teilnahmegebühren“ s. 119

 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  akademie waldschlösschen,  

37130 Gleichen-reinhausen
 Anmeldeschluss:  02.10.2019
 kontakt:  monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22,  

monika.henne@waldschloesschen.org
 Seminarkennnummer:  1b-43070
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A

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

telefOn- unD OnlineBeRAtunG
Jährliches treffen der onlineberater_innen

 Beginn:   26.04.2019, 15 uhr 
 ende:  28.04.2019, 14 uhr
 Ort:  Hotel Christophorus, Berlin-spandau
 zielgruppe:  nur Berater_innen von aidshilfe-beratung.de
 leitung/Moderation:  werner Bock
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 30
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  08.03.2019
 kontakt:  werner bock, tel. 030 / 69 00 87-69,  

werner.bock@dah.aidshilfe.de
 Seminarkennnummer:  6b-43660

unter aidshilfe-beratung.de beraten mitarbeiter_innen aus 25 
aidshilfen zu allen fragen rund um HiV und sexuell übertrag-
bare infektionen (stis) sowie zu fragen, die das leben mit HiV 
betreffen. um die Qualität dieses angebots zu sichern und die 
Kompetenzen im arbeitsfeld zu erweitern, trifft sich das ge-
samte Berater_innen-team einmal jährlich zu einer zweitägi-
gen fortbildung.

Die themen des treffens ergeben sich aus den aktuellen ent-
wicklungen in der HiV/sti-prävention und aus den online-an-
fragen der letzten Monate. Darüber hinaus werden technische 
und organisatorische fragen geklärt und neue Kolleg_innen in 
das team integriert.

Der „Koordinationskreis onlineberatung“ bereitet das treffen 
inhaltlich vor und verschickt das detaillierte programm zwei 
Monate vor dem termin.
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A

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

telefOn- unD OnlineBeRAtunG
treffen der telefonberater_innen

 Beginn:   28.06.2019, 17 uhr 
 ende:  30.06.2019, 14 uhr
 Ort:  akademie waldschlösschen,  

gleichen-reinhausen
 zielgruppe:  nur Berater_innen der gemeinsamen aidshilfe-

telefonberatung
 leitung/Moderation:  werner Bock
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 30
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin 
 Anmeldeschluss:  16.05.2019
 kontakt:  werner bock, tel. 030 / 69 00 87-69,  

werner.bock@dah.aidshilfe.de
 Seminarkennnummer:  4b-43490

unter der bundesweiten beratungsnummer 0180-33-19411 
beraten mitarbeiter_innen aus 28 Aidshilfen 64 stunden pro 
woche. um die Qualität dieses angebots zu sichern, haben sich 
alle beteiligten aidshilfen verpflichtet, ihre telefonberater_in-
nen einmal jährlich zu einem treffen zu entsenden, das der 
Vernetzung und fachlichen weiterbildung dient. Dazu gibt es 
Vorträge, Diskussionen und workshops zu aktuellen Heraus-
forderungen in der Beratung. außerdem werden organisatori-
sche fragen der zusammenarbeit geklärt.

Der „Koordinationskreis telefonberatung“ bereitet das treffen 
inhaltlich vor und verschickt das detaillierte programm zwei 
Monate vor dem termin.
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A

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

BeRAtunG unD BetReuunG – SpeziAliSieRunG
HiV- und sti-tests: grundlagen der testberatung

 Beginn:  25.04.2019, 16 uhr 
 ende:  28.04.2019, 13:30 uhr
 Ort:  akademie schönbrunn, gut Häusern/Markt 

indersdorf (bei München)
 zielgruppe:  Mitarbeiter_innen aus aidshilfen, 

präventionsprojekten und gesundheitsämtern, 
die HiV-tests anbieten (wollen)

 trainer_in:  Christopher Knoll, Marianne rademacher
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 14
 Voraussetzung:  erfolgte teilnahme an „HiV/sti-Beratung – 

zweiteiliges training“
 teilnahmegebühr:  150,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  13.03.2019
 kontakt:  dennis wulff, tel. 030 / 69 00 87-15,  

dennis.wulff@dah.aidshilfe.de
 Seminarkennnummer:  2b-43260

HiV- und sti-tests sind ein schlüssel zu unserem ziel, dass bis 
zum Jahr 2020 niemand mehr an Aids erkranken muss. in die-
sem seminar vermitteln wir

wissen zur HiV- und sti-Diagnostik:
• was ist bei tests im „diagnostischen fenster“ zu beachten?
•  welcher test bietet sich je nach zeitpunkt des risikokontakts 

an?
•  worin unterscheiden sich schnelltests von den „klassischen“ 

testverfahren?
• was sind einsendetests, und wann sind sie zu empfehlen?
• wie ist die sensitivität, spezifität und Aussagekraft der tests?

strategien zur förderung des HiV-tests:
•  rahmenbedingungen: von der bewerbung des testangebots 

bis zur Verabschiedung von testkunden
•  standards: beratung, befundmitteilung, fragebogen zur ri-

siko-abschätzung

anschließend gibt es praktische übungen:
•  HiV-schnelltest: Vorbereitung, blutentnahme, testverfahren, 

Dokumentation
•  beratung vor dem test: Gestaltung des settings, informed 

Consent, Vorbereitung auf die Befundmitteilung
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A

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

BeRAtunG unD BetReuunG – SpeziAliSieRunG
(neue) Herausforderungen in der HiV-testberatung – aufbaukurs

 Beginn:   18.10.2019, 16 uhr 
 ende:  20.10.2019, 13:30 uhr
 Ort:  akademie schönbrunn, gut Häusern/Markt 

indersdorf (bei München)
 zielgruppe:  Mitarbeiter_innen, die Beratung zu HiV- und sti-

tests durchführen
 trainer_in:  Christopher Knoll, n.n.
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 14
 Voraussetzung:  mindestens 1 Jahr Beratungserfahrung 
 teilnahmegebühr:  100,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  05.09.2018
 kontakt:  dennis wulff, tel. 030 / 69 00 87-15,  

dennis.wulff@dah.aidshilfe.de
 Seminarkennnummer:  2b-43280

ob selbsttests, routinetests oder telefonische Befundmit-
teilung: die HiV-testberatung verändert sich rasant. Daraus 
ergeben sich fragen, z. b.: was ist beim übergang vom anlass-
bezogenen test (nach definiertem risiko) zum regelmäßigen 
routinetest bei MsM zu beachten? welche Besonderheiten er-
geben sich beim selbsttest?

Daneben wird es weiterhin genügend Menschen geben, die un-
ser klassisches Angebot „test + beratung“ nutzen wollen. das 
vorurteilsfreie Gespräch wird z. b. gesucht,
• wenn es um tabuisierte Aspekte der sexualität geht
•  wenn befürchtet wird, bei einem positiven befund in die 

Krise zu rutschen
•  wenn biografische entscheidungen vom testausgang abhän-

gig gemacht werden
• wenn die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt mit einfließt.

Das seminar ermöglicht die Bearbeitung von fällen aus der 
praxis, die als besonders schwierig oder fachlich interessant er-
lebt wurden. Dabei beschäftigen wir uns mit folgenden fragen:
• was wird in dem fall als krisenhaft erlebt?
•  wie verdichten sich probleme aus biografie und umwelt in 

der aktuellen situation?
•  was löst die dynamik der ratsuchenden bei berater_innen 

aus?
• was ist in der testberatung sinnvoll und leistbar?
•  wie verändert sich die testberatung, und wie können wir da-

mit umgehen?
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A

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

BeRAtunG unD BetReuunG – SpeziAliSieRunG
HiV and sti counseling in english

 Beginn:   12.04.2019, 14 uhr 
 ende:  13.04.2019, 16 uhr
 Ort:  Berliner aids-Hilfe, Berlin
 zielgruppe:  Mitarbeiter_innen aus aidshilfen und anderen 

einrichtungen, die testberatung auch in englisch 
anbieten (möchten)

 trainer_in:  Jens ahrens, Marianne rademacher
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 12
 Voraussetzung:  englischkenntnisse für einfache gespräche
 teilnahmegebühr:  50,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  28.02.2019
 kontakt:  dennis wulff, tel. 030 / 69 00 87-15,  

dennis.wulff@dah.aidshilfe.de
 Seminarkennnummer:  2b-43270

Dieses seminar richtet sich an Mitarbeiter_innen, die bereits 
zu HiV- und sti-tests beraten und ihre englischkenntnisse in 
diesem feld auffrischen oder in die englischsprachige testbe-
ratung einsteigen möchten. Voraussetzung ist, dass jede_r ein-
fache gespräche in englisch führen kann. auf dieser grundlage 
trainieren wir Beratungsgespräche anhand von praktischen 
übungen und rollenspielen.

Die Vermittlung von Beratungswissen – theoretische grundla-
gen der Beratung, Diagnostik von infektionen mit HiV, syphi-
lis, Hepatitis C, gonokokken und Chlamydien, Durchführung 
von HiV-, syphilis- und HCV-schnelltests – nimmt dabei gerin-
geren raum ein. für den erwerb der englischen fachterminolo-
gie stellen wir einen kleinen reader zur Verfügung.

Bitte bringen sie zum seminar fragebögen und andere unter-
lagen mit, die sie in der testberatung vor ort verwenden! 



Fo
r

tb
il

d
u

n
g

 F
ü

r
 d

ie
 A

r
b

ei
t 

m
it

 a
ll

en
 Z

ie
lg

r
u

p
p

en
 

38

A

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

BeRAtunG unD BetReuunG – SpeziAliSieRunG
Jahrestreffen der Checkpoints

 Beginn:   09.10.2019, 16 uhr 
 ende:  11.10.2019, 13:30 uhr
 Ort:  raum Berlin
 zielgruppe:  nur fachlich verantwortliche Mitarbeiter_innen 

von Checkpoints und anderen aidshilfe-
testprojekten

 leitung/Moderation:  armin schafberger, n.n.
 teilnahmegebühr:  keine
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 30
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  27.08.2019
 kontakt:  Katja schraml, tel. 030 / 69 00 87-96,  

katja.schraml@dah.aidshilfe.de
 Seminarkennnummer:  5b-43550

Das seminar dient dem erfahrungsaustausch sowie der Ver-
netzung und weiterentwicklung der mittlerweile über 50 Aids-
hilfe-testprojekte in Deutschland. 

themen sind:
• prep-Check im Checkpoint
•  wann haben wir genug getestet? überdiagnostik und unnöti-

ger antibiotikaeinsatz
•  erfahrungen nach der umstellung auf webbasierte fragebö-

gen zur risikoanalyse; ergebnisse der Datenanalyse
•  einsendetests: Abschluss des pilotprojekts in bayern – erste 

Daten, weiteres Vorgehen
•  HiV-selbsttests: ein Jahr nach der einführung: erfahrungen 

mit dem Verkauf von selbsttests in Deutschland
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A

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

BeRAtunG unD BetReuunG – SpeziAliSieRunG
DsgVo für Mitarbeiter_innen in aidshilfen

 Beginn:   20.10.2019, 16 uhr 
 ende:  22.10.2019, 14 uhr
 Ort:  akademie waldschlösschen,  

gleichen-reinhausen
 zielgruppe:  (bevorzugt leitende) Mitarbeiter_innen aus 

aidshilfen und Datenschutzbeauftrage mit 
geringen Vorkenntnissen bzw. personen, die 
diese position anstreben

 leitung:  n.n.
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 12
 Voraussetzung:  keine
 teilnahmegebühr:  100,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  07.09.2019
 kontakt:  dennis wulff, tel. 030 / 69 00 87-15,  

dennis.wulff@dah.aidshilfe.de
 Seminarkennnummer:  2b-43190

Mit der Datenschutzgrundverordnung wurde ein instrument 
des Bürger_innenschutzes installiert, das im interesse von 
aidshilfe ist. Viele der jetzt geforderten standards hat aidshilfe 
schon vor Jahren eingeführt. Dennoch gibt es immer noch un-
sicherheiten hinsichtlich der konkreten umsetzung.

Das seminar gibt einen kompakten überblick über die Heraus-
forderungen, die die DsgVo an aidshilfen stellt. Den teilneh-
menden werden konkrete Hilfen in der umsetzung der DsgVo 
in ihrer einrichtung an die Hand gegeben.
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A

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

BeRAtunG unD BetReuunG – SpeziAliSieRunG
Beratung im Diskriminierungsfall

 Beginn:   05.04.2019, 17 uhr 
 ende:  07.04.2019, 14 uhr
 Ort:  Dortmund
 zielgruppe:  Berater_innen aus aidshilfen und anderen 

Beratungsstellen, interessierte aus der 
selbsthilfe

 trainer_in:  leo Yannick wild, Kerstin Mörsch
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 12
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  08.02.2019
 kontakt:  Kerstin mörsch, tel. 030 / 69 00 87-67,  

kerstin.moersch@dah.aidshilfe.de
 Seminarkennnummer:  2H-40550

Karriere wegen HiV auf dem abstellgleis? Mobbing durch die 
Kolleg_innen? immer nur den letzten termin beim arzt? – Men-
schen mit HiV werden in verschiedenen lebensbereichen 
diskriminiert und suchen Beratung und unterstützung in aids-
hilfen.

wer Beratung im Diskriminierungsfall anbietet, braucht dazu 
entsprechendes Handwerkszeug. in diesem seminar vermit-
teln wir zum einen die rechtlichen grundlagen des allgemeinen 
gleichbehandlungsgesetzes und erläutern außergerichtliche 
unterstützungsmöglichkeiten und Beschwerdewege. zum an-
deren werden anhand von fallbeispielen Beratungssituationen 
veranschaulicht, Kooperationspartner identifiziert und Vernet-
zungsmöglichkeiten aufgezeigt.
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A

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

BeRAtunG unD BetReuunG – SpeziAliSieRunG
Eine Diskriminierung kommt selten allein – intersektionalität in die praxis umsetzen

 Beginn:   15.11.2019, 16 uhr 
 ende:  17.11.2019, 14 uhr
 Ort:  Berlin
 zielgruppe:  Haupt- und ehrenamtliche aus aidshilfen, 

prostitutions-, Drogen- und MsM-projekten 
sowie anderen Beratungsstellen

 leitung:  tanja gangarova
 trainer_in:  Kim annakathrin ronacher, Verena Meyer
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 14
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  10.10.2019
 kontakt:  tanja Gangarova, tel. 030 / 69 00 87-18,  

tanja.gangarova@dah.aidshilfe.de;  
Alphonsine bakambamba, tel. 030 / 69 00 87-39, 
alphonsine.bakambamba@dah.aidshilfe.de

 Seminarkennnummer:  2mi-42730

Der Begriff „Diskriminierung“ ist uns allen geläufig und fester 
Bestandteil unserer sprache. was wir damit assoziieren, ist da-
bei sehr unterschiedlich. was also heißt Diskriminierung ei-
gentlich? Bin ich dagegen gefeit, andere zu diskriminieren, 
wenn ich selbst diskriminiert werde? wie wirken unterschiedli-
che formen von Diskriminierung zusammen? was ist mit inter-
sektionalität gemeint?

ob Beratung, Kampagne oder gruppenarbeit: eine diskrimi-
nierungskritische Haltung ist eine grundvoraussetzung für die 
gleichberechtigung in der Kommunikation. in diesem zweitä-
gigen seminar wollen wir uns mit dem intersektionalen ansatz 
beschäftigen, der auf die wechselwirkungen von sozialen un-
gleichheiten fokussiert, und seine Bedeutung für die aidshilfe-
arbeit untersuchen. Dazu gibt es theoretischen input sowie 
interaktive und (selbst-)reflexive übungen, außerdem kommen 
Methoden der kollegialen Beratung zur anwendung. Das ziel 
ist, Handlungsstrategiegen im umgang mit Diskriminierung zu 
entwickeln oder zu erweitern. 

für die teilnahme sind keine Vorkenntnisse erforderlich.
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A

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

BeRAtunG unD BetReuunG – SpeziAliSieRunG
Motivierende gesprächsführung

 Beginn:   04.09.2019, 11 uhr 
 ende:  06.09.2019, 16 uhr
 Ort:  gK Quest akademie gmbH, Heidelberg
 zielgruppe:  Mitarbeiter_innen mit schwerpunkt Beratung 

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

 trainer_in:  andrea Commer
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 12
 teilnahmegebühr:  150,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  26.07.2019
 kontakt:  Jens Carstensen, tel. 030 / 69 00 87-29,  

jens.carstensen@dah.aidshilfe.de;  
Armin fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39,  
armin.fiechtner@dah.aidshilfe.de

 Seminarkennnummer:  2d-41780

wie lassen sich Menschen zu Verhaltensänderungen moti-
vieren? Die antwort lautet nicht selten „Druck ausüben“ oder 
„überreden“. Das allerdings ist kräftezehrend und führt selten 
zum erfolg. 

Die von william Miller und steven rollnick entwickelte Me-
thode des „Motivational interviewing“ zielt dagegen auf die 
steigerung der „von innen kommenden“ Motivation zu Verän-
derung, indem sie ambivalenzen aufspürt und aufzulösen ver-
sucht. Die Klient_innen werden dabei auf geschmeidige, „mit 
dem widerstand gehende“ weise darin begleitet, das zu fin-
den, was sie wirklich wollen und was ihnen gut tut. zugrunde 
liegt die annahme, dass Menschen nicht änderungsresistent, 
sondern ambivalent sind. Das heißt: es gibt gute gründe für, 
aber auch gegen eine Verhaltensänderung. wenn man diesen 
umstand würdigt und bestimmte gesprächsprinzipien beher-
zigt, wird das gegenüber fürsprecher_in der eigenen Verän-
derung. Die motivierende gesprächsführung stellt daher eine 
wichtige Basisqualifikation für die psychosoziale arbeit dar.

Die fortbildung weist in das „Motivational interviewing“ ein 
und ermöglicht den erwerb von grundkenntnissen und -fertig-
keiten. Das gelernte kann dann anhand ausgewählter thera-
piesituationen und fallbeispiele ausprobiert werden.
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A

HIV unD PSycHE
seMinarreiHe „HiV unD psYCHe“ 

wir empfehlen den einstieg in die seminarreihe mit einem der 
drei grundkurse „Depression und Manie“, „Das Borderline-syn-
drom als Herausforderung für die teamarbeit“ oder „substanz-
konsum als selbstheilungsversuch“.

grunDKurse terMine
Affektive Störungen: Depression und Manie 15.02.–17.02.2019
Das Borderline-Syndrom als Herausforderung für die
Teamarbeit (siehe auch SucHT unD PSycHE, S. 64) 15.03.–17.03.2019
Substanzkonsum als Selbstheilungsversuch: Menschen  
mit HIV und chronischer Abhängigkeit begleiten
(siehe auch SucHT unD PSycHE, S. 64) 10.05.–12.05.2019

aufBauKurse   terMine
Burn-out in Beratung und Betreuung 28.06.-30.06.2019
Sexualität, Substanzkonsum, Sucht
(siehe auch SucHT unD PSycHE, S. 64) 18.10.-20.10.2019
Aufbaukurs borderline: Das konzept der  
Mentalisierung in der sozialen Arbeit  
(siehe auch SucHT unD PSycHE, S. 64) 22.11.–24.11.2019
krisenintervention   13.12.–15.12.2019

einführung

psychische erkrankungen wie etwa die Depression kommen 
im Kontext der HiV-infektion gehäuft vor. Bei manchen Men-
schen erhöhen sie das ansteckungsrisiko. eine HiV-infektion 
wiederum kann körperliche und soziale Belastungen mit sich 
bringen, die den ausbruch einer seelischen erkrankung be-
günstigen. und schließlich hängt der erfolg einer medizini-
schen Behandlung der HiV-infektion entscheidend von der 
psychischen Verfassung der Betroffenen ab.

unbehandelte psychische erkrankungen können genauso 
schwerwiegende folgen haben wie eine unbehandelte HiV-in-
fektion. Berater_innen und Betreuer_innen müssen daher in 
der lage sein, anzeichen entsprechender Krankheitsbilder zu 
erkennen und die Betroffenen an fachlich spezialisierte Dienste 
zu vermitteln. zugleich sind sie gefordert, dem seelischen lei-
den der Klient_innen standzuhalten, um eine längerfristige ar-
beitsbeziehung eingehen zu können.

Die seminarreihe „HiV und psyche“ vermittelt grundwissen 
über Krankheitsbilder, Diagnose und Behandlung und ermög-
licht gemeinsames arbeiten an fallbeispielen aus der praxis. 
so wird erfahrbar, dass die eigenen gefühle im Kontakt zu psy-
chisch kranken Menschen viel darüber aussagen, was diese 
selbst empfinden. Das Konzept der „gegenübertragung“ hilft 
zu verstehen, warum z. b. Herr A bei mir starkes mitgefühl, frau 
B hingegen extreme abwehr auslöst.

Die DAH ist als 

Veranstalter bei der 

psychotherapeutenkammer 

Bayern akkreditiert. Jedes 

der hier genannten Seminare 

kann zertifiziert werden. Bitte 

bei der Anmeldung angeben, 

ob fortbildungspunkte 

gewünscht sind. 
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A

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

HIV unD PSycHE
affektive störungen: Depression und Manie – grundkurs 

 Beginn:   15.02.2019, 16 uhr 
 ende:  17.02.2018, 13:30 uhr
 Ort:  akademie schönbrunn, gut Häusern/Markt 

indersdorf (bei München)
 zielgruppe:  Mitarbeiter_innen in den feldern sucht,  

HiV/Hepatitis
 leitung:  Michaela M. Müller, steffen taubert
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 14
 teilnahmegebühr:  100,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  03.01.2019
 kontakt:  dennis wulff, tel. 030 / 69 00 87-15,  

dennis.wulff@dah.aidshilfe.de
 Seminarkennnummer:  2b-43110

Depressionen treten bei Menschen mit HiV häufiger auf als im 
Bevölkerungsdurchschnitt und spielen daher auch in der Be-
ratung und Betreuung eine wichtige rolle. in diesem grund-
kurs werden zum einen Kenntnisse über das Krankheitsbild 
vermittelt. zum anderen soll am Konzept der „gegenübertra-
gung“ gearbeitet werden, das den Versorgungsalltag wesent-
lich beeinflusst. 

Die analyse problematischer erfahrungen im umgang mit Kli-
ent_innen in depressiven oder manischen phasen soll es den 
teilnehmer_innen ermöglichen, eigene reaktionen und ge-
fühle zu verstehen und neue Handlungsmöglichkeiten zu ent-
wickeln. Das bedeutet auch, die grenzen der eigenen arbeit zu 
erkennen und zu akzeptieren. Darüber hinaus soll die Bedeu-
tung der teamarbeit für die Bewältigung schwieriger situatio-
nen aufgezeigt werden. 

Eine 

Zertifizierung  

des Seminars bei der  

Psychotherapeutenkammer 

Bayern ist möglich. Bitte bei 

der Anmeldung angeben,  

ob Fortbildungspunkte 

 gewünscht sind. 
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A

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

HIV unD PSycHE
Das Borderline-syndrom als Herausforderung für die teamarbeit – grundkurs

 Beginn:   15.03.2019, 16 uhr 
 ende:  17.03.2019, 13:30 uhr
 Ort:  akademie schönbrunn, gut Häusern/Markt 

indersdorf (bei München)
 zielgruppe:  Mitarbeiter_innen in den feldern sucht,  

HiV/Hepatitis
 leitung:  Michaela Müller, Karl lemmen
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 14
 teilnahmegebühr:  100,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  31.01.2019
 kontakt:  dennis wulff, tel. 030 / 69 00 87-15,  

dennis.wulff@dah.aidshilfe.de
 Seminarkennnummer:  2b-43120

Kennzeichen des Borderline-syndroms sind wechselnde emo-
tionale zustände, heftige zwischenmenschliche Beziehungen 
und probleme im umgang mit wut. Die Betreuung erfordert 
hier zwangsläufig einen höheren aufwand an planung, struk-
turierung und emotionaler energie. auffällig sind die sehr un-
terschiedlichen Vorstellungen vom „richtigen umgang“ mit 
diesen Menschen, was bis zur spaltung eines teams führen 
kann. Diese Dynamik als eine „spiegelung“ der situation der 
Klient_innen zu verstehen, ist ein wichtiger schritt hin zu einer 
angemessenen Betreuung und entlastet zugleich die Mitarbei-
ter_innen.

im seminar wird Basiswissen zum Krankheitsbild vermittelt so-
wie durch reflektierte selbsterfahrung und fallarbeit das Ver-
ständnis für die Dynamik des Borderline-syndroms gefördert. 
Die teilnehmer_innen sollen
•  borderline-spezifische Gegenübertragungen identifizieren 

lernen
• erkennen, wie wichtig klare strukturen sind
• lernen, wo die Grenzen der betreuung liegen
•  warnzeichen möglichst früh erkennen können, um einer es-

kalation in der Betreuungsbeziehung vorzubeugen.
Eine 

Zertifizierung  

des Seminars bei der  

Psychotherapeutenkammer 

Bayern ist möglich. Bitte bei 

der Anmeldung angeben,  

ob Fortbildungspunkte 

 gewünscht sind. 
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A

HIV unD PSycHE
substanzkonsum als selbstheilungsversuch:  
Menschen mit HiV und chronischer abhängigkeit begleiten – grundkurs

 Beginn:   10.05.2019, 16 uhr 
 ende:  12.05.2019, 13:30 uhr
 Ort:  akademie schönbrunn, gut Häusern/Markt 

indersdorf (bei München)
 zielgruppe:  Mitarbeiter_innen in den feldern sucht,  

HiV/Hepatitis
 leitung:  Michaela Müller, steffen taubert
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 14
 Voraussetzung:  erfolgte teilnahme an einem grundkurs  

„HiV und psyche“
 teilnahmegebühr:  100,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  28.03.2019
 kontakt:  dennis wulff, tel. 030 / 69 00 87-15,  

dennis.wulff@dah.aidshilfe.de
 Seminarkennnummer:  2b-43130

wer HiV-positive mit einer chronischen suchterkrankung län-
gerfristig begleitet, muss wissen, was die ursachen des Krank-
heitsbildes sind und was die konsumierte substanz für die 
einzelnen bedeutet. zugleich ist zu klären, ob die stabilisierung 
der lebenssituation oder die Behandlung der abhängigkeit im 
Vordergrund stehen soll oder inwieweit sich beides miteinan-
der verbinden lässt. 

anhand von mitgebrachten fällen aus der praxis werden fol-
gende fragen bearbeitet: 
• welche betreuungsziele sind erreichbar?
• welche patient_innen können aufgenommen werden?
•  wie kann eine verlässliche betreuungsbeziehung aufgebaut 

werden? 
• wie lässt sich moralisierender druck vermeiden? 
•  was kann man gegen insuffizienzgefühle und therapeuti-

schen nihilismus tun?

ein theoretischer input gibt einen überblick über
• merkmale einer suchterkrankung
•  rauschmittel: (wechsel-)wirkungen, suchtpotenzial und risi-

ken
•  zusammenhänge zwischen sucht und psychischer erkran-

kung
•  das Versorgungssystem: welches Angebot ist für wen und 

wann sinnvoll? 

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

Eine 

Zertifizierung  

des Seminars bei der  

Psychotherapeutenkammer 

Bayern ist möglich. Bitte bei 

der Anmeldung angeben,  

ob Fortbildungspunkte 

 gewünscht sind. 
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A

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

HIV unD PSycHE
Burn-out in Beratung und Betreuung– aufbaukurs 

 Beginn:   28.06.2019, 16 uhr 
 ende:  30.06.2019, 13:30 uhr
 Ort:  akademie schönbrunn, gut Häusern/Markt 

indersdorf (bei München)
 zielgruppe:  Mitarbeiter_innen in den feldern sucht,  

HiV/Hepatitis
 leitung:  Michaela Müller, steffen taubert
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 14
 Voraussetzung:  erfolgte teilnahme an einem grundkurs  

„HiV und psyche“
 teilnahmegebühr:  100,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  16.05.2019
 kontakt:  dennis wulff, tel. 030 / 69 00 87-15,  

dennis.wulff@dah.aidshilfe.de
 Seminarkennnummer:  2b-43140

Chronische überlastung kommt in helfenden Berufen über-
proportional häufig vor. Dies kann zum einen an unsicheren, 
schlecht abgrenzbaren oder hochverdichteten arbeitsverhält-
nissen liegen. zum anderen können auch überhöhte ansprü-
che an die eigene leistung und ein „innerer antreiber“ dazu 
führen, dass sich nach Jahren der sozialen arbeit eine „Com-
passion fatigue“ oder „Mitgefühlserschöpfung“ einstellt.

anhand von fallbeispielen aus der praxis wollen wir erkunden, 
welche faktoren in der aidshilfe-arbeit zusammenwirken und 
was jede_r tun kann, um gesund zu bleiben:
•  woran erkenne ich bei mir oder bei Kolleg_innen erste An-

zeichen eines Burn-outs? wie kann ich rechtzeitig gegensteu-
ern?

•  was verführt mich oder Kolleg_innen zu einem engagement 
über die eigenen grenzen hinaus?

•  was brauche ich, um mit Klient_innen gut arbeiten zu kön-
nen? 

•  wie kann ein gesundheitsförderliches team aufgebaut wer-
den?

neben der arbeit an fallbeispielen werden auch alltagsnahe 
Methoden der Kurzentspannung, gezielten wahrnehmungs-
lenkung und achtsamkeitsbasierten stressbewältigung vermit-
telt.

Eine 

Zertifizierung  

des Seminars bei der  

Psychotherapeutenkammer 

Bayern ist möglich. Bitte bei 

der Anmeldung angeben,  

ob Fortbildungspunkte 

 gewünscht sind. 



Fo
r

tb
il

d
u

n
g

 F
ü

r
 d

ie
 A

r
b

ei
t 

m
it

 a
ll

en
 Z

ie
lg

r
u

p
p

en
 

48

A

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

HIV unD PSycHE
sexualität, substanzkonsum, sucht – aufbaukurs

 Beginn:   18.10.2019, 16 uhr 
 ende:  20.10.2019, 13:30 uhr
 Ort:  akademie schönbrunn, gut Häusern/Markt 

indersdorf (bei München)
 zielgruppe:  Mitarbeiter_innen in den feldern Migration, 

sucht, HiV/Hepatitis, Multiplikator_innen aus der 
selbsthilfe nach rücksprache

 leitung:  Michaela Müller, andreas von Hillner
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 14
 Voraussetzung:  erfolgte teilnahme an einem grundkurs  

„HiV und psyche“
 teilnahmegebühr:  100,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  05.09.2019
 kontakt:  dennis wulff, tel. 030 / 69 00 87-15,  

dennis.wulff@dah.aidshilfe.de
 Seminarkennnummer:  2b-43150

sex + drogengebrauch ist für Aidshilfen eigentlich ein „alter 
Hut“. schon immer haben Menschen Mittel eingesetzt, welche 
die entspannung und enthemmung (gerade auch) beim sex 
fördern. Vor allem alkohol, aber auch poppers oder Marihu-
ana, Koks & Co. spielen eine wirkungsabhängige rolle.

großen wirbel gibt es um die neuen psychoaktiven substan-
zen. was macht ihren reiz beim sex aus, wo liegen die risiken? 
in fortführung unserer analyse aus dem grundkurs „substanz-
konsum als selbstheilungsversuch“ versuchen wir in diesem 
fallseminar zu verstehen, welche Verbindung zwischen der 
wirkung dieser substanzen, den Bedürfnissen der user_innen 
(z. b. „guter sex“) und dem situativen Kontext (z. b. sexparty) 
besteht. Dabei muss das ergebnis nicht in jedem fall proble-
matisch sein. was aber, wenn der Konsum außer Kontrolle 
gerät und schwere gesundheitliche wie auch soziale schäden 
drohen oder bereits vorliegen?

anhand mitgebrachter fälle aus der praxis wird herausgearbei-
tet:
•  welche seelischen und sexuellen bedürfnisse der substanz-

konsum im einzelfall bedient,
• wie lange man von „kontrolliertem Konsum“ sprechen kann,
•  wann eine entzugsbehandlung sinnvoll ist und welche Ange-

bote sich bewährt haben,
• wann eine schadensmindernde beratung angesagt ist.

Eine 

Zertifizierung  

des Seminars bei der  

Psychotherapeutenkammer 

Bayern ist möglich. Bitte bei 

der Anmeldung angeben,  

ob Fortbildungspunkte 

 gewünscht sind. 
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A

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

HIV unD PSycHE
Das Konzept der Mentalisierung in der sozialen arbeit – aufbaukurs

 Beginn:   22.11.2019, 16 uhr 
 ende:  24.11.2019, 13:30 uhr
 Ort:  akademie schönbrunn, gut Häusern/Markt 

indersdorf (bei München)
 zielgruppe:  Mitarbeiter_innen in den feldern sucht,  

HiV/Hepatitis
 leitung:  Michaela Müller, Karl lemmen
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 14
 Voraussetzung:  erfolgte teilnahme am grundkurs „Borderline-

syndrom“ oder entsprechende Vorkenntnisse; 
ausnahmen sind nach rücksprache möglich

 teilnahmegebühr:  100,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  10.10.2019
 kontakt:  dennis wulff, tel. 030 / 69 00 87-15,  

dennis.wulff@dah.aidshilfe.de
 Seminarkennnummer:  2b-43160

Dieser Kurs baut auf dem grundkurs „Das Borderline-syndrom 
als Herausforderung für die teamarbeit“ auf und führt in das 
Konzept der Mentalisierung ein. Diese relativ junge theorie 
von peter fonagy und anthony w. Bateman liefert ein zusätzli-
ches instrument zum Verständnis schwerer seelischer störun-
gen und zu einem entwicklungsfördernden umgang mit den 
Betroffenen.

Mentalisieren bedeutet, äußerlich wahrnehmbares Verhalten 
bei sich und anderen im zusammenhang mit inneren („menta-
len“) zuständen und Vorgängen zu erleben und zu verstehen. 
Man geht davon aus, dass bei Menschen mit Borderline-syn-
drom und anderen schweren traumata diese fähigkeit (zeit-
weise) beeinträchtigt ist.

anhand mitgebrachter und als besonders schwierig erlebter 
fälle aus der praxis soll aufgezeigt werden, wie das Konzept 
der Mentalisierung in der sozialen und pflegerischen arbeit ge-
nutzt und im einzelfall umgesetzt werden kann.

Eine 

Zertifizierung  

des Seminars bei der  

Psychotherapeutenkammer 

Bayern ist möglich. Bitte bei 

der Anmeldung angeben,  

ob Fortbildungspunkte 

 gewünscht sind. 
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A

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

HIV unD PSycHE
Krisenintervention

 Beginn:   13.12.2019, 16 uhr 
 ende:  15.12.2019, 13:30 uhr
 Ort:  akademie schönbrunn, gut Häusern/Markt 

indersdorf (bei München)
 zielgruppe:  Mitarbeiter_innen in den feldern Migration, 

sucht, HiV/Hepatitis
 leitung:  Michaela Müller, steffen taubert
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 14
 Voraussetzung:  erfolgte teilnahme an einem grundkurs „HiV 

und psyche“ oder entsprechende Vorkenntnisse; 
ausnahmen sind nach absprache möglich

 teilnahmegebühr:  100,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  31.10.2019
 kontakt:  dennis wulff, tel. 030 / 69 00 87-15,  

dennis.wulff@dah.aidshilfe.de
 Seminarkennnummer:  2b-43170

unter Krisenintervention wird eine Vielzahl an Methoden und 
interventionstechniken gefasst, die eine sich akut zuspitzende 
psychosoziale situation deeskalieren und Klient_innen ressour-
cenaktivierend unterstützen. im seminar werden wir einige 
dieser Methoden vorstellen. 

Mitunter entstehen in einrichtungen bestimmte Krisensitua-
tionen wiederholt in ähnlicher weise. um einen nachhaltigen 
umgang damit zu finden, ist es hilfreich, sich die strukturen an-
zusehen, die solche Krisen befördern. Mittels fallarbeit werden 
wir auf besonders konfliktreiche fälle aus der Beratungs- und 
Betreuungsarbeit eingehen. 

Durch die Beschreibung konkreter Krisensituationen kann ge-
klärt werden, an welcher stelle des Dreiecks Klient_in/Mitar-
beiter_in/einrichtung es „hakt“. weiter werden die ressourcen 
der seminarteilnehmenden herausgearbeitet, die vermögen, 
das Krisengeschehen positiv zu beeinflussen. so können erste 
schritte gegangen werden, eskalationen in der Betreuungsbe-
ziehung zu beenden und neue wege in der Beziehungsgestal-
tung zu gehen.

Eine 

Zertifizierung  

des Seminars bei der  

Psychotherapeutenkammer 

Bayern ist möglich. Bitte bei 

der Anmeldung angeben,  

ob Fortbildungspunkte 

 gewünscht sind. 
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A

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

HIV unD rEcHT
HiV und sozialrecht – grundkurs

 Seminar 1, Beginn:   10.03.2019, 17 uhr | ende: 13.03.2019, 14:30 uhr
 Seminar 2, beginn:   22.09.2019, 17 uhr | ende: 25.09.2019, 14:30 uhr
 Ort:  akademie waldschlösschen,  

gleichen-reinhausen
 zielgruppe:  Haupt- und ehrenamtliche aus aidshilfen, 

Multiplikator_innen aus netzwerken und 
selbsthilfe

 leitung:  Monika Henne 
 Referent_in:  Johanna schneider, Klaus steinkemper
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 14
 teilnahmegebühr:  pro seminar-modul 45,– €; siehe 

„teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  akademie waldschlösschen, 3 

7130 Gleichen-reinhausen
 Anmeldeschluss:  seminar 1: 26.01.2019  

seminar 2: 10.08.2019
 kontakt:  monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22,  

monika.henne@waldschloesschen.org
 Seminarkennnummer:  seminar 1: 2b-43220  

seminar 2: 2b-43230

in der aidshilfe-Beratung werden häufig fragen zum sozial-
recht gestellt. Mitunter bringen sie einen ziemlich ins grübeln, 
weil sie so komplex sind: was muss ich als Berater_in in die-
sem fall wissen, was ist als erstes zu tun? welche informatio-
nen kann ich und welche darf ich nicht weitergeben? wie steht 
es mit der abgrenzung zur rechtsberatung?

im grundkurs vermitteln wir die grundlagen des sozialrechts, 
wobei gesetze ebenso ihren platz haben wie rechte und pflich-
ten der sozialbehörden. außerdem sollen praktische übungen 
zu Handlungsfähigkeit verhelfen. ziel ist, sicherheit im umgang 
mit sozialrechtlichen fragen zu erlangen, um kompetent bera-
ten zu können.

Der grundkurs besteht aus zwei seminar-Modulen, die unab-
hängig voneinander gebucht werden können:

Seminar 1: 
• Verfahrensrecht (sGb i, iV, X) • Grundsicherung, sozialhilfe, 
Hartz iV (sGb Xii und ii) • Arbeitslosigkeit (sGb ii und iii) • mig-
ration (asylbewerberleistungsgesetz, ausländergesetz) 

Seminar 2: 
• Verfahrensrecht (sGb i, iV, X) • rentenrecht (sGb Vi) • rehabili-
tation und teilhabe (sGb iX) • Krankenkassenrecht / pflege (sGb 
V und Xi)

Die seminare veranstaltet die DaH in zusammenarbeit mit der 
akademie waldschlösschen. 
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A

HIV unD rEcHT
rechtskolleg: ausgewählte rechtsfragen in der aidshilfe-arbeit – Vertiefungskurs

 Beginn:   13.10.2019, 16:30 uhr 
 ende:  15.10.2019, 16 uhr
 Ort:  akademie waldschlösschen,  

gleichen-reinhausen
 zielgruppe:  Berater_innen aus aidshilfen und anderen 

einrichtungen, selbsthilfe-Multiplikator_innen  
mit Beratungserfahrung

 leitung:  silke eggers
 Referent_in:  Jacob Hösl, Dirk siegfried, thomas staudacher
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 16
 Voraussetzung:  teilnahme an mindestens einem Modul 

des grundkurses „HiV und sozialrecht“ 
oder anderweitig erworbene Kenntnisse im 
sozialrecht 

 teilnahmegebühr:  100,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  31.08.2019
 kontakt:  silke eggers, tel. 030 / 69 00 87-73,  

silke.eggers@dah.aidshilfe.de
 Seminarkennnummer:  2b-43240

unser rechtskolleg wendet sich an Berater_innen mit Vor-
kenntnissen in der sozialberatung und ermöglicht, aktuelle 
gesetzliche Veränderungen und ihre auswirkungen auf die 
aidshilfe-arbeit zu reflektieren. zum einen werden informatio-
nen vermittelt und einzelne rechtsgebiete vertieft, zum ande-
ren gilt es, fälle aus der eigenen praxis zu bearbeiten.

themenschwerpunkte des rechtskollegs richten sich danach, 
welche entwicklungen in der sozialgesetzgebung und welche 
fragen in der Beratungspraxis gerade aktuell sind. Die wün-
sche der teilnehmer_innen werden bei der seminarplanung 
selbstverständlich berücksichtigt. wir wiederum bauen auf die 
fälle und fragen aus ihrem Beratungsalltag.

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118
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B

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

ScHwulE unD AnDErE MännEr, DIE SEx MIT MännErn HAbEn
Youthwork – Basisschulung

 Beginn:   20.06.2019, 17 uhr 
 ende:  23.06.2019, 15 uhr
 Ort:  aids-Hilfe nürnberg 
 zielgruppe:  Mitarbeiter_innen aus aiDs-Hilfen, die in 

der schulischen und außerschulischen HiV-
prävention bei Jugendlichen tätig sind

 leitung/Moderation:  Clemens sindelar, Dr. stefan timmermanns
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  10.05.2019
 Rückfragen:   Clemens sindelar, tel. 030 / 69 00 87-41,  

clemens.sindelar@dah.aidshilfe.de 
 Seminarkennnummer:  1s-40020

Die Basisschulung führt in die grundlagen der arbeit von 
Youthwork im Kontext von aidshilfe ein und dauert vier tage. 
themen sind:
•  Sexualität + Sprache: es werden Methoden vorgestellt, die 

das reden über sexualität erleichtern. ein weiteres ziel ist, 
verschiedene sprachebenen zu differenzieren.

•  Sexualpädagogische grundlagen: unterschiede hinsicht-
lich Haltungen und zielsetzungen von sexualaufklärung, se-
xualerziehung und sexueller Bildung werden erläutert: wo 
verortet sich die Youthwork-arbeit im Kontext von aidshilfe?

•  Jugendsexualität: wie sieht sexualität von Jugendlichen und 
jungen erwachsenen aus?

•  biomedizinisches wissen zu Sexualität und psychosexu-
eller entwicklung: dazu gehören u. a. Anatomie, entwick-
lungsaufgaben, pubertät (u. a. erste menstruation und erster 
samenerguss) oder Coming-out. auch wissen über HiV und 
sexuell übertragbare infektionen (stis) wird vermittelt. 

•  Selbstreflexion: neben Haltung und Menschenbild der per-
sonen, die sexualpädagogisch tätig sind, sollen auch aufklä-
rungserfahrungen, die eigene sexualität und eigene grenzen 
reflektiert werden, da sie in sexualpädagogischen Veranstal-
tungen von Kindern und Jugendlichen besonders hinterfragt 
und herausgefordert werden.

•  Rechtliche Bestimmungen und Gesetze: Der für den um-
gang mit sexualität und für sexualpädagogische Veranstal-
tungen relevante juristische rahmen wird behandelt.
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Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

ScHwulE unD AnDErE MännEr, DIE SEx MIT MännErn HAbEn
Youthwork – aufbauschulung

 Beginn:   18.10.2019, 17 uhr 
 ende:  20.10.2019, 15 uhr
 Ort:  Hoffmanns Höfe, frankfurt/Main
 zielgruppe:  Mitarbeiter_innen aus aiDs-Hilfen, die in  

der schulischen und außerschulischen  
HiV-prävention bei Jugendlichen tätig sind

 leitung/Moderation:  Clemens sindelar, Dr. stefan timmermanns
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  16.08.2019
 Rückfragen:   Clemens sindelar, tel. 030 / 69 00 87-41,  

clemens.sindelar@dah.aidshilfe.de 
 Seminarkennnummer:  2s-40050

seit Jahrzehnten halten aidshilfen erfolgreiche präventionsan-
gebote für und mit Jugendlichen und jungen erwachsenen vor. 
sie tragen dem hohen Bedarf an information und aufklärung 
dieser zielgruppe bezüglich HiV, Hepatitiden und anderen se-
xuell übertragbaren infektionen rechnung. gleichzeitig erwei-
terten sich die präventionsansätze hin zu einer fortschrittlichen, 
differenzierten sexualpädagogik, die zu einer enttabuisierung 
und normalisierung unterschiedlicher sexueller lebensweisen 
und geschlechter beitragen kann.

Youthwork findet jedoch nicht im luftleeren raum statt, son-
dern wird im Kontext laufender gesellschaftlicher prozesse ge-
leistet, die besondere aufmerksamkeit verdienen. Migration 
erhöht auch die Diversität an sexuellen orientierungen, Mo-
ralvorstellungen, Verhaltensstandards und praktiken, wodurch 
den kulturell vermittelten einstellungen zu sexualität, ge-
schlecht und Körper neue Bedeutung zukommt. 

Deshalb sollen in diesem Konzeptseminar – nach einleitenden 
grundsatzreferaten zum thema „sexualität und gender im ein-
wanderungsland“ – anhand der bestehenden und mitgebrach-
ten praxiserfahrungen die besten ergebnisse des arbeitsfelds 
gesammelt werden. außerdem sollen die Konfliktpotentiale 
benannt werden, um gemeinsam Handlungskonzepte zu ent-
wickeln, die die arbeit erleichtern können.
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B

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

ScHwulE unD AnDErE MännEr, DIE SEx MIT MännErn HAbEn
erfahrungsaustausch Health support – fortbildung und training im live-Chat

 1. teRMin

 Beginn:   05.04.2019, 17 uhr 
 ende:  07.04.2019, 13 uhr
 Ort:  Münchner aids-Hilfe, München
 zielgruppe:  Berater_innen im live-Chat
 leitung:  Klaus purkart, Clemens sindelar
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 20
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  20.02.2019
 Rückfragen:   Klaus purkart, tel. 030 / 69 00 87-32,  

klaus.purkart@dah.aidshilfe.de 
 Seminarkennnummer:  4s-40220

seit Juni 2017 beraten auf health-support.de Haupt- und eh-
renamtliche aus Deutschland, Österreich und der schweiz 
täglich zwischen 17 und 20 uhr im live-Chat, dem peer-to-
peer-projekt von und für schwule und andere Männer, die sex 
mit Männern haben (MsM), zu allen themen rund um sexuelle 
Gesundheit. die „Health-supporter“ helfen z. b. bei der frage, 
ob sich jemand infiziert haben könnte und wann ein HiV-test 
sinnvoll ist, geben auskunft zur pep als sofortmaßnahme nach 
einem risikokontakt oder zur prep (präexpositionsprophylaxe), 
sie verweisen auf Beratungs- und selbsthilfe-einrichtungen für 
schwule Männer und zeigen auf, wie man sich vor HiV und an-
deren sexuell übertragbaren infektionen schützen kann. 

Jeder Health supporter nimmt mindestens einmal im Jahr an 
einer fortbildung teil, um sich über die erfahrungen aus dem 
live-Chat auszutauschen, sich zu medizinischen themen wei-
terzubilden und das Know-how in der onlineberatung zu er-
weitern. Dazu gibt es Vorträge, Diskussionen und workshops. 
auf dem programm stehen außerdem organisatorische fragen 
der zusammenarbeit sowie die technische weiterentwicklung 
des live-Chats. 

Der Besuch eines wochenendseminars ist für jeden Mitarbei-
ter im live-Chat obligatorisch. es stehen drei termine zur aus-
wahl.
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Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

ScHwulE unD AnDErE MännEr, DIE SEx MIT MännErn HAbEn
erfahrungsaustausch Health support – fortbildung und training im live-Chat

 3. teRMin

 Beginn:   08.11.2019, 17 uhr 
 ende:  10.11.2019, 13 uhr
 Ort:  armony Hotel & Business Center, Berlin
 zielgruppe:  Berater_innen im live-Chat
 leitung:  Klaus purkart, Clemens sindelar
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 20
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  25.09.2019
 Rückfragen:   Klaus purkart, tel. 030 / 69 00 87-32,  

klaus.purkart@dah.aidshilfe.de 
 Seminarkennnummer:  4s-40240

 2. teRMin
 
 Beginn:   14.06.2019, 17 uhr 
 ende:  16.06.2019, 13 uhr
 Ort:  Hanns-lilje-Haus, Hannover
 zielgruppe:  Berater_innen im live-Chat
 leitung:  Klaus purkart, Clemens sindelar
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 20
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  30.04.2019
 Rückfragen:   Klaus purkart, tel. 030 / 69 00 87-32,  

klaus.purkart@dah.aidshilfe.de 
 Seminarkennnummer:  4s-40230
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B

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

ScHwulE unD AnDErE MännEr, DIE SEx MIT MännErn HAbEn
„schwule sexualität und schwule lust heute“

 Beginn:   20.09.2019, 18 uhr 
 ende:  22.09.2019, 13 uhr
 Ort:  akademie waldschlösschen,  

gleichen-reinhausen
 zielgruppe:  schwule Männer, die sich mit dem thema 

auseinandersetzen wollen; sowie ehren- 
und hauptamtliche Mitarbeiter in schwulen 
Beratungsstellen und aiDs-Hilfen

 leitung:  Marco Kammholz, patsy l’amour lalove
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 22
 teilnahmegebühr:  20,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  nein
 Anmeldung:  akademie waldschlösschen,  

31730 Gleichen-reinhausen
 Anmeldeschluss:  06.08.2019
 Rückfragen:   wolfgang Vorhagen, tel. 05592 / 92 77-21, 

wolfgang.vorhagen@waldschloesschen.org
 Seminarkennnummer:  4s-40340

schwule subkultur und ihre sexuellen Versprechen repräsen-
tieren sich als eine welt des glückseligen überflusses. schwul-
sein geht da einher mit erfüllter sexualität und sexuellem 
selbstbewusstsein. zugleich aber tauchen widersprüchliche 
Bilder auf: die phantasie von geilem, unbegrenztem sex steht 
neben dem überall lauernden risiko – und trifft doch auch wie-
der auf einsamkeit und ewige suche.

insbesondere die prep (präexpositionsprophylaxe) scheidet die 
geister. für die einen verspricht sie eine neue sexuelle revolu-
tion: zurück in die 70er Jahre, freies Vögeln ohne Gummi. An-
dere hingegen sehen darin eine gefahr: anstieg der syphilis, 
Multiresistenzen, moralischer Verfall. so toben auf dem terrain 
der sexualpolitik teils heftige auseinandersetzungen. 

solche Diskussionen begleiten schwule und bisexuelle Männer, 
seit sie sich in szenen, subkulturen, Communities zusammen-
geschlossen haben. Man erinnere sich nur an die Debatten um 
tunten oder die zeit der sogenannten aiDs-Krise. 

in diesem seminar wollen wir die aktuellen sexualpolitischen 
Diskurse einer eingehenden Diskussion unterziehen. im Mit-
telpunkt stehen theoretische und gesellschaftspolitische fra-
gestellungen ebenso wie der persönliche Bezug. nicht zuletzt 
geht es auch um den austausch von schwulen und Bisexuellen 
über ihre lust und sexualität.

Das treffen veranstaltet die DaH in zusammenarbeit mit der 
akademie waldschlösschen.
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Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

ScHwulE unD AnDErE MännEr, DIE SEx MIT MännErn HAbEn
„wir haben noch viel saft“ – treffen der Gruppen „schwule 40+/50+“

 Beginn:   15.05.2019, 18 uhr 
 ende:  17.05.2019, 13 uhr
 Ort:  akademie waldschlösschen,  

gleichen-reinhausen
 zielgruppe:  leiter der Gruppen „schwule 40+/50+“
 leitung:  wolfgang Vorhagen
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 22
 teilnahmegebühr:  50,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  nein
 Anmeldung:  akademie waldschlösschen,  

31730 Gleichen-reinhausen
 Anmeldeschluss:  03.04.2019
 Rückfragen:   wolfgang Vorhagen, tel. 05592 / 92 77-21, 

wolfgang.vorhagen@waldschloesschen.org
 Seminarkennnummer:  4s-40270

in den letzten Jahren haben sich in vielen städten Deutschlands 
schwule männer über 40 oder 50 Jahren zusammengeschlos-
sen. in der selbsthilfe älterer schwuler Männer spielen diese 
gruppen inzwischen eine wichtige rolle. sie gründen wohn-
projekte, setzen sich mit fragen schwuler gesundheit oder mit 
der pflege im alter auseinander, engagieren sich politisch oder 
gestalten gemeinsam ihre freizeit.

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

Das treffen veranstaltet die DaH in zusammenarbeit mit der 
akademie waldschlösschen.
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B

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

ScHwulE unD AnDErE MännEr, DIE SEx MIT MännErn HAbEn
schwule mit Behinderung

 Beginn:   26.06.2019, 19:30 uhr 
 ende:  30.06.2019, 13 uhr
 Ort:  akademie waldschlösschen,  

gleichen-reinhausen
 zielgruppe:  schwule mit Behinderungen und deren 

angehörige
 leitung/Moderation:  Marcus reinhold, Hans-Hellmut schulte
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 20
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  nein
 Anmeldung:  akademie waldschlösschen,  

31730 Gleichen-reinhausen
 Anmeldeschluss:  15.05.2019
 Rückfragen:   wolfgang Vorhagen, tel. 05592 / 92 77-21, 

wolfgang.vorhagen@waldschloesschen.org
 Seminarkennnummer:  3s-40110

Das treffen wendet sich ausschließlich an behinderte schwule 
sowie schwule, die mit HiV oder anderen chronischen Krank-
heiten leben und deren Begleitpersonen.

im normalen alltag stehen schwulen mit Behinderung für den 
gegenseitigen austausch im günstigsten fall die aiDs-Hilfen, 
schwulengruppen oder die Behindertenverbände zur Verfü-
gung. sexualität ist in öffentlichen Verbänden im allgemeinen 
jedoch stark tabuisiert, so dass sich interessierte teilnehmer 
oft nur schwer darin wiederfinden können. aber auch in den 
schwulen szenen werden behinderte Menschen nicht vorbe-
haltlos integriert. sie müssen ihr recht auf sexualität auch dort 
behaupten. sie werden als Menschen mit Behinderung dop-
pelt eingeschränkt: in der heterosexuellen umwelt und in den 
schwul-lesbischen szenen.

gerade für das erreichen von Handlungskompetenz im Hin-
blick auf stabiles selbstbewusstsein und durchsetzungsstar-
kes schutzverhalten sind Veranstaltungen wie dieses seminar 
von entscheidender Bedeutung. Hier stehen – neben erfah-
rungsaustausch und Bearbeitung verschiedener themen – die 
Möglichkeiten einer auf behinderte schwule ausgerichteten 
HiV/-sti-prävention auf dem programm. Der schwerpunkt wird 
auf der stärkung des selbstbewusstseins liegen. übungen zu 
stressbewältigung, entspannung und Körperselbstwahrneh-
mung werden begleitend eingesetzt. 
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Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

ScHwulE unD AnDErE MännEr, DIE SEx MIT MännErn HAbEn
summerbreak 2019

 Beginn:   15.08.2019, 18 uhr 
 ende:  18.08.2019, 13 uhr
 Ort:  akademie waldschlösschen,  

gleichen-reinhausen
 zielgruppe:  junge schwule, lesben, Bisexuelle, trans*,  

inter*, Queers (lsBtiQ)
 leitung/Moderation:  Kim trau
 trainer_in:  n.n.
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 48
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  nein
 Anmeldung:  akademie waldschlösschen,  

31730 Gleichen-reinhausen
 Anmeldeschluss:  03.07.2019
 Rückfragen:   Kim trau, tel. 05592 / 92 77-35,  

kim.trau@waldschloesschen.org
 Seminarkennnummer:  3s-40100

Der summerbreak bietet dir die Möglichkeit, dich mit anderen 
jungen lesben, schwulen, Bisexuellen, trans*, inter*, Queers 
(lsBtiQ) auszutauschen, neue leute kennenzulernen und 
freundschaften zu schließen. angeboten werden verschiedene 
workshops in groß- und Kleingruppen, aber auch entspan-
nung und spaß kommen nicht zu kurz.

Mit dieser Mischung aus workshops und fun möchten wir ganz 
verschiedene typen ansprechen: szenegänger_innen und eher 
szeneferne, singles und paare, städter_innen und leute vom 
land. teilnehmen können lsbtiQ zwischen 18 und 29 Jah-
ren. Die akademie waldschlösschen bietet einen geschützten 
raum, um offen über Coming-out und szene, Beziehungsfor-
men und geschlechterrollen, sexualität, HiV-prävention und 
sexuell übertragbare infektionen zu reden.

Das treffen veranstaltet die DaH in zusammenarbeit mit der 
akademie waldschlösschen. auf www.waldschloesschen.org 
wird ende des Jahres das detaillierte programm nachzulesen 
sein (rubrik: Veranstaltungen).
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DROGenGeBRAucHeR_innen
Beratung und Betreuung Drogen gebrauchender Menschen – zweiteilig

 Teil 1, beginn:   18.01.2019, 17 uhr | ende: 20.01.2019, 14 uhr
 Teil 2, beginn:   10.05.2019, 17 uhr | ende: 12.05.2019, 14 uhr
 Ort:  Haus Humboldtstein, remagen
 zielgruppe:  Mitarbeiter_innen aus aids- und Drogen(selbst)-

hilfe
 trainer_in:  ralf Bär
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 14
 Voraussetzung:  verbindliche anmeldung zu beiden teilen
 teilnahmegebühr:  60,– € (30,– € je teil); siehe „teilnahmegebühren“ 

s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  30.11.2018 
 kontakt:  Jens Carstensen, tel. 030 / 69 00 87-29,  

jens.carstensen@dah.aidshilfe.de;  
Armin fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39,  
armin.fiechtner@dah.aidshilfe.de

 Seminarkennnummer:  teil 1: 1d-41600 
  teil 2: 1d-41610

Die Drogenarbeit gehört zu den Bereichen mit der höchsten 
Mitarbeiterfluktuation im Hilfesystem. gesundheitliche prob-
leme (z. b. HiV- und Hepatitis-Koinfektionen), Verelendung und 
Drogentodesfälle einerseits, die ausgrenzung Drogen gebrau-
chender Menschen andererseits fördern gefühle von ohn-
macht und überforderung. Diese fortbildung bietet einen 
geschützten raum, in dem man das eigene Handeln reflektie-
ren und offen über die persönlichen grenzen des akzeptieren-
den arbeitens sprechen kann.

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

im 2. teil sollen die erfahrungen reflektiert werden, die bei der 
anwendung der im 1. teil erlernten Methoden gemacht wur-
den, um notwendige Korrekturen vornehmen oder lösungen 
für probleme entwickeln zu können. außerdem vermitteln wir 
techniken der fallbearbeitung und kollegialen Beratung (inter-
vision).
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DROGenGeBRAucHeR_innen
Konsumreduktionsprogramm – zweiteilige trainer_innenausbildung

 Teil 1, beginn:   01.04.2019, 11 uhr | ende: 03.04.2019, 16 uhr
 Teil 2, beginn:   27.05.2019, 11 uhr | ende: 29.05.2019, 16 uhr
 Ort:  gK Quest akademie gmbH, Heidelberg
 zielgruppe:  Mitarbeiter_innen aus aids- und Drogen(selbst)-

hilfen, Drogenkonsumräumen, Kontaktläden und 
drogentherapeutischen einrichtungen

 trainer_in:  Christoph straub 
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 12
 Voraussetzung:  verbindliche anmeldung zu beiden teilen
 teilnahmegebühr:  300,– € (150,– € pro teil);  

siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  22.02.2019 
 kontakt:  Jens Carstensen, tel. 030 / 69 00 87-29,  

jens.carstensen@dah.aidshilfe.de;  
Armin fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39,  
armin.fiechtner@dah.aidshilfe.de

 Seminarkennnummer:  teil 1: 2d-41790 
  teil 2: 2d-41800

Kiss (Kompetenz im selbstbestimmten substanzkonsum) ist 
ein verhaltenstherapeutisches selbstmanagement-programm 
(„Behavioral self-Control training“) zur gezielten Kontrolle und 
reduktion des Konsums legaler und illegaler Drogen (siehe: 
www.kiss-heidelberg.de). es besteht aus zwölf sitzungen, in de-
nen z. b. vermittelt wird, wie man ein Konsumtagebuch führt, 
wöchentlich Konsumziele festlegt, risikosituationen erkennt 
und bewältigt oder mit „ausrutschern“ umgeht. erfahrungen in 
der praxis zeigen, dass das Kiss-programm von Drogengebrau-
cher_innen und substituierten sehr gut angenommen wird.

Dieses gruppenangebot ist auch in der niedrigschwelligen ar-
beit anwendbar. daher bieten wir auch 2019 wieder ein zwei-
teiliges seminar an, das Mitarbeiter_innen aus der aids- und 
Drogen(selbst)hilfe zu Kiss-trainer_innen ausbildet. für ihre 
einrichtungen bietet sich dadurch die Möglichkeit, etwas neues 
in ihre angebotspalette aufzunehmen.
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DROGenGeBRAucHeR_innen
safer use und erste Hilfe im Drogennotfall

 Beginn:   22.03.2019, 17 uhr 
 ende:  24.03.2019, 14 uhr
 Ort:  Hotel ibis frankfurt Centrum, frankfurt/Main
 zielgruppe:  neue Mitarbeiter_innen aus aids- und 

Drogen(selbst)hilfen, Kontaktläden und 
Drogenkonsumräumen

 trainer_in:  Kerstin Dettmer, Marco Jesse
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 14
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  11.02.2019 
 kontakt:  Jens Carstensen, tel. 030 / 69 00 87-29,  

jens.carstensen@dah.aidshilfe.de;  
Armin fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39,  
armin.fiechtner@dah.aidshilfe.de

 Seminarkennnummer:  1d-41620

infomaterialien zu safer use und erster Hilfe im Drogennotfall 
sind in fast allen einrichtungen der aids- und Drogen(selbst) - 
hilfe erhältlich. aber wie steht es um das wissen der Mitar-
beiter_innen zu diesen themen – reicht es aus, um safer-use- 
techniken praxisnah vermitteln und bei Drogennotfällen 
schnell und fachlich kompetent reagieren zu können? rückmel-
dungen aus der arbeit vor ort zeigen, dass viele sich hier un-
sicher fühlen und nur über lückenhafte Kenntnisse verfügen.

wer neu ist in der aids- und Drogen(selbst)hilfe und grundwis-
sen zu safer use und erster Hilfe erwerben möchte, hat in die-
sem seminar gelegenheit dazu. in praktischen übungen und 
bei exkursionen zu projekten vor ort kann man verschiedene 
Methoden zur Minimierung von HiV- und Hepatitis-infektions-
risiken sowie erste-Hilfe-maßnahmen – z. b. beatmung, Herz-
Druck-Massage, lagern in stabile seitenlage – kennenlernen 
und einüben.

Dieses seminar richtet sich an Mitarbeiter_innen niedrig-
schwelliger und auch „traditioneller“ Drogenhilfen mit den 
schwerpunkten einzel- und gruppenbetreuung, Beratung und 
therapievermittlung.
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64 DROGenGeBRAucHeR_innen
suCHt unD psYCHe – CurriCuluM

Beim dritten Modul kann zwischen drei themen gewählt wer-
den:
• das Konzept der mentalisierung in der sozialen Arbeit 
 (baut auf „Das Borderline-Syndrom“ auf) ➞ s. 49
• mit traumatisierten menschen arbeiten (fallseminar)   
 voraussichtlich 2020 wieder
• sexualität, substanzkonsum, sucht (fallseminar) ➞ s. 48

anhand von fallbeispielen wird erfahrbar, dass die eigenen ge-
fühle im Kontakt zu psychisch kranken Menschen viel darüber 
aussagen, was diese selbst empfinden. Das Konzept der „ge-
genübertragung“ hilft zu verstehen, warum z. b. Herr A bei mir 
starkes Mitgefühl, frau B hingegen extreme abwehr auslöst. 
Ähnliches gilt für die wirkung von Drogen: während der eine 
mit „breiten“ Klient_innen gut mitschwingen kann, bringt die 
andere ein solcher zustand auf die palme. Das sagt etwas über 
uns selbst, als auch die Drogenwirkung aus. Dieses Verständ-
nis ermöglicht es, beim umgang mit „schwierigen“ patient_in-
nen von den eigenen gefühlen zurückzutreten. 

Die DaH ist als Veranstalter bei der psychotherapeutenkam-
mer Bayern akkreditiert. Jedes der hier genannten seminare 
kann zertifiziert werden. Bitte bei der anmeldung angeben, ob 
fortbildungspunkte gewünscht sind.

einführung 

seelische störungen wie z. b. depression oder borderline-
syndrom können zur entstehung einer suchterkrankung bei-
tragen. psychotrope substanzen bieten sich geradezu an, im 
„selbstheilungsversuch“ unangenehme psychische zustände 
zu behandeln, was dann in die abhängigkeit führen kann. alle 
Versuche, von der Droge loszukommen, sind zum scheitern 
verurteilt, wenn die dahinterliegende psychische störung nicht 
hinreichend beachtet wird. 

für Mitarbeiter_innen der Drogenhilfe bieten wir ein Curricu-
lum an, das einblick in die psychodynamik seelischer erkran-
kungen im Kontext einer suchterkrankung gibt. Die teilnahme 
an drei seminaren wird durch ein qualifiziertes zertifikat be-
scheinigt. 

zwei Module sind fester Bestandteil des Curriculums:
•  das borderline-syndrom als Herausforderung 
 für die teamarbeit ➞ s. 45 
•  substanzkonsum als selbstheilungsversuch:  

Menschen mit HiV und chronischer abhängigkeit  
begleiten ➞ s. 46 
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MenScHen in HAft
arbeitsgemeinschaft Haft der aidshilfen

 Beginn:   04.04.2019, 16 uhr 
 ende:  06.04.2019, 14 uhr
 Ort:  wilhelm-Kempf-Haus, wiesbaden
 zielgruppe:  Mitarbeiter_innen aus aidshilfen
 Moderation:  prof. Dr. Heino stöver
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 15
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  20.12.2018
 kontakt:  bärbel Knorr, tel. 030 / 69 00 87-45,  

baerbel.knorr@dah.aidshilfe.de
 Seminarkennnummer:  4d-41990

Die arbeitsgemeinschaft Haft der aidshilfen trifft sich einmal im 
Jahr. Darin vertreten sind fast alle Bundesländer, in denen sich 
aidshilfen im Justizvollzug engagieren. wo es landesarbeits-
kreise gibt, entsenden diese in der regel Mitarbeiter_innen in 
die ag. Das ziel ist, die in der praxis gemachten erfahrungen 
sowie entwicklungen und tendenzen in den einzelnen Bundes-
ländern zu bündeln, um auf dieser Basis zu einer Verbesserung 
der gesundheitlichen situation der inhaftierten in Deutschland 
beizutragen.

Die themen dieses treffens: 
•  Vorstellung besonderer ereignisse und entwicklungen aus 

den regionen
•  erfahrungsaustausch und diskussion mit Vertretung des 

hessischen Justizministeriums zur HiV- und HCV-prävention 
und Behandlung im Vollzug

• Abschiebung, Auslieferung
• rückblick 10. Konferenz Gesundheitsförderung in Haft
• HCV-freies Gefängnis: Von der utopie zur realität?
• HiV- und HCV-tests im Vollzug – neue entwicklungen
• fallbesprechungen (ethische Konflikte in der beratung u. a.)

aktuelle themen werden vor ort festgelegt.

Die arbeitsgemeinschaft ist offen für neue Mitglieder: wer mit-
arbeiten will, kann jederzeit einsteigen.
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MenScHen in HAft
Beratung und Betreuung in Haft

 Beginn:   18.10.2019, 17 uhr 
 ende:  20.10.2019, 14 uhr
 Ort:  Haus Humboldtstein, remagen
 zielgruppe:  Mitarbeiter_innen aus aids-, Drogen- und 

gefangenenhilfe und der Justiz
 Moderation:  Bärbel Knorr
 trainer_in:  ralf Bär
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 12
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“, s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  01.07.2019
 kontakt:  bärbel Knorr, tel. 030 / 69 00 87-45,  

baerbel.knorr@dah.aidshilfe.de
 Seminarkennnummer:  2d-41750

Beratung und Betreuung in Haftanstalten ist mit besonderen 
Herausforderungen verbunden; dies betrifft sowohl die rah-
menbedingungen, unter denen gearbeitet werden muss, als 
auch die besonderen problemlagen der gefangenen, die in der 
Beratung thematisiert werden. 

Damit Mitarbeiter_innen den vielfältigen anforderungen ge-
recht werden können, werden in diesem seminar methodische 
Hilfestellungen gegeben. neben einer einführung in die Bera-
tungs- und Betreuungsarbeit mit gefangenen werden theoreti-
sche und methodische Kenntnisse aufgefrischt. Dazu gehören 
u. a. Gesprächsführung, planung und zielsetzung der beratung 
und Betreuung sowie sozialrechtliche Besonderheiten in Haft-
anstalten. 

neben der informationsvermittlung stehen die kollegiale Be-
ratung und fallbesprechung im Mittelpunkt der Veranstaltung. 
Hier sind zeit und raum, um über die Beratungs- und Betreu-
ungsarbeit zu reflektieren und angstfrei über (persönliche) 
Möglichkeiten und grenzen zu sprechen.
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MenScHen in HAft
Drogenkonsum in Haftanstalten: neue psychoaktive substanzen 

 Beginn:   28.06.2019, 17 uhr
 ende:  30.06.2019, 14 uhr
 Ort:  Haus Hainstein, eisenach
 zielgruppe:  Mitarbeiter_innen aus aids-, Drogen- und 

gefangenenhilfe sowie Justiz
 Moderation:  Bärbel Knorr
 trainer_in:  n.n.
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 12
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  30.04.2019
 kontakt:  bärbel Knorr, 030 / 69 00 87-45,  

baerbel.knorr@dah.aidshilfe.de
 Seminarkennnummer:  2d-41730

seit einigen Jahren werden vermehrt sogenannte neue psy-
choaktive stoffe (nps) konsumiert. Dabei handelt es sich um 
synthetische substanzen, die ähnlich wirken wie altbekannte 
Betäubungsmittel, allerdings oft problemlos und bis novem-
ber 2016 auch legal bezogen werden konnten. dann trat das 
neue-psychoaktive-stoffe-gesetz (npsg) in Kraft, das den um-
gang mit nps nunmehr unter strafe stellt.

unabhängig von der strafrechtlichen Bewertung nimmt die 
zahl von nps konsumierenden gefangenen jedoch zu. Das 
wissen über inhaltsstoffe, wirkweisen, überdosierungen und 
umgang mit diesen Drogen ist allerdings noch nicht weit ver-
breitet, und es fehlen entsprechende Basisinformationen. 
auch Mitarbeiter_innen des Justizvollzugs sind mit diesen the-
men daher häufig überfordert. 

Dieses seminar ermöglicht den erwerb von grundwissen zu 
nps. außerdem sollen der umgang mit auffälligem Konsum 
und erste-Hilfe-Maßnahmen bei überdosierung oder intoxi-
kation sowie therapie- und Behandlungsansätze bei riskanten 
Konsummustern besprochen werden. Das seminar soll den 
teilnehmer_innen zu mehr Handlungssicherheit in diesem feld 
verhelfen und dazu führen, dass nps in der vollzugsinternen 
Beratung stärker berücksichtigt werden können.
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fRAuen
HiV/sti-prävention in der Beratung für sexarbeiterinnen – dreiteilig

 1.  teRMin

 Schwerpunkt:  Grundlagen der HIV/STI-Prävention für 
Sexarbeiter_innen

   • Grundlagen der Präventionsarbeit: Zugang, 
  Setting, Haltung • Informationen zu HIV/STI nach 
  neuestem medizinischen Wissensstand
  Beginn:   19.04.2019, 17 uhr | ende: 21.04.2019, 14 uhr 
  Ort:  stiftung wannseeforuM, Berlin
 zielgruppe:  aidshilfen, prostituierten-Beratungsstellen, 

Mitarbeiter_innen von gesundheitsämtern und 
einrichtungen für Migrant_innen, die sich auch 
mit prostitution befassen

 trainer_in:  Bärbel ahlborn, n.n.
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:  pro seminar 30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ 

s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  15.03.2019 
 kontakt:  maria Kuban, tel. 030 / 69 00 87-91,  

maria.kuban@dah.aidshilfe.de;  
Armin fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39,  
armin.fiechtner@dah.aidshilfe.de

 Seminarkennnummer:  2f-42250 

Durch die erweiterung der europäischen union, die wirtschaft-
liche entwicklung und das neue prostituiertenschutzgesetz 
(prostschg) haben sich arbeitsstrukturen und -bedingungen 
für anschaffende frauen in Deutschland verändert. Bei vielen 
sexarbeiterinnen mangelt es an grundkenntnissen zur sexu-
ellen gesundheit, und Beratungsstellen verzeichnen steigende 
nachfragen zur sexarbeit als Beruf, aber auch zur beruflichen 
umorientierung bis hin zum ausstieg aus der sexarbeit. 

wir arbeiten mit Vortrag, gruppenarbeit, selbsterfahrung und 
bitten die teilnehmer_innen, ihre erfahrungen einzubringen! 

neben notwendigen Hintergrundinformationen zur zielgruppe, 
Haltung, strategien für Beratungsgespräche, einsatz von Ma-
terialien gibt es drei schwerpunkte. alle seminare können unab-
hängig voneinander gebucht werden.
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 3.  teRMin

 Schwerpunkt:  HIV/STI-Prävention im Rahmen der gesetzlichen 
Vorgaben des ProstSchG

  • Themen wie beim 2. Termin (Punkt 1+2), sowie:   
   • Wie spreche ich über Sexualpraktiken und 
  praxisnahe Präventionsstrategien?
 Beginn:   08.11.2019, 17 uhr | ende: 10.11.2019, 14 uhr 
  Ort:  tagungszentrum/restaurant estragon,  

nürnberg
 zielgruppe:  aidshilfen, prostituierten-Beratungsstellen, 

Mitarbeiter_innen von gesundheitsämtern und 
einrichtungen für Migrant_innen, die sich auch 
mit prostitution befassen

 trainer_in:  Bärbel ahlborn, n.n.
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:  pro seminar 30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ 

s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss: 16.08.2019
 kontakt:  maria Kuban, tel. 030 / 69 00 87-91,  

maria.kuban@dah.aidshilfe.de;  
Armin fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39,  
armin.fiechtner@dah.aidshilfe.de

 Seminarkennnummer:  2f-42270

 2.  teRMin

 Schwerpunkt:  HIV/STI-Prävention in der niederschwelligen 
Sozialarbeit 

   • Wie unterstütze ich Sexarbeiter_innen bei der 
  Entwicklung eigener Präventionsstrategien? 
  • Problembewältigung beim Einsatz von Sprach -
  mittler_innen • Austausch über unterschiedliche 
  Beratungssituationen an Praxisbeispielen 
  Beginn:   26.07.2019, 17 uhr | ende: 28.07.2019, 14 uhr 
  Ort:  tagungshaus lebensbogen, zierenberg (bei Kassel)
 zielgruppe:  aidshilfen, prostituierten-Beratungsstellen, 

Mitarbeiter_innen von gesundheitsämtern und 
einrichtungen für Migrant_innen, die sich auch 
mit prostitution befassen

 trainer_in:  Bärbel ahlborn, n.n.
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:  pro seminar 30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ 

s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss: 25.04.2019 
 kontakt:  maria Kuban, tel. 030 / 69 00 87-91,  

maria.kuban@dah.aidshilfe.de;  
Armin fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39,  
armin.fiechtner@dah.aidshilfe.de

 Seminarkennnummer: 2f-42260
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70 fRAuen
streetwork für frauen – dreiteilig

 1. Seminar, beginn:   01.03.2019, 17 uhr | ende: 03.03.2019, 14 uhr
 Ort:   Don-Bosco-zentrum, Berlin
 2. Seminar, beginn:   10.05.2019, 17 uhr | ende: 12.05.2019, 14 uhr
 Ort:  stiftung wannseeforuM, Berlin 
 3. Seminar, beginn:   25.10.2019, 17 uhr | ende: 27.10.2019, 14 uhr  
 Ort:   stiftung wannseeforuM, Berlin 
 zielgruppe:  streetworker_innen aus aidshilfen, Huren selbst-

hilfe, Drogenberatungsstellen, gesund heits-
ämtern und einrichtungen für Migrant_innen

 trainer_in:  lucyna wronska, Jan wronski
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 14
 teilnahmegebühr:  pro seminar 30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ 

s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  1. seminar: 03.01.2019 | 2. seminar: 11.03.2019 

3. seminar: 23.08.2019
 kontakt:  Anna Gamroth, tel. 030 / 69 00 87-91,  

anna.gamroth@dah.aidshilfe.de;  
Armin fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39,  
armin.fiechtner@dah.aidshilfe.de

 Seminarkennnummer:  1. seminar: 1f-42150  
2. seminar: 1f-42160  
3. seminar: 1f-42170

streetwork bei sexarbeiterinnen wird wesentlich dadurch be-
stimmt, in welchem setting sie stattfindet (in Clubs, auf der 
straße usw.) und wer angesprochen werden soll, z. b. professi-
onelle sexarbeiterinnen, gelegenheits- oder Beschaffungspro-
stituierte, frauen mit oder ohne deutschen pass, Minderjährige 
oder Volljährige, wobei die zahl sehr junger sexarbeiterinnen – 
mit und ohne Migrationshintergrund – weiterhin zunimmt. wie 
sich der zugang zu den frauen gestaltet, hängt nicht zuletzt 
von der Haltung der streetworkerinnen und ihrem Bezug zu 
sexualität und sexarbeit ab.

Dieses fortbildungsangebot zur steigerung der streetwork-
Qualität eignet sich für anfängerinnen ebenso wie für teilneh-
mende mit Berufserfahrung und besteht aus drei seminaren 
mit je eigenen themenschwerpunkten:
•  im 1. Seminar steht die reflexion der eigenen rolle als 

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

•  im 2. Seminar beschäftigen wir uns mit biografischen prä-
gungen der sexualität und, anhand mitgebrachter fälle aus 
der praxis, mit „sexarbeit und psychohygiene“.

•  thema des 3. Seminars ist die interkulturelle sexualpädago-
gik und die frage des zugangs zu Migrantinnen.

alle drei seminare können unabhängig voneinander gebucht 
und besucht werden.

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S.  118

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118
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Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

MiGRAnt_innen
wie kann man Menschen aus neuen eu-ländern krankenversichern?

 Beginn:   23.09.2019, 09:30 uhr 
 ende:  24.09.2019, 14 uhr
 Ort:  Berlin
 zielgruppe:  fachkräfte aus den Bereichen HiV/sti-

prävention und Migration, aus projekten 
mit schwerpunkt männliche/weibliche 
prostitution und Drogengebrauch

 leitung:  tanja gangarova
 trainer_in:  Claudia Mehlhorn
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  20.08.2019
 kontakt:  tanja Gangarova, tel. 030 / 69 00 87-18,  

tanja.gangarova@dah.aidshilfe.de; 
alphonsine Bakambamba,  
tel. 030 / 69 00 87-19,  
alphonsine.bakambamba@dah.aidshilfe.de

 Seminarkennnummer:  2mi-42740

Der wettbewerb zwischen den Krankenkassen hat dazu geführt, 
dass oft versucht wird, „unbeliebte“ antragsteller_innen regelrecht 
abzuwimmeln. Dazu gehören in der regel auch Bürger_innen aus 
den neuen eu-ländern.

wer diese Menschen berät und begleitet, sollte gegen rechtswid-
rige ablehnungen der Krankenkassen vorgehen und eine reguläre 
Mitgliedschaft durchsetzen. Das erfordert fundierte Kenntnisse 
über Mitgliedschaften gemäß sgB V, um die antragsteller_innen 
richtig zuordnen und entsprechend versichern zu können: 
• gesetzliche oder private Krankenversicherung 
• pflichtversicherung 
• allgemeine pflichtversicherung gemäß § 5 (1) Nr. 13 sGb V 
•  pflichtversicherung über eine beschäftigung oder bei bezug von 

alg ii 
•  freiwillige Versicherungen (unter berücksichtigung von Vorversi-

cherungszeiten aus eu-ländern) 
•  obligatorische Anschlussversicherung gemäß § 188 (4) nach (kur-

zer) Versicherungszeit in Deutschland 
•  familienversicherungen (auch über versicherte Angehörige in 

eu-ländern) 
• private Krankenversicherung, vor allem im basistarif 
•  Auslandsbezug (vor allem Aktivierung von mitgliedschaften in 

eu-ländern (sog. sachleistungsaushilfe).

Die teilnehmer_innen können fälle aus ihrer praxis in das seminar 
einbringen. Diese bitte vorher auf fallskizzenbögen einreichen!
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Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

MiGRAnt_innen
aufenthalts- und sozialrechte von flüchtlingen und unionsbürger_innen

 Beginn:   01.04.2019, 10 uhr 
 ende:  02.04.2019, 14 uhr
 Ort:  Düsseldorf
 zielgruppe:  fachkräfte im Bereich HiV/sti- und Hepatitis-

prävention und Migration
 leitung:  tanja gangarova
 trainer_in:  Dorothee frings
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 14
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138, 10963 

Berlin
 Anmeldeschluss:  01.03.2019
 kontakt:  tanja Gangarova, tel. 030 / 69 00 87-18,  

tanja.gangarova@dah.aidshilfe.de;  
Alphonsine bakambamba, tel. 030 / 69 00 87-19,  
alphonsine.bakambamba@dah.aidshilfe.de

 Seminarkennnummer:  2mi-42750

um im feld „HiV/sti- und Hepatitis-prävention und Migration“ 
kompetent beraten zu können, gilt es, in punkto aufenthalts- 
und sozialrecht ständig auf dem laufenden zu sein. Dieses 
seminar dient dem erwerb von grundlagen in diesen rechts-
bereichen sowie der aktualisierung des fachwissens, vor allem 
für die Beratung von geflüchteten und unionsbürger_innen. 

im Mittelpunkt stehen folgende aspekte:
•  überblick über die aufenthaltsrechtliche situation von Ge-

flüchteten und sonstigen Drittstaatsangehörigen
• integration in den Arbeitsmarkt und Ausbildungsduldung
• zugang zur GKV und medizinische Versorgung
• leistungen für menschen mit behinderung
• Gesundheitliche Versorgung von unionsbürger_innen

Die teilnehmer_innen können fälle aus ihrer praxis in das se-
minar einbringen. Diese bitte vorher auf fallskizzenbögen ein-
reichen!
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Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

MiGRAnt_innen
flucht, trauma und sucht

 Beginn:   03.05.2019, 16 uhr 
 ende:  05.05.2019, 14 uhr
 Ort:  Berlin
 zielgruppe:  Mitarbeiter_innen in den Bereichen Drogen- und 

suchthilfe sowie sexarbeit
 leitung:  tanja gangarova
 trainer_in:  Jakob prousalis, nn
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 14
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  10.04.2019
 kontakt:  tanja Gangarova, tel. 030 / 69 00 87-18,  

tanja.gangarova@dah.aidshilfe.de;  
Alphonsine bakambamba, tel. 030 / 69 00 87-19, 
alphonsine.bakambamba@dah.aidshilfe.de

 Seminarkennnummer:  2mi-42760

fachkräfte in der sucht- und Drogenhilfe treffen vermehrt auf 
Klient_innen mit traumatischen erfahrungen wie flucht und 
Vertreibung. sie werden dadurch vor besondere Herausforde-
rungen gestellt, die nicht nur spezifisches fachwissen, sondern 
auch eine ausgeprägte Diversity-Kompetenz im umgang mit 
Betroffenen erfordern. 

Dieses seminar ermöglicht den erwerb von grundkenntnissen 
für die suchthilfe- bzw. Beratungsarbeit mit geflüchteten und 
Migrant_innen, die an einer akuten und/oder posttraumati-
schen Belastungsstörung leiden. im Mittelpunkt steht das mul-
tifaktorielle Dasein von flucht, trauma und sucht. 

Dabei werden wissen und fertigkeiten in den folgenden Be-
reichen vermittelt: grundlagen zu trauma und traumafolgen, 
traumaspezifische Diagnostik, stellenwert der flucht- bzw. Mi-
grationserfahrung in der jeweiligen Biographie, stabilisierung 
auf unterschiedlichen ebenen, gesprächsführung, ressour-
cenaktivierung, Krisenintervention, überblick über Behand-
lungsmethoden und den zugang dazu, zusammenarbeit mit 
relevanten Migrationsdiensten, psychohygiene usw.
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Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

MiGRAnt_innen
Diversity. ein anfang. Das Basistraining 

 Beginn:   01.03.2019, 10 uhr 
 ende:  03.03.2019, 14 uhr
 Ort:  Berlin
 zielgruppe:  fachkräfte und ehrenamtliche im Bereich HiV/

aids-prävention und Migration, sucht und 
Migration, MsM und sexarbeit

 leitung:  tanja gangarova
 trainer_in:  Kim annakathrin ronacher, Verena Meyer
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 14
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  01.02.2019
 kontakt:  tanja Gangarova, tel. 030 / 69 00 87-18,  

tanja.gangarova@dah.aidshilfe.de;  
Alphonsine bakambamba, tel. 030 / 69 00 87-19, 
alphonsine.bakambamba@dah.aidshilfe.de

 Seminarkennnummer:  2mi-42720

ratsuchende und nutzer_innen der HiV/sti-Beratung und 
prävention wenden sich in all ihrer unterschiedlichkeit mit 
sehr sensiblen themen und anliegen an die lokalen aids-Hil-
fen, MsM-, sexwork- oder Drogen-projekte. Dabei sind die Be-
dürfnisse und ansprüche an eine vertrauensvolle atmosphäre 
und einen geschützten raum so vielfältig wie die adressat_in-
nen selbst. Damit wir als kompetente ansprechpartner_innen 
wahrgenommen werden, braucht es ein grundverständnis von 
Diversität und den daraus resultierenden Bedarfen. 

in diesem sensibilisierungs-seminar widmen wir uns dem 
thema Diversity. was bedeutet das eigentlich? welche Chan-
cen und welche risiken verbergen sich hinter dem Konzept 
„Diversity“? welche Dimensionen von Diskriminierung sind in 
diesem zusammenhang relevant? auf dieser grundlage werfen 
wir einen Blick in unsere praxis. 

wir arbeiten mit einem abwechslungsreichen Mix aus Metho-
den der kollegialen Beratung, politischen Bildungsarbeit sowie 
dem systemischen Coaching. Darüber hinaus bietet das semi-
nar mittels unterschiedlicher übungen zur selbstreflexion auch 
raum für die auseinandersetzung mit eigenen (nicht-)Diskrimi-
nierungserfahrungen. ein besonderer fokus wird im training 
auf den Dimensionen rassismus und Migration liegen. 



Fo
r

tb
il

d
u

n
g

 F
ü

r
 z

ie
lg

r
u

p
p

en
sp

ez
iF

is
c

h
e 

A
r

b
ei

t 

75

B

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

MiGRAnt_innen
Migrant_innen und geflüchtete in der HiV/sti-prävention – zweiteiliges Basisseminar

 Teil 1, beginn:   12.04.2019, 16 uhr | ende: 14.04.2019, 14 uhr
 Teil 2, beginn:   08.11.2019, 16 uhr | ende: 10.11.2019, 14 uhr
 Ort:  DaH-Bundesgeschäftsstelle, Berlin
 zielgruppe:  Migrant_innen und geflüchtete, die sich in der 

HiV-prävention engagieren (wollen)
 trainer_in:  omer idrissa ouedraogo, Mara wiebe
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 14
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  teil 1: 01.03.2019  

teil 2: 01.10.2019
 kontakt:  tanja Gangarova, tel. 030 / 69 00 87-18,  

tanja.gangarova@dah.aidshilfe.de;  
Alphonsine bakambamba, tel. 030 / 69 00 87-19, 
alphonsine.bakambamba@dah.aidshilfe.de

 Seminarkennnummer:  teil 1: 1mi-42600  
teil 2: 1mi-42610

um angebote der HiV/sti-prävention besser auf die Bedürf-
nisse von Migrant_innen und geflüchteten abzustimmen, müs-
sen Menschen aus den Communities verstärkt an dieser arbeit 
beteiligt werden. Das in deutscher sprache durchgeführte se-
minar soll die teilnehmenden befähigen, präventionsprojekte 
oder -aktionen umzusetzen.

in teil 1 wird grundwissen zu HiV, stis und Hepatitis, safer 
sex, empfängnisverhütung und schwangerschaft vermittelt. 
berücksichtigt werden dabei z. b. Aufenthaltsstatus, sozio-
ökonomische und psychosoziale situation, zugang zum Ver-
sorgungssystem und kulturell geprägte auffassungen von 
gesundheit und Krankheit. außerdem gibt es übungen zum 
erwerb von Moderations- und Vortragskompetenzen und zum 
„Community Mapping“, einer partizipativen Methode zur erfas-
sung von ressourcen und anliegen in Migranten-Communities.

teil 2 dient zur auffrischung und erweiterung des präventi-
onswissens, ergänzt durch theoretischen input und praktische 
übungen zur planung von präventionsmaßnahmen. Dabei 
geht es um folgende fragen: welche ziele verfolgen wir in der 
HiV/sti-prävention mit Migrant_innen und geflüchteten? sind 
die ziele sMart, also spezifisch, messbar, akzeptiert, realis-
tisch und zeitlich terminiert? welche ressourcen werden benö-
tigt, um sie zu erreichen?

Achtung: An teil 2 kann nur teilnehmen, wer bereits teil 1 der 
schulung oder eine regionale Multiplikator_innenausbildung 
absolviert hat.
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Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

MiGRAnt_innen
Migrant_innen und geflüchtete in der suchthilfearbeit – Basisseminar

 Beginn:   25.10.2019, 16 uhr 
 ende:  27.10.2019, 14 uhr
 Ort:  Berlin
 zielgruppe:  Migrant_innen und geflüchtete, die sich in der 

Drogen- und suchthilfe engagieren (wollen)
 leitung:  tanja gangarova
 trainer_in:  petra narimani, payam abbassi
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 14
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  20.09.2019 
 kontakt:  tanja Gangarova, tel. 030 / 69 00 87-18,  

tanja.gangarova@dah.aidshilfe.de;  
Alphonsine bakambamba, tel. 030 / 69 00 87-19, 
alphonsine.bakambamba@dah.aidshilfe.de

 Seminarkennnummer:  1mi-42630

um angebote der Drogen und suchthilfe besser auf die Be-
dürfnisse von Migrant_innen und geflüchteten abzustimmen, 
müssen Menschen aus den Communities verstärkt an dieser 
arbeit beteiligt werden. Das seminar soll die teilnehmenden 
befähigen, präventionsprojekte oder -aktionen mit ihren jewei-
ligen Communities vor ort umzusetzen.

Das Basisseminar vermittelt grundwissen zum deutschen ge-
sundheits- und suchthilfesystem, zu rechtlichen aspekten und 
dem Betäubungsmittelgesetz, wirkung und Verbreitung rele-
vanter psychoaktiver substanzen sowie safer use. Berücksich-
tigt werden dabei z. b. Aufenthaltsstatus, sozioökonomische 
und psychosoziale situation sowie religiös und kulturell ge-
prägte auffassungen von sucht. im fokus der fortbildung steht 
die frage wie und wodurch (mit welchen Methoden) können 
präventive inhalte in diverseren Migrant_innen-Communities 
vermittelt werden. es werden auch gemeinsam strategien ent-
wickelt, um bessere zugänge zu den jeweiligen Communities 
zu etablieren.

Das seminar kann bei Bedarf mehrsprachig angeboten werden 
(Deutsch, russisch, arabisch).



fO
R

TB
il

d
u

n
g

 f
ü

R
 Z

ie
lg

R
u

p
p

en
Sp

eZ
if

iS
c

H
e 

a
R

B
ei

T 

77

B

MiGRAnt_innen
Vernetzungs- und arbeitstreffen afrikanischer projekte und Communities

 1. Termin, beginn:   01.03.2019, 16 uhr | ende: 03.03.2019, 14 uhr
 2. Termin, beginn:   06.09.2019, 16 uhr | ende: 08.09.2019, 14 uhr
 Ort:  1. termin: essen  

2. termin: potsdam
 zielgruppe:  Vertreter_innen afrikanischer projekte und 

organisationen; schlüsselpersonen afrikanischer 
Communities und Kirchengemeinden, die sich in 
der HiV/sti-prävention engagieren (wollen)

 leitung:  tanja gangarova
 trainer_in:  Dennis odukoya
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 18
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  1. treffen: 01.02.2019  

2. treffen: 01.08.2019
 Rückfragen:   tanja Gangarova, tel. 030 / 69 00 87-18,  

tanja.gangarova@dah.aidshilfe.de;  
Alphonsine bakambamba, tel. 030 / 69 00 87-19, 
alphonsine.bakambamba@dah.aidshilfe.de

 Seminarkennnummer:  1. treffen: 4mi-42930  
2. treffen: 4mi-42940

im 2011 gegründeten Afrikanischen Gesundheits- und HiV-
netzwerk in Deutschland (agHniD) kooperieren einzelperso-
nen und organisationen, die sich für gesundheitsförderung 
und HiV-prävention in afrikanischen Communities in Deutsch-
land starkmachen. Die idee zur gründung geht auf das 
DaH-projekt paKoMi zurück, bei dem sich gezeigt hat: HiV-prä-
vention für Migrant_innen funktioniert, wenn sie mit ihnen ge-
macht wird.

ein- bis zweimal im Jahr kommen alle im netzwerk engagierten 
zusammen, um erfahrungen und ideen zur HiV/sti-prävention 
auszutauschen und gemeinsam mit der Deutschen aiDs-Hilfe 
informationsmaterialien und andere angebote für afrikanische 
Communities zu entwickeln.

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118
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Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

MiGRAnt_innen
techniken des theaterspiels – tanz als präventionsmethode

 Beginn:   26.04.2019, 16 uhr 
 ende:  28.04.2019, 14 uhr
 Ort:  Berlin
 zielgruppe:  Migrant_innen, die sich in theater- und 

tanzgruppen engagieren (wollen)
 leitung:  tanja gangarova
 trainer_in:  Hannah Kowalski und n.n.
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 10
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  10.02.2019
 kontakt:  tanja Gangarova, tel. 030 / 69 00 87-18,  

tanja.gangarova@dah.aidshilfe.de;  
Alphonsine bakambamba, tel. 030 / 69 00 87-19, 
alphonsine.bakambamba@dah.aidshilfe.de

 Seminarkennnummer:  1mi-42590

Kunst kann Menschen auf eine weise zusammenbringen, die 
durch verbale interaktion allein kaum möglich ist. Daher wird 
sie auch immer öfter in der präventions- und sozialarbeit ein-
gesetzt, z. b. in form von musik, malerei oder fotografie. Als 
besonders erfolgreich in der arbeit mit Migrant_innen-Commu-
nities hat sich das theaterspiel und tanzen erwiesen.

in diesem seminar können Migrant_innen, die bereits „thea-
ter machen“, verschiedene techniken des theaterspiels erler-
nen, um präventionsbotschaften und andere anliegen noch 
wirkungsvoller in die eigene Community oder in andere Öf-
fentlichkeiten transportieren zu können. Vermittelt werden 
einfache techniken, mit denen man aus authentischen ge-
schichten schnell und mit viel spaß szenische performances 
entwickeln kann.

ferner bietet die fortbildung erstmalig geflüchteten und Mi-
grant_innen, die bereits in tanz und HipHop-projekten aktiv 
sind, die gelegenheit, ihre techniken zu verbessern, neue zu 
erlernen und ihre öffentlichen auftritte vorzubereiten.
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MiGRAnt_innen
HiV-präventionsaktion vor ort mit dem „theater des lebens“

 Weitere informationen:   tanja Gangarova, tel. 030 / 69 00 87-18,  
tanja.gangarova@dah.aidshilfe.de;  
Alphonsine bakambamba, tel. 030 / 69 00 87-19,  
alphonsine.bakambamba@dah.aidshilfe.de

ob asylheim, Kirchengemeinde, schule, Kulturveranstaltung 
oder straßenfest: HiV/aids-aufklärung in diesen settings funk-
tioniert umso besser, je lebendiger sie dargeboten wird. acht 
engagierte frauen und Männer aus den Migrationsselbsthilfe-
Netzwerken der deutschen Aids-Hilfe haben sich deshalb 2008 
entschlossen, Botschaften der HiV-prävention mittels improvi-
sationstheater „rüberzubringen“. Die meisten kannten diesen 
ansatz bereits aus ihren Herkunftsländern, zum Beispiel Ma-
lawi, uganda oder ghana.

alle im „theater des lebens“ Mitwirkenden kennen die le-
benswirklichkeit von zugewanderten, ihre probleme, sorgen 
und Ängste, aber auch ihre stärken und fähigkeiten aus eige-
ner erfahrung. Den schauspieler_innen fällt es deshalb leicht, 
das tabuthema HiV/aids mit dem nötigen fingerspitzengefühl 
anzugehen und das Community-publikum auf direkte und ver-
traute art anzusprechen. und das geschieht in der regel genau 
dort, wo zuwanderer leben oder zusammenkommen, wie etwa 
in der Kirche oder auf einem afromarkt.

Das mobile „theater des lebens“ kann in jeder 
stadt für unterschiedliche events unentgelt-
lich gebucht werden – sei es zur unter-
stützung der HiV/aids-prävention vor ort 
in verschiedenen settings (siehe oben) 
oder auch für fachtagungen als Beispiel 
guter praxis. 

Die website „Deine gesundheit, Deine rechte“ (www.
queerrefugeeswelcome.de) der Deutschen aiDs-Hilfe 
richtet sich an queere geflüchtete und liefert mehr-
sprachig hilfreiche informationen über ihre rechte, das 
deutsche gesundheitssystem, über HiV/aids und ande-
re sexuell übertragbare infektionen sowie safer sex.

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118
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Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

SelBStHilfe
empowerment-Building für Menschen mit HiV

 Beginn:   22.05.2019, 19 uhr 
 ende:  24.05.2019, 16 uhr
 Ort:  akademie waldschlösschen,  

gleichen-reinhausen
 zielgruppe:  Menschen mit HiV
 leitung:  steffen taubert, Kerstin Mörsch
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 12
 teilnahmegebühr:  20,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  akademie waldschlösschen,  

31730 Gleichen-reinhausen
 Anmeldeschluss:  10.04.2019
 kontakt:  wolfgang Vorhagen, tel. 05592 / 92 77-21, 

wolfgang.vorhagen@waldschloesschen.org
 Seminarkennnummer:  3H-40800

„warum haben sie das nicht gleich am telefon gesagt!“ „sowas 
können wir hier nicht behandeln!“ „was werden unsere Kun-
den sagen, wenn das rauskommt!“

Menschen mit HiV erleben immer wieder Diskriminierung, sei 
es im gesundheitswesen, im erwerbsleben oder im privaten 
Bereich. oft ist es nicht leicht, in dieser situation schnell und 
schlagfertig zu reagieren, und erst im nachhinein fallen einem 
die guten sprüche und wichtigen argumente ein.

in dieser Veranstaltung wollen wir uns Kommunikationspro-
zesse genauer ansehen und die teilnehmenden dabei unter-
stützen, ihre interessen zu formulieren und ihre position in 
Konfliktsituationen zu stärken. neben dem erfahrungsaus-
tausch stehen viele praktische übungen im Mittelpunkt.
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1. tReffen – positiven-uni

 themen:   • Up to date – Wie hält man Aktivismus am Lau-
  fen? • Welche Fähigkeiten brauchen Kampagnen-
  Initiator_innen? • Wie wird eine Gruppe zu Akti-
  vist_innen? • Soziale Netzwerke erfolgreich nutzen 
  • „Basis-Ausbildung Aktivismus“ • „Kampagnen-
  Aktivismus“ • „Was brennt uns unter den Nägeln?“
 Beginn:   07.02.2019, 18 uhr 
 ende:  10.02.2019, 14:30 uhr
 Ort:  akademie waldschlösschen,  

gleichen-reinhausen
 zielgruppe:  selbsthilfeaktivist_innen, Menschen mit/ohne 

HiV, die interesse an strategischen Diskussionen 
haben

 leitung:  wolfgang Vorhagen, Carsten schatz
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 35
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  akademie waldschlösschen,  

37130 Gleichen-reinhausen
 Anmeldeschluss:  13.12.2018
 kontakt:  wolfgang Vorhagen,  

tel. 05592 / 92 77-21,  
wolfgang.vorhagen@ 
waldschloesschen.org

 VA-nummer:  9955

Die Bundesweiten positiventreffen wenden sich an Menschen, 
die lust haben, an aktuellen themen rund um das leben mit 
HiV und aids zu arbeiten. neben Diskussionen, fortbildungs- 
und informationsangeboten zu den jeweiligen schwerpunkt-
themen gibt es genügend raum für Begegnung und informellen 
austausch. Mit diesen treffen wollen wir die selbsthilfearbeit 
fördern und Multiplikator_innen vernetzen. Vorausgesetzt wird 
die Bereitschaft, sich aktiv und offen mit sich selbst und den 
anderen teilnehmer_innen und mit unterschiedlichen lebens- 
und sichtweisen auseinanderzusetzen.

Jedes unserer treffen hat eines oder mehrere schwerpunkt-
themen, manche treffen wenden sich an besondere gruppen. 
aus aktuellem anlass oder organisatorischen gründen können 
sich auch thematische Änderungen ergeben.

Kinderbetreuung ist bei rechtzeitiger anmeldung möglich.

Die Bundesweiten positiventreffen veranstaltet die DaH in zu-
sammenarbeit mit positiv e. V. und der Akademie waldschlöss-
chen. 

pädagogische leitung: wolfgang Vorhagen; team von posi-
tiv e. V.: björn beck, Guido Kissenbeck, Konstantin leinhos, 
michèle meyer, Carsten schatz, u. a.

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118
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Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

3. tReffen für junge HiV-positive bis 30 Jahre

 themen:  bitte ab Februar 2019 Ausschreibung anfordern
 Beginn:   11.07.2019, 18 uhr 
 ende:  14.07.2019, 14:30 uhr
 Ort:  akademie waldschlösschen,  

gleichen-reinhausen
 leitung:  wolfgang Vorhagen
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 22
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  akademie waldschlösschen,  

37130 Gleichen-reinhausen
 Anmeldeschluss:  15.05.2019
 kontakt:  wolfgang Vorhagen, tel. 05592 / 92 77-21, 

wolfgang.vorhagen@waldschloesschen.org
 VA-nummer:  9971

2. tReffen für HiV-positive im erwerbsleben

 themen:   • Medizin-Basics • Kontinuitäten + Brüche im 
  Lebenslauf • optimale Nutzung der Altersvorsorge 
  • Gut versichert mit HIV? Lebens-, Berufsunfähig-  
  keitsversicherung & Co. • DSGVO: Datenschutz im 
  Dreieck Arzt/Ärztin-Patient_in-Arbeitgeber_in 
  • Dauerkrank – wie komme ich da wieder raus? 
  • Stärkung der Resilienz • Psychosoziales und Recht 
  • Stressmanagement • Kreatives Angebot
 Beginn:   14.03.2019, 18 uhr 
 ende:  17.03.2019, 14:30 uhr
 Ort:  akademie waldschlösschen,  

gleichen-reinhausen
 zielgruppe:  selbsthilfeaktivist_innen, Menschen mit/ohne 

HiV, die interesse an strategischen Diskussionen 
haben

 leitung:  wolfgang Vorhagen
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 62
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  nein
 Anmeldung:  akademie waldschlösschen,  

37130 Gleichen-reinhausen
 Anmeldeschluss:  16.01.2019
 kontakt:  wolfgang Vorhagen, tel. 05592 / 92 77-21, 

wolfgang.vorhagen@waldschloesschen.org
 VA-nummer:  9958
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5. tReffen für HiV-positive im erwerbsleben

 Schwerpunkt:  HIV und erwerbstätigkeit
   HIV-Positive, die „in Lohn und Brot“ stehen, haben 

hier die Möglichkeit, sich in eintägigen Workshops 
mit verschiedenen Aspekten des Themas aus-
einanderzusetzen. Genaue Informationen zu 
den Inhalten des Treffens sind der gesonderten 
Ausschreibung zu entnehmen.

 Beginn:   28.08.2019, 18 uhr 
 ende:  01.09.2019, 14:30 uhr
 Ort:  akademie waldschlösschen,  

gleichen-reinhausen
 zielgruppe:  Menschen mit HiV/aids im erwerbsleben
 leitung:  wolfgang Vorhagen
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 25
 teilnahmegebühr:  70,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  nein
 Anmeldung:  akademie waldschlösschen,  

37130 Gleichen-reinhausen
 Anmeldeschluss:  02.07.2019
 kontakt:  wolfgang Vorhagen, tel. 05592 / 92 77-21, 

wolfgang.vorhagen@ 
waldschloesschen.org

 VA-nummer:  9976

4. tReffen für ältere positive und langzeitpositive

 themen:  • Bin ich jetzt alt? Vorzeitiges Altern mit HIV? – 
   Medizinische Aspekte + Selbstreflexion • „Damit 
  Altern nicht einfach passiert!“ – Lebensorte + 
  Strategien zur Gestaltung des sozialen Umfelds 
  • Lebenslauf statt Infektionsverlauf • Grundsiche-
  rungsgrenzen sprengen! Welche Arbeit darf wie
  viel Einkommen erwirtschaften? • „Herbst in der
  Hose?“ – Vom Umgang mit den Veränderungen der
  Sexualität • Bewegungs- und Entspannungsangebot

 Beginn:   14.07.2019, 18 uhr 
 ende:  18.07.2019, 14:30 uhr
 Ort:  akademie waldschlösschen,  

gleichen-reinhausen
 leitung:  wolfgang Vorhagen
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 65
 teilnahmegebühr:  40,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  akademie waldschlösschen,  

37130 Gleichen-reinhausen
 Anmeldeschluss:  17.05.2019
 kontakt:  wolfgang Vorhagen, tel. 05592 / 92 77-21, 

wolfgang.vorhagen@waldschloesschen.org
 VA-nummer:  9020 Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S.  118
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6. tReffen – 200. bundesweites positiventreffen

 themen:   • Patientenakte, Gesundheitskarte, Telemedizin! – 
Was bedeutet das für HIV-Positive? • Perspektiven 
der Positiventreffen – was wollen wir noch 
erreichen? • Medizin: Was gab es 2019? + Ausblick 
2020 • „Stell dir vor, es ist positiver Coming-out-
Day und keiner geht hin!“ • Meine Perspektive 
vom Leben mit HIV • Wo haben die an den Folgen 
von AIDS Verstorbenen ihren Platz?

 Bitte beachten:   anmeldungen werden erst ab Juli 
entgegengenommen!

 Beginn:   20.11.2019, 18 uhr 
 ende:  24.11.2019, 14:30 uhr
 Ort:  akademie waldschlösschen,  

gleichen-reinhausen
 leitung:  wolfgang Vorhagen
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 65
 teilnahmegebühr:  40,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:   ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  akademie waldschlösschen,  

37130 Gleichen-reinhausen
 Anmeldeschluss:  24.09.2019
 kontakt:  wolfgang Vorhagen,  

tel. 05592 / 92 77-21,  
wolfgang.vorhagen@ 
waldschloesschen.org

 VA-nummer:  9980

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118



le
B

en
 m

iT
 H

iV
, 

Se
lB

ST
H

il
fe

85

c

SelBStHilfe
Bundesweites treffen für HiV-positive heterosexuelle frauen und Männer

1. tReffen
 
 Schwerpunkt:   Bei diesem Treffen sollen die möglichen 

psychischen und neurologischen auswirkungen 
der HIV-Infektion und die Möglichkeiten der 
Prophylaxe und Früherkennung diskutiert 
werden. Darüber hinaus sollen aber auch die 
dahinterliegenden Ängste vor psychischen und 
neurologischen auswirkungen der HIV-Infektion 
beleuchtet werden.

 Beginn:   18.04.2019, 17 uhr 
 ende:  21.04.2019, 14 uhr
 Ort:  travemünde
 zielgruppe:  Menschen mit HiV/aids
 trainer_in:  paul stoiber, Jan großer 
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 18
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  20.02.2019
 kontakt:  martin westphal, tel. 030 / 69 00 87-63,  

martin.westphal@dah.aidshilfe.de
 Seminarkennnummer:  3H-40700

unsere treffen dienen dem erfahrungs- und wissensaustausch 
rund um den alltag mit der HiV-infektion. zugleich erhalten die 
teilnehmer_innen einblick in die ziele und aufgaben unseres 
selbsthilfenetzwerks, was vor allem für diejenigen wichtig ist, 
die zum ersten Mal dabei sind. 

einander zuhören, sich gegenseitig informieren, miteinander 
arbeiten: so machen wir uns fit, um in unseren selbsthilfegrup-
pen vor ort und in anderen gesellschaftlichen zusammenhän-
gen als kompetente Multiplikator_innen wirken zu können.

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S.  118
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SelBStHilfe
Bundesweites treffen für HiV-positive heterosexuelle frauen und Männer

2. tReffen

 Schwerpunkte:  • Bilder von HIV • Arzt-Patienten-Verhältnis 
 Beginn:   01.08.2019, 17 uhr 
 ende:  04.08.2019, 14 uhr
 Ort:  akademie waldschlösschen,  

gleichen-reinhausen
 zielgruppe:  Menschen mit HiV/aids
 trainer_in:  Bettina Berger, Michael Bidner
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 18
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  05.06.2019
 kontakt:  martin westphal, tel. 030 / 69 00 87-63,  

martin.westphal@dah.aidshilfe.de
 Seminarkennnummer:  3H-40710

auf der seite www.buddy.hiv finden Menschen nach 
einem HiV-positiven testergebnis Kontakt zu Men-
schen, die schon länger mit HiV leben. über die such-
maske können interessierte aus mehr als 40 speziell 
trainierten Menschen jemanden auswählen – zum 
Beispiel hinsichtlich der sexuellen orientierung, des 
geschlechts und des wohnorts – und direkt Kontakt 
aufnehmen. 

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S.  118



Le
b

en
 m

it
 H

iV
 |

 S
eL

b
St

H
iL

fe

87

C

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

SelBStHilfe
Bundesweites treffen für junge HiV-positive Mütter

 Beginn:   wird online bekannt gegeben
 Ort:  wird online bekannt gegeben
 zielgruppe:  junge Mütter mit HiV/aids
 trainer_in:  n.n. 
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 12
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  8 wochen vor Beginn
 kontakt:  martin westphal, tel. 030 / 69 00 87-63,  

martin.westphal@dah.aidshilfe.de
 Seminarkennnummer:  3H-40690

in der Veranstaltung bieten wir jungen HiV-positiven Müttern 
eine plattform des austausches und der Vernetzung an. 

zentrale themen sind: 
• Kindern die HiV-infektion der mutter mitteilen 
• umgang mit stigmatisierung 
• strategien, um gegen diskriminierung vorzugehen 
• umgang mit belastung 
• umgang mit tabus 

Kinderbetreuung wird gewährleistet.
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Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

SelBStHilfe
Bundesweites treffen für HiV-positive Jugendliche

 Beginn:   11.07.2019, 18 uhr 
 ende:  14.07.2019, 14 uhr
 Ort:  akademie waldschlösschen,  

gleichen-reinhausen
 zielgruppe:  HiV-positive Jugendliche von 14 bis 21 Jahren
 trainer_in:  n.n. 
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 24
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  16.05.2019
 kontakt:  martin westphal, tel. 030 / 69 00 87-63,  

martin.westphal@dah.aidshilfe.de
 Seminarkennnummer:  3H-40730

Du bist HiV-positiv – und weit und breit ist keine_r in deinem al-
ter, in deinem umfeld, dem_der es genauso geht wie dir? Keine 
person, die richtig versteht, was in dir vorgeht, warum du viel-
leicht ab und zu einfach keinen Bock hast, deine pillen zu schlu-
cken oder zum arzt zu gehen?

Vielleicht ist dieses treffen dann das richtige für dich. wir laden 
HiV-positive Jugendliche von 14 bis 21 Jahren ein, sich kennen-
zulernen, miteinander zu reden und gemeinsam etwas zu un-
ternehmen. gut möglich, dass dabei auch dauerhafte Kontakte 
oder sogar freundschaften entstehen.

Das treffen wird zusammen mit der Bundesarbeitsgemein-
schaft „Kinder im umfeld von HiV/aids“ durchgeführt.
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SelBStHilfe
Bundesweites treffen für Jugendliche mit HiV und jugendliche angehörige  
von Menschen mit HiV

 Beginn:   03.10.2019, 18 uhr 
 ende:  06.10.2019, 14:30 uhr
 Ort:  wird online bekannt gegeben 
 zielgruppe:  HiV-positive Jugendliche und jugendliche 

Angehörige von HiV-positiven von 14 bis 21 
Jahren

 trainer_in:  Christoph leder, n.n. 
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 24
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  08.08.2019
 kontakt:  martin westphal, tel. 030 / 69 00 87-63,  

martin.westphal@dah.aidshilfe.de
 Seminarkennnummer:  3H-40740

Dass HiV in deiner familie ein thema ist, weil eine_r deine_r 
angehörigen positiv ist oder du selbst mit HiV lebst, aber da-
rüber nicht mit anderen gesprochen werden darf, nervt dich? 
Du willst mal offen über deine sorgen, Ängste und erfahrungen 
zum thema HiV reden? Dann bist du hier richtig.

wir laden Jugendliche von 14 bis 21 Jahren ein, die entweder 
selbst HiV-positiv sind oder angehörige haben, die mit HiV le-
ben. Hier kann man sich kennenlernen, miteinander reden, ge-
meinsam etwas unternehmen. gut möglich, dass dabei auch 
dauerhafte Kontakte oder sogar freundschaften entstehen.

Das treffen wird zusammen mit der Bundesarbeitsgemein-
schaft „Kinder im umfeld von HiV/aids“ durchgeführt.
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SelBStHilfe
Bundesweites treffen von frauen mit HiV 

 1. Treffen, beginn:   01.02.2019, 18 uhr | ende: 03.02.2019, 15 uhr
 2. Treffen, beginn:   01.08.2019, 18 uhr | ende: 04.08.2019, 15 uhr
 3. Treffen, Beginn:   01.11.2019, 18 uhr | ende: 03.11.2019, 15 uhr
 Ort:  akademie waldschlösschen,  

gleichen-reinhausen
 zielgruppe:  frauen mit HiV/aids
 leitung:  Monika Henne
 trainer_in:  angelika Bolte, reinhild trompke-Dau
 teilnehmerinnenzahl:  maximal 22
 teilnahmegebühr:  1. und 3. treffen 20,– €, 2. treffen 30,– €,  

Kinder frei; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  akademie waldschlösschen,  

31730 Gleichen-reinhausen
 Anmeldeschluss:  1. treffen: 03.12.2018  

2. treffen: 31.05.2019  
3. treffen: 30.08.2019

 kontakt:  monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22,  
monika.henne@waldschloesschen.org

 Seminarkennnummer:  1. treffen: 3f-42390  
2. treffen: 3f-42400  
3. treffen: 3f-42410

Dieses treffen gibt frauen mit HiV gelegenheit zum Kennen-
lernen und zum erfahrungsaustausch. zugleich können sie sich 
über gesundheitliche und soziale fragen informieren und an 
themen arbeiten, die für sie besondere Bedeutung haben oder 
ihnen am Herzen liegen. 

für jedes treffen werden zwei schwerpunktthemen vorberei-
tet. außerdem bieten wir gesprächsgruppen zu verschiedenen 
aspekten des lebens mit HiV sowie ein nichtpolitisches forum 
an. näheres ist über die ausschreibung zu erfahren auch in der 
Jahresübersicht auf www.waldschloesschen.org. 

Die treffen veranstaltet die DaH in zusammenarbeit mit der 
akademie waldschlösschen.
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SelBStHilfe
Bundesweites treffen für HiV-positive Migrant_innen und ihre Kinder

 Beginn:   22.08.2019 17 uhr 
 ende:  25.08.2018, 14 uhr
 Ort:  Jugendherberge Düsseldorf, Düsseldorf
 zielgruppe:  HiV-positive Migrant_innen und ihre Kinder
 leitung/Moderation:  tanja gangarova
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 50
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  15.07.2019
 kontakt:  tanja Gangarova, tel. 030 / 69 00 87-18,  

tanja.gangarova@dah.aidshilfe.de;  
Alphonsine bakambamba, tel. 030 / 69 00 87-19, 
alphonsine.bakambamba@dah.aidshilfe.de

 Seminarkennnummer:  3mi-42880

Herzlich eingeladen sind alle in Deutschland lebenden HiV-posi-
tiven Menschen mit Migrationshintergrund – einschließlich ge-
flüchteten – und ihre Kinder. Das bundesweite treffen, das die 
Deutsche aiDs-Hilfe gemeinsam mit dem netzwerk afroleben+ 
konzipiert und vorbereitet, dient dem austausch und der Ver-
netzung und will für den alltag mit HiV stärken. Dazu gibt es 
nützliche informationen, zum Beispiel zu folgenden themen:
•  antiretrovirale therapie und Nebenwirkungen, „schutz durch 

therapie“, Heilung 
• Kinderwunsch und schwangerschaft
• migration, flucht, sucht und trauma, depressionen und HiV
• Aufenthalts- und Asylrecht, eu-recht
• Gesundheits- und pflegesystem in deutschland
• HiV, migration und Älterwerden
• religion und Gesundheit
• empowerment für people of Color (pOC).

außerdem bieten wir interaktive Kunstworkshops für erwach-
sene – auf wunsch auch getrennt nach geschlecht – und für 
Kinder („Die akademie der löwen“) an.

Das treffen wird in Deutsch, englisch und französisch abge-
halten. Bei Bedarf kann ins arabische übersetzt werden. wir 
freuen uns sehr, wenn möglichst viele die gelegenheit zum 
Kennenlernen und erfahrungsaustausch nutzen! für geflüch-
tete kann die Deutsche aiDs-Hilfe bei Bedarf eine Befreiung 
von der residenzpflicht beantragen.
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SelBStHilfe
treffen für angehörige Drogen gebrauchender Menschen

 Beginn:   12.04.2019, 17 uhr 
 ende:  14.04.2019, 14 uhr
 Ort:  azK arbeitnehmer-zentrum Königswinter, 

Königswinter
 zielgruppe:  eltern und weitere angehörige von 

Drogengebraucher_innen
 leitung:  Jürgen Heimchen 
 trainerin:  Bärbel Knorr
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 14
 teilnahmegebühr:  20,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  01.02.2019
 kontakt:  Jens Carstensen, tel. 030 / 69 00 87-29,  

jens.carstensen@dah.aidshilfe.de;  
Armin fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39,  
armin.fiechtner@dah.aidshilfe.de

 Seminarkennnummer:  3d-41870

wenn jemand in der familie Drogen nimmt, sind davon meist 
auch die angehörigen betroffen. eltern sehen mit angst und 
sorge, welche Veränderungen sich im leben ihrer Kinder voll-
ziehen und welchen gesundheitlichen risiken sie ausgesetzt 
sind. Das soziale umfeld wiederum beschuldigt sie, für die le-
bensweise ihres sohnes oder ihrer tochter und den folgen – 
Verelendung, inhaftierung, HiV- und/oder Hepatitis-infektion 
– mitverantwortlich zu sein.

andererseits sind angehörige oft eine wichtige unterstützung: 
sie setzen sich dafür ein, dass sich die lebenssituation des Dro-
gen gebrauchenden familienmitglieds normalisiert, und enga-
gieren sich in der präventionsarbeit.

Dieses seminar ermöglicht es eltern und anderen angehöri-
gen, sich über ihre erfahrungen auszutauschen, die strukturen 
und arbeitsweisen der angehörigenselbsthilfe kennenzulernen 
und sich über die Möglichkeiten eines engagements in der HiV- 
und Hepatitis-prävention zu informieren.
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InTErESSEnVErTrETung, nETzwErkE
Vernetzung der HiV-projekte und selbsthilfe-aktivitäten – fachtag selbsthilfe

 Beginn:   23.08.2019, 17 uhr 
 ende:  25.08.2019, 14 uhr
 Ort:  ellwangen 
 zielgruppe:  Menschen mit HiV, die in der selbsthilfe  

aktiv sind
 trainer_in:  n.n. 
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 28
 teilnahmegebühr:  20,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  28.06.2019
 kontakt:  Heike Gronski, tel. 030 / 69 00 87-50,  

heike.gronski@dah.aidshilfe.de
 Seminarkennnummer:  95532

eingeladen zu diesem fachtag sind selbsthilfe-akteur_innen 
aus den netzwerken und themenwerkstätten sowie anderen 
(über-)regionalen zusammenschlüssen, um einander kennen-
zulernen, die jeweils geleistete arbeit einem breiteren publi-
kum vorzustellen und sich zu vernetzen. willkommen sind aber 
auch Menschen, die sich für ein selbsthilfe-engagement inter-
essieren und sich über die verschiedenen Möglichkeiten einer 
Mitarbeit informieren möchten.

Der fachtag löst das früher angebotene „treffen der netz-
werke und themenwerkstätten“ ab und soll den teilnehmen-
den ermöglichen, über den eigenen tellerrand zu schauen und 
anregungen für die eigene arbeit mitzunehmen. Darüber hi-
naus wollen wir aktuelle sozial-, gesellschafts- und gesund-
heitspolitische themen, die das leben mit HiV beeinflussen, 
diskutieren und strategien zur selbstvertretung von Menschen 
mit HiV vereinbaren.
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InTErESSEnVErTrETung, nETzwErkE
„i’m your buddy!“ – zweiteilig

 Teil 1, beginn:   11.10.2019, 17 uhr | ende: 13.10.2019, 15 uhr
 Teil 2, beginn:   01.11.2019, 17 uhr | ende: 03.11.2019, 15 uhr
 Ort:  wird online bekannt gegeben
 zielgruppe:  Menschen mit HiV/aids 
 trainer_in:  tim Vogler, n.n. 
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 18
 teilnahmegebühr:  für beide teile 40,– €;  

siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  17.08.2018
 kontakt:  Heike Gronski, tel. 030 / 69 00 87-50,  

heike.gronski@dah.aidshilfe.de
 Seminarkennnummer:  teil 1: 3H-40760  

teil 2: 3H-40770

ein positives testergebnis wird immer noch meist als schock 
erlebt. Das liegt auch an den alten Bildern von aids, die nach 
wie vor in vielen Köpfen sind. Besonders Jüngere kennen kaum 
positive und haben keine realistische Vorstellung vom heutigen 
leben mit HiV. Hier setzt unser Buddy-projekt „sprungbrett“ 
an, das Menschen mit frischer HiV-Diagnose bei den ersten 
schritten ins positive leben zur seite steht.

in unserem zweiteiligen seminar können sich erfahrene HiV-
positive auf ein engagement als Buddy vorbereiten. gemein-
sam soll reflektiert werden, was in der ersten zeit nach der 
HiV-Diagnose wichtig ist, was positiv getesteten vermittelt wer-
den soll, welche Herausforderungen sich für Buddys stellen 
und wie man ihnen begegnen kann. 

Da wir den zugang zum projekt besonders für Migrant_in-
nen ausbauen wollen, werden HiV-positive mit Migrations-
hintergrund und/oder fremdsprachenkenntnissen bevorzugt 
berücksichtigt. informationen zum projekt findet man unter: 
www.sprungbrett.hiv. 

Voraussetzung für jede_n Buddy ist die teilnahme an beiden 
teilen. 
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InTErESSEnVErTrETung, nETzwErkE
werKstÄtten

was sind werkstätten?

Die werkstätten sind ein Angebot für Menschen mit HIV, 
Aidshilfe-Mitarbeiter_innen und andere Interessierte, die 
gemeinsam an gleichen Themen arbeiten, ziele definieren, 
aktiv ihre eigenen interessen vertreten und gesellschaftli-
che Veränderungen anstoßen wollen.

Mit dieser Broschüren-
reihe will die Deutsche 
aiDs-Hilfe unbegründe-
ten infektionsängsten 
und einer ungleichbe-
handlung von Menschen 
mit HiV am arbeitsplatz 
und im gesundheits-
wesen entgegenwirken.

1

keIne Angst 
Vor HIV!
Informationen für medizinisches und pflegerisches Personal 

aidshilfe.de
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InTErESSEnVErTrETung, nETzwErkE
werkstatt zu n = n

 Beginn:   wird online bekannt gegeben 
 Ort:  DaH-Bundesgeschäftsstelle, Berlin, n.n.
 zielgruppe:  Menschen mit und ohne HiV/aids
 trainer_in:  tim Vogler 
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 12
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 kontakt:  martin westphal, tel. 030 / 69 00 87-63,  

martin.westphal@dah.aidshilfe.de
 Seminarkennnummer:  4H-40960

n = n: bei nicht nachweisbarer Viruslast sind menschen mit HiV 
nicht infektiös. Diese tatsache ist zwar nicht neu, aber leider 
noch nicht weit verbreitet. 

zum welt-Aids-tag 2018 wird eine große Kampagne gestartet, 
um das wissen darüber in der gesellschaft zu erweitern. ein 
anfang ist also gemacht. in dieser werkstatt wollen wir einen 
schritt weitergehen und an die Kampagne zum wAt 2018 an-
schließen. was bleibt noch zu tun?
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InTErESSEnVErTrETung, nETzwErkE
werkstatt chronische erkrankung am arbeitsplatz

 termin 1: Beginn:   01.02.2019, 17 uhr | ende: 03.02.2019, 17 uhr
 termin 2: Beginn:   09.08.2019, 17 uhr | ende: 11.08.2019, 17 uhr
 Ort für beide termine:  DaH-Bundesgeschäftsstelle, Berlin
 zielgruppe:  selbsthilfe-aktivist_innen
 leitung/Moderation:  n.n.
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 12
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss: termin 1: 07.12.2018
  termin 2: 14.06.2019
  kontakt:  martin westphal, tel. 030 / 69 00 87-63,  

martin.westphal@dah.aidshilfe.de
 Seminarkennnummer:  termin 1: 4H-40970 

termin 2: 4H-40980

Die meisten Menschen mit HiV sind heute erwerbsfähig und 
arbeiten. aber beeinflusst die chronische erkrankung sie am 
arbeitsplatz? Brauchen wir Modelle zum umgang mit chroni-
scher erkrankung am arbeitsplatz? was haben andere Chroni-
kerverbände schon entwickelt?

Die beiden termine können unabhängig voneinander gebucht 
werden.
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InTErESSEnVErTrETung, nETzwErkE
netzwerk frauen und aids

 1. tReffen

 thema:  Trans* Frauen
 Beginn:   17.06.2019, 16 uhr 
 ende:  19.06.2019, 16 uhr
 Ort:  Villa fohrde, Havelsee ot fohrde 
 zielgruppe:  (HiV-positive) frauen, die sich im Bereich „frauen 

und HiV/aids“ engagieren (wollen)
 trainer_in:  jana maria knoop, n.n. 
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 14
 teilnahmegebühr:  20,– €; siehe teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  22.03.2019
 kontakt:  maria Kuban, tel. 030 / 69 00 87-91,  

maria.kuban@dah.aidshilfe.de;  
Armin fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39,  
armin.fiechtner@dah.aidshilfe.de

 Seminarkennnummer:  3f-42430

Das bundesweite „netzwerk frauen und aids“ ist offen für alle 
interessierten frauen, ob sie HiV-positiv sind oder nicht. 2019 
finden zwei themenorientierte treffen an verschiedenen orten 
statt, um zu fragen rund um „HiV und frauen“ zu arbeiten.

welche frauenspezifischen themen aus prävention, selbsthilfe, 
Medizin oder politischer arbeit jeweils auf dem programm ste-
hen sollen, schlägt das netzwerk frauen und aids der Deut-
schen aiDs-Hilfe vor.

weitere informationen finden sich auf der website www.netz-
werkfrauenundaids.de.

Kinderbetreuung ist bei jedem netzwerktreffen möglich.
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 2. tReffen

 thema:  HIV und Familie – interkulturelle Öffnung
 Beginn:   13.09.2019, 16 uhr 
 ende:  15.09.2019, 15 uhr
 Ort:  akademie waldschlösschen,  

gleichen-reinhausen
 zielgruppe:  (HiV-positive) frauen, die sich im Bereich  

„frauen und HiV/aids“ engagieren (wollen)
 trainer_in:  n.n.
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 14
 teilnahmegebühr:  20,– €; siehe teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  19.06.2019
 Rückfragen:   maria Kuban, tel. 030 / 69 00 87-91,  

maria.kuban@dah.aidshilfe.de;  
Armin fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39,  
armin.fiechtner@dah.aidshilfe.de

 Seminarkennnummer:  3f-42380
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InTErESSEnVErTrETung, nETzwErkE
netzwerk afroleben+

Weitere informationen zu den netzwerktreffen und zur Mitarbeit bei 
Afroleben+: Alphonsine bakambamba, tel. 030 / 69 00 87-19,  
alphonsine.bakambamba@dah.aidshilfe.de. 

das 2001 gegründete Netzwerk Afroleben+ ist ein bundeswei-
ter zusammenschluss von derzeit 22 HiV-positiven migrant_in-
nen und geflüchteten, die vorwiegend aus ländern südlich der 
sahara stammen und vor ort gut in ihre Communities einge-
bundenen sind. sie sind in der HiV-prävention aktiv und setzen 
sich für die Verbesserung der lebenssituation von Migrant_in-
nen mit HiV sowie gegen rassismus und stigmatisierung ein. 
Das netzwerk ist offen für alle HiV-positiven Migrant_innen 
und geflüchtete – unabhängig von ihrer Herkunft – und freut 
sich auf neue Mitglieder.

Die netzwerktreffen dienen dem austausch von erfahrungen 
und ideen, der gegenseitigen stärkung und der bundesweiten 
Vernetzung. zugleich wird gelegenheit gegeben, gemeinsam 
mit der Deutschen aiDs-Hilfe informationsmedien und an-
dere angebote der HiV-prävention zu entwickeln, die speziell 
auf die Bedürfnisse von Migrant_innen und geflüchteten zuge-
schnitten sind. außerdem beteiligt sich afroleben+ an der Vor-
bereitung und Durchführung des bundesweiten treffens für 
HiV-positive migrant_innen (siehe s. 91).
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InTErESSEnVErTrETung, nETzwErkE
engagement in der Drogenselbsthilfe Jes – zweiteilig

 Teil 1, beginn:   17.05.2019, 17 uhr | ende: 19.05.2019, 14 uhr
 Ort:  teil 1: Jugendherberge Köln-riehl, Köln
 teil 2:  termin und ort bitte telefonisch erfragen
 zielgruppe:  Jes-einsteiger_innen und an Drogenselbsthilfe 

interessierte
 trainer_in:  Claudia schieren, Marco Jesse
 teilnehmer_innenzahl:  maximal 14
 Voraussetzung:  verbindliche anmeldung für beide teile
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 Anmeldeschluss:  08.03.2019 (für beide teile)
 kontakt:  Jens Carstensen, tel. 030 / 69 00 87-29,  

jens.carstensen@dah.aidshilfe.de;  
Armin fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39,  
armin.fiechtner@dah.aidshilfe.de

 Seminarkennnummer:  teil 1: 1d-41630  
teil 2: 1d-41640

Du möchtest dich bei Jes, dem netzwerk von Junkies, ehema-
ligen und substituierten engagieren, weißt aber gar nicht, wie 
eine Mitarbeit aussehen kann. oder du bist gerade erst in die 
Drogenselbsthilfe eingestiegen, hast aber noch nicht heraus-
gefunden, welcher aufgabenbereich dir besonders liegt. Viel-
leicht interessiert dich auch einfach nur, wer Jes ist und was 
Jes macht.

teil 1 unseres zweiteiligen seminars gibt einen überblick über 
das Jes-netzwerk, die Jes-gruppen und ihre arbeitsfelder. an-
hand der frage „was erwarte ich von Jes, und was erwartet Jes 
von mir?“ klären wir die Voraussetzungen für eine Mitarbeit. 
außerdem wird grundwissen zur geschichte und zur gesund-
heits- und drogenpolitischen arbeit von Jes vermittelt. Das se-
minar will dir dabei helfen, deine fähigkeiten und interessen 
im Hinblick auf ein engagement bei Jes einzuschätzen.

in teil 2 sollen eure erfahrungen der letzten Monate im Mit-
telpunkt stehen: wie ist es euch als neue in einer Jes-gruppe 
ergangen? falls ihr eine gruppe gegründet habt: ist es euch ge-
lungen, Mitstreiter_innen zu finden? falls ja: wie steht es um 
ihre Motivation, engagiert mitzuarbeiten? wir sind gespannt 
auf eure positiven wie auch negativen erlebnisse, die wir an-
schließend diskutieren wollen.
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Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

InTErESSEnVErTrETung, nETzwErkE
Jes-regionaltreffen – west, nord, süd

 termine und Orte:  bitte telefonisch erfragen
 zielgruppe:  Drogengebraucher_innen, ehemalige und 

substituierte, die sich in der Drogenselbsthilfe 
engagieren (wollen)

 teilnahmegebühr:  10,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 119
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „fahrtkosten“ s. 119
 Anmeldung:  deutsche Aids-Hilfe e. V., wilhelmstr. 138,  

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

jens.carstense@dah.aidshilfe.de;  
Armin fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39,  
armin.fiechtner@dah.aidshilfe.de

 Seminarkennnummern:  werden kurzfristig bekannt gegeben

für den aufbau und erhalt tragfähiger Drogenselbsthilfe-struk-
turen sind die Jes-regionaltreffen unverzichtbar. sie finden 
zweimal jährlich statt und ermöglichen es (ehemaligen) Dro-
gengebraucher_innen und substituierten, andere in der Dro-
genselbsthilfe engagierte kennenzulernen und sich über die 
ansätze und probleme in der präventionsarbeit vor ort aus-
zutauschen. 

Die treffen dienen der Qualitätssicherung und Vernetzung und 
sollen zugleich gefühlen von überforderung, Vereinzelung und 
resignation entgegenwirken. sie sind daher besonders wich-
tig für Mitglieder der weit voneinander entfernten Jes-gruppen 
süd- und norddeutschlands.

in der regel sind die treffen eintägig. wann und wo sie statt-
finden, wird einige wochen vorher in den jeweiligen regionen 
angekündigt. 
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inHOuSe-SeMinARe
einführung

was sind inhouse-seminare?

Inhouse-Seminare können von Aidshilfen, anderen ge-
sundheits- und Sozialeinrichtungen oder Haftanstalten 
gebucht werden, um ihre Mitarbeiter_innen, in der Selbst-
hilfe aktive Menschen oder gefangene und Vollzugsbe-
dienstete zu Themen der HIV/STI- und Hepatitis-Prävention 
direkt vor Ort weiterzubilden. Dazu gehören „Rundreisen“ 
und Veranstaltungsreihen ebenso wie Seminare zur Qua-
litätssicherung in der Beratung und Seminare der „Aids-
hilfe-Werkstatt“.

für inhouse-seminare gilt:

Die Deutsche AiDS-Hilfe
•  trägt die Honorar-, reise- und Verpflegungskosten für 

Vortragende und Moderierende,
• erhebt keine Teilnahmegebühren,
• erstattet nicht die fahrtkosten für Teilnehmer_innen.

Die regionale einrichtung
• versendet die Einladung über ihren Verteiler,
•  trägt die Verantwortung, dass die erforderliche Mindest-

zahl an Teilnehmer_innen erreicht wird,
• organisiert den Tagungsraum,
•  trägt in der regel die kosten für den Seminarraum und 

einen kleinen imbiss.

Ärzt_innen können viel zur sexuellen gesundheit ihrer  
patient_innen beitragen. Doch wie sollen sie das 
„schwierige thema“ sexualität ansprechen? Hierzu  
bietet die Deutsche aiDs-Hilfe schon seit längerer zeit 
erfolgreich das wissenschaftlich evaluierte fortbil-
dungsprogramm „let‘s talk about sex“ an (➞ s. 106). 

einen überblick über angebote, zielgruppen und die 
nächsten Veranstaltungen gibt die website www.hiv-
sti-fortbildung.de, auf der sich auch das organisati-
onsteam, die trainer_innen und der wissenschaftliche 
Beirat vorstellen. abgerundet wird das angebot durch 
Meldungen zu Kongressen und Materialien. 
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Medizinische rundreise zu HiV, stis, Hepatitiden
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•  „HIV-Therapie“ präsentiert aktuelle erkenntnisse zur art: 
wirksamkeit und Verträglichkeit, nebenwirkungen, therapie-
beginn, Kontrolluntersuchungen, Viruslast-nachweisgrenze, 
therapiewechsel/-pausen, Heilungsforschung und zukünf-
tige therapieoptionen.

•  „Hepatitis“ thematisiert übertragung, prävention, Krank-
heitsverlauf, symptome, Diagnostik und therapie v.a. von 
Hepatitis a, B, C, D und e und geht auf Besonderheiten bei 
HiV/Hepatitis-Ko-infektionen ein. 

•  „Sexuell übertragbare Infektionen“ vermittelt wissen zur 
übertragung, Vorbeugung, Diagnose und Behandlung von 
syphilis, gonorrhoe, Chlamydien, HpV und Herpes und ande-
ren stis und zeigt auf, was Ko-infektionen für die HiV-über-
tragung und therapie bedeuten. 

•  „HIV, Sex- und Partydrogen bei MSM“ fokussiert auf am-
phetamine, gHB, Crystal Meth, poppers und Ketamin, auf das 
setting des Drogengebrauchs bei MsM, vermittelt grundla-
gen zu sucht und Drogengebrauch und geht auf risiken und 
risikominderung, neben- und wechselwirkungen ein.

•  „länger leben“: wie beeinflussen HiV und art das risiko für 
Herz-Kreislauf-erkrankungen, osteoporose, Krebs und zns-
einschränkungen? was können HiV-positive selbst für ihre 
gesundheit tun? wie können aidshilfen sie unterstützen?

in den seminaren der rundreise werden grundlagen zu HiV, 
stis und Hepatitis vermittelt und aktuelle themen der for-
schung diskutiert. DaH-Mitgliedsorganisationen können die se-
minare zur weiterbildung ihrer Mitarbeiter_innen buchen. um 
die regionale Vernetzung zu fördern, ist die einladung von Kol-
leg_innen aus gesundheitsämtern, Drogenhilfen, sexualbera-
tungsstellen oder der Jugend- und Migrationsarbeit erwünscht. 
Die seminarinhalte können in absprache mit den organisa-
tor_innen modifiziert und auf den Bedarf vor ort zugeschnit-
ten werden.

Die seminare der „Medizinischen rundreise“:

•  „HIV-Präventionsmethoden“ (schwerpunktseminar 2019) 
ermöglicht den erwerb fundierter Kenntnisse über trans-
missionswege und risikoeinschätzung und erläutert safer 
sex 3.0: Kondomgebrauch, prep und schutz durch thera-
pie sowie weitere Maßnahmen wie pep und Beschneidung. 
aufgrund der zu erwartenden Kostenübernahme der prep 
durch die gKV wird diese im fokus stehen.

•  „Die HIV-Infektion“ gibt einen überblick über den aktuellen 
wissensstand: übertragung, prävention, Diagnostik, Krank-
heitsverlauf mit/ohne therapie, opportunistische infektio-
nen und Krebserkrankungen, aids, therapieoptionen und 
neue entwicklungen in der therapie.
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Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

 zeit:  eintägiges seminar, etwa 10–17 uhr,  
  1 stunde pause
 Ort:  regionale aidshilfe oder andere einladende 

einrichtung
 zielgruppe:  Mitarbeiter_innen von aidshilfen und 

kooperierenden einrichtungen,  
Multiplikator_innen aus der selbsthilfe

 trainer_innen:   Helmut Hartl, siegfried schwarze,  
Christiane stöter, Bernd Vielhaber

 teilnehmer_innenzahl:  mindestens 8, maximal 20
 buchung/rückfragen:   mario russo, tel. 030 / 69 00 87-28,  

mario.russo@dah.aidshilfe.de
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Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

runDrEISEn, VErAnSTAlTungSrEIHEn 
„let’s talk about sex“ – HiV/sti-prävention in der ärztlichen praxis

Aidshilfen, die gemeinsam mit der DAH eine ärztliche fortbildung  
in ihrer region anbieten möchten, erhalten detaillierte Informationen  
beim projektteam:
irene dause, tel. 030 / 69 00 87-46, irene.dause@dah.aidshilfe.de 
mirja leibnitz, tel. 030 / 69 00 87-84, mirja.leibnitz@dah.aidshilfe.de
steffen taubert, tel. 030 / 69 00 87-88, steffen.taubert@dah.aidshilfe.de

Die fortbildungsreihe für Ärzt_innen und Medizinstudierende 
vermittelt grundlagen der HiV/sti-prävention und ermöglicht 
es, Methoden der gesprächsführung mittels rollenspielen und 
Kleingruppenarbeit praxisnah kennenzulernen. anhand von 
fallbeispielen werden unterschiedliche formen der Diskrimi-
nierung von Menschen mit HiV, schwulen und anderen Män-
nern, die sex mit Männern haben, sowie weiteren von HiV 
betroffenen gruppen erfahrbar gemacht.

folgende Module können gewählt werden:
• Basis-Schulung: „let’s talk about sex“
• Vertiefung: frauen und sexualität
• Vertiefung: Menschen mit HiV in der arztpraxis
•  Vertiefung: party- und sexdrogenkonsum als Herausforde-

rung in der ärztlichen Versorgung

unsere kostenlosen, von erfahrenen Ärzt_innen, psycholog_
innen und sexualberater_innen geleiteten workshops finden 
dort statt, wo sich mediziner_innen weiterbilden, z. b. in Quali-
tätszirkeln, auf Kongressen und fachtagungen oder im rahmen 
interner fortbildungen von medizinischen Versorgungszentren 
oder Kliniken. Darüber hinaus bieten wir die schulung auch an 
universitäten an.

gewählt werden können:
•  anderthalb bis zweistündige Workshops  

(auch als reihe mit bis zu 3 workshops pro gruppe),
• drei- bis vierstündige Workshops,
• tagesseminare.

Mehr informationen zum projekt und seinen angeboten 
unter: www.hiv-sti-fortbildung.de (➞ s. 103).

Für die Teilnahme 

können Ärzt_innen 

über die zuständigen 

Landesärztekammern 

Fortbildungspunkte – 

in der Regel Kategorie 

C – erhalten.
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Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

runDrEISEn, VErAnSTAlTungSrEIHEn 
rundreise „prävention und Beratung im arbeitsfeld Migration“

auf wunsch können auch partizipative Methoden der Bedarfs-
bestimmung – „Community Mapping“ und „photovoice“ – oder 
medizinische themen behandelt werden.

 trainer_innen:   andrea würdinger, Dorothee frings, antje 
sanogo, Kim annakathrin ronacher, Diana-
luminiţa Crăciun, Jakob prousalis, tanja 
gangarova. Je nach thema können kurzfristig 
weitere expert_innen angefragt werden.

 Weitere informationen:   tanja Gangarova, tel. 030 / 69 00 87-18,  
tanja.gangarova@dah.aidshilfe.de;  
alphonsine Bakambamba,  
tel. 030 / 69 00 87-19,  
alphonsine.bakambamba@dah.aidshilfe.de

Die eintägigen seminare der rundreise dienen dazu, die Bera-
tungskompetenz von Mitarbeiter_innen aus aidshilfen und ko-
operierenden organisationen im feld „HiV und Migration“ zu 
stärken und die regionale Vernetzung der aidshilfen mit ge-
sundheitsämtern, sexualberatungsstellen und einrichtungen 
für sexarbeiter_innen, Drogengebraucher_innen und Migrant_
innen zu fördern. Die einladung von Mitarbeiter_innen aus die-
sen Bereichen ist daher erwünscht.

2019 fokussiert die rundreise auf folgende themen: 
•  Asyl-, Eu und Sozialrecht: ablauf des asylverfahrens und 

asylgründe, HiV-infektion als abschiebungshindernis, Homo-
sexualität als asylgrund, Bürger_innen aus den neuen eu-län-
dern und ihr zugang zur gesetzlichen Krankenversicherung

•  Sozialrecht und Migration: grundsicherung, sozialleistun-
gen sgB ii/Hartz iV, schwerbehinderung, erwerbsminderung, 
elterngeld, Kindergeld

•  Diversity (Basistraining) oder intersektionalität (für fortge-
schrittene)

•  critical Whiteness: was bedeutet weißsein, und welche pri-
vilegien sind in unserer mehrheitlich weißen gesellschaft 
daran geknüpft? was wissen wir über rassismus? wo repro-
duzieren wir (unbewusst) rassismus? welche Handlungs-
möglichkeiten haben weiße Menschen gegen rassismus?

•  Migration, flucht, Trauma und Sucht: umgang mit trau-
matisierten Klient_innen, posttraumatische Belastung als 
reaktion auf das fluchterlebnis, sucht als sekundäres phä-
nomen von Migration und flucht.
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Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

runDrEISEn, VErAnSTAlTungSrEIHEn 
schulungen für Berater_innen zu frauenspezifischen themen

 Weitere informationen:  maria Kuban, tel. 030 / 69 00 87-91,  
  maria.kuban@dah.aidshilfe.de 

um dem hohen Bedarf an fortbildung für frauenspezifische 
Beratung und prävention in aidshilfen zu entsprechen, bietet 
die dAH auch 2019 wieder inhouse-seminare für berater_in-
nen aus aidshilfen, aidsberatungsstellen und weiteren koope-
rierenden einrichtungen an.

Beispielhaft seien hier einige themenschwerpunkte genannt: 
•  Rund um die antiretrovirale therapie: nebenwirkun-

gen bei frauen, auswahl der HiV-Medikamente bei Kinder-
wunsch und schwangerschaft, leben mit der therapie

•  Gynäkologische Aspekte: sexuell übertragbare infektionen, 
sexuelle Dysfunktionen, schwangerschaft und geburt, Maß-
nahmen zur Verhinderung der Mutter-Kind-übertragung

•  Sexualität und Partnerschaft: probleme mit safer sex und 
Kondombenutzung, risikomanagement in diskordanten 
partnerschaften, assistierte reproduktion

•  Gesundheitsförderung: sport, ernährung und stressma-
nagement

• prävention: ansätze der präventionsarbeit mit frauen.
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runDrEISEn, VErAnSTAlTungSrEIHEn 
gesundheit in Haft – Veranstaltungen im Justizvollzug

•  tätowieren und piercen in Haft: arbeitsweisen in studios, 
infektionsrisiken und risikomanagement in Haft, wundver-
sorgung, inaktivierung von Viren. zielgruppe: gefangene

•  Sexarbeit nach der Haftentlassung: risikomanagement in 
sachen HiV und stis, Kommunikationsstrategien und Verhal-
tenstipps zum schutz vor sexuellen übergriffen. zielgruppe: 
gefangene

•  HIV, Hepatitis und STIs in Haft, mögliche Themen: über-
tragungswege, schutz, impfungen, tests, Behandlung. ziel-
gruppen: gefangene oder Bedienstete

•  Drogen und Haft, mögliche Themen: substanzen, tole-
ranzentwicklung und abhängigkeit, kontrollierter gebrauch, 
substitution, umgang mit Drogen gebrauchenden Häftlin-
gen, erste Hilfe bei überdosierung. zielgruppen: gefangene 
oder Bedienstete

•  frauenheilkunde, mögliche Themen: auswirkungen von 
Drogen auf den weiblichen Körper, Hormone, Menstruation, 
gynäkologische erkrankungen, sexualität, schwangerschaft, 
wechseljahre. zielgruppe: weibliche gefangene

•  risikomanagement für bedienstete, mögliche Themen: 
infektionswege, erste Hilfe nach risikosituationen, inaktivie-
rung von Viren, Behandlungsmöglichkeiten, 

 präventionsmaßnahmen in der JVa. 
 zielgruppe: Bedienstete.

 Weitere informationen:   
bärbel Knorr, tel. 030 / 69 00 87-45,  
baerbel.knorr@dah.aidshilfe.de

unter dem titel „Gesundheit in Haft“ bieten wir 2019 drei Ver-
anstaltungen an, die je nach Bedarf halb- oder ganztägig kon-
zipiert und für gefangene oder Bedienstete gebucht werden 
können. Die Veranstaltungen werden in der regel in der JVa 
durchgeführt. sie sind kostenfrei, die Deutsche aiDs-Hilfe stellt 
eine_n trainer_in und die Moderation zur Verfügung. 

aus folgenden Bausteinen kann ausgewählt und auch kombi-
niert werden:
•  Medizinische Versorgung von gefangenen mit HIV und 

HcV – von der Diagnostik bis zur behandlung, mögliche 
themen: testangebote, Meldepflicht, wahl der HiV/HCV-Me-
dikamente, nebenwirkungen, wechselwirkungen, impfun-
gen und Kontrolluntersuchungen. zielgruppe: Medizinischer 
Dienst der Justizvollzugsanstalten

•  Diskriminierung macht krank, mögliche Themen: wie 
stellt sich Diskriminierung in der JVa dar? welche lösungs-
vorschläge wurden erarbeitet? wie kann diskriminierendes 
Verhalten gegenüber gefangenen mit HiV/HCV abgebaut 
werden? zielgruppe: gefangene oder Bedienstete

•  HIV- und Hepatitis-Prävention: risikomanagement unter 
Haftbedingungen mit schwerpunkt safer use und safer sex. 
zielgruppe: gefangene

•  umgang mit HIV und Hepatitis in Haft, mögliche The-
men: infektionserkrankungen in der JVa, ihr ausmaß und 
der umgang damit, Berichterstattung und interessenvertre-
tung. zielgruppe: gefangenenredakteure und gefangenen-
mitverantwortung

Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118
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Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

QuAlITäTSSIcHErung bErATung
psychodynamik der aids-Hypochondrie

 zeit:   eintägiges seminar, etwa 9:30–16:30 uhr,  
1 stunde pause

 Ort:  regionale aidshilfe oder andere einladende 
einrichtung

 zielgruppe:  Berater_innen aus aidshilfen, 
gesundheitsämtern und anderen einrichtungen

 leitung:  steffen taubert, Dennis wulff 
 teilnehmer_innenzahl:  mindestens 10, maximal 16
 buchung/rückfragen:   dennis wulff, tel. 030 / 69 00 87-15,  

dennis.wulff@dah.aidshilfe.de

aids-Hypochonder sind besonders anstrengende ratsuchende. 
einerseits wollen sie 100-prozentige sicherheit, dass sie nicht 
infiziert sind, andererseits zweifeln sie jedes negative HiV-tes-
tergebnis an. auf einer unbewussten ebene nämlich fürchten 
sie sich vor dem negativsein, weil sie sich dann anderen see-
lischen Konflikten stellen müssten, die ihnen noch schlimmer 
erscheinen als eine HiV-infektion. Berater_innen fühlen sich 
von diesem seelischen Dilemma oft regelrecht „gefangen“ und 
sind kaum in der lage, das gespräch von sich aus zu been-
den. Doch wenn man um die psychodynamik des Hypochon-
ders weiß, ist es möglich, sich von diesen mächtigen gefühlen 
etwas zu distanzieren.

in diesem inhouse-seminar versuchen wir, den typischen 
Konflikt des Hypochonders nachvollziehbar zu machen und 
gemeinsam strategien zu entwickeln, mit denen man als Be-
rater_in das „Hypochonder-Dilemma“ bewältigen kann. Dies 
geschieht mittels Vortrag, Kleingruppenarbeit und kurzem rol-
lenspiel.

sinnvoll und erwünscht ist die gemeinsame schulung von Mit-
arbeiter_innen aus aidshilfen, gesundheitsämtern und ande-
ren einrichtungen, um dem „Beratungsstellen-Hopping“ von 
Hypochondern besser begegnen zu können. eine zertifizierung 

des Seminars bei der 

landespsychotherapeu ten-

kammer ist möglich. Bitte 

bei der Anmeldung angeben, 

ob fortbildungspunkte 

gewünscht sind. 
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Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

QuAlITäTSSIcHErung bErATung
einführung in die HiV-testberatung und -durchführung

 zeit:   eintägiges seminar, etwa 9:30–16:30 uhr,  
1 stunde pause

 Ort:  regionale aidshilfe 
 zielgruppe:  Berater_innen aus aidshilfen und anderen 

einrichtungen
 leitung:  Michael tappe
 teilnehmer_innenzahl:  mindestens 10, maximal 16
 buchung/rückfragen:   dennis wulff, tel. 030 / 69 00 87-15,  

dennis.wulff@dah.aidshilfe.de

Diese schulung wendet sich an aidshilfen und andere einrich-
tungen, die Vorort ein neues testangebot aufbauen wollen. in-
halt des seminars ist:
•  was sind notwendige rahmenbedingungen für ein HiV-

testangebot?
•  überblick über testverfahren: schnelltests, Abstrich-unter-

suchungen, praktische übungen
• medizin-rechtliche fragen, Hygiene usw. 
•  einstieg in die testberatung, pretest-beratung und mitteilung 

von Befunden, kurze rollenspiele
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Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

QuAlITäTSSIcHErung bErATung
schwierige situationen in der HiV- und sti-Beratung

 zeit:   eintägiges seminar, etwa 9:30–16:30 uhr,  
1 stunde pause

 Ort:  regionale aidshilfe oder andere einladende 
einrichtung

 zielgruppe:  erfahrene Berater_innen aus aidshilfen, 
gesundheitsämtern und anderen 
Beratungseinrichtungen

 leitung:  steffen taubert 
 teilnehmer_innenzahl:  mindestens 10, maximal 16
 buchung/rückfragen:   dennis wulff, tel. 030 / 69 00 87-15,  

dennis.wulff@dah.aidshilfe.de

Dieses inhouse-seminar bietet fortgeschrittenen Berater_in-
nen einen geschützten rahmen für die reflexion schwieriger 
situationen in der testberatung. Dazu gehören beispielsweise:
• die mitteilung HiV-positiver testergebnisse,
• die beratung von menschen aus anderen Kulturen,
• umgang mit starken schuld- und schamgefühlen,
• das thematisieren von sexuellem missbrauch.

Die teilnehmer_innen können auch andere themen einbrin-
gen. wichtig ist, dass alle gedanken und gefühle bearbeitet 
werden können, so etwa Verunsicherung, Ärger oder abwehr. 
zu schaffen machen kann aber auch, wenn das gegenüber 
eine anziehungskraft ausstrahlt, bei der es schwerfällt, in der 
Beraterrolle zu bleiben.

wir arbeiten mit einem an der Balint-Methode orientierten 
Konzept. Dabei sollen zum besseren Verständnis des jeweils 
besprochenen falles die bei den teilnehmer_innen ausgelös-
ten gefühle genutzt werden.

eine zertifizierung 

des Seminars bei der 

landespsychotherapeu ten-

kammer ist möglich. Bitte 

bei der Anmeldung angeben, 

ob fortbildungspunkte 

gewünscht sind. 
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Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

QuAlITäTSSIcHErung bErATung
Beratung und Betreuung von Menschen mit alkoholabhängigkeit

 zeit:   eintägiges seminar, etwa 9:30–16:30 uhr,  
1 stunde pause

 Ort:  regionale aidshilfe
 zielgruppe:  Haupt- und ehrenamtliche in aidshilfen und 

anderen einrichtungen
 leitung:  werner Bock, steffen taubert 
 teilnehmer_innenzahl:  mindestens 10, maximal 16
 buchung/rückfragen:   dennis wulff, tel. 030 / 69 00 87-15,  

dennis.wulff@dah.aidshilfe.de

Das thema alkohol steht bei vielen Klient_innen im Vorder-
grund, wodurch Berater_innen und Betreuer_innen häufig an 
die grenzen ihrer Belastbarkeit gelangen.

in diesem eintägigen seminar wollen wir erarbeiten, welchen 
unterstützungsbedarf haupt- und ehrenamtlich tätige im um-
gang mit alkoholkranken Klient_innen haben und wie ihm ent-
sprochen werden kann. Dabei geht es um folgende fragen:
• was muss man über die Alkoholabhängigkeit wissen?
•  mit welchen teilen des Hilfesystems vor Ort gilt es zusam-

menzuarbeiten?
• wo liegen die Grenzen der eigenen Hilfsmöglichkeiten?
•  wie kann man bei sich selbst warnzeichen einer Co-Abhän-

gigkeit erkennen?
•  Ab wann sind unsere anerkannten standards der schadens-

minderung konsequent auf den alkoholkonsum anzuwen-
den?

eine zertifizierung 

des Seminars bei der 

landespsychotherapeu ten-

kammer ist möglich. Bitte 

bei der Anmeldung angeben, 

ob fortbildungspunkte 

gewünscht sind. 
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Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

AIDSHIlfE-wErkSTATT
ab in die zukunft – wohin wollen wir als aidshilfe?

 zeit:   eintägiges seminar, etwa 9:30–17 uhr,  
1 stunde pause

 Ort:  regionale aidshilfe
 zielgruppe:  in absprache mit Vorstand/geschäftsführung der 

regionalen aidshilfe 
 leitung:  steffen taubert, Katja schraml
 teilnehmer_innenzahl:  in absprache mit Vorstand/geschäftsführung der 

regionalen aidshilfe
 buchung/rückfragen:   Katja schraml, tel. 030 / 69 00 87-96,  

katja.schraml@dah.aidshilfe.de

Heute ist die HiV-infektion eine behandelbare chronische 
Krankheit. Das Vollbild aids sehen wir in Deutschland nur noch 
selten. Man kann zu recht sagen: HiV/aids ist medizinisch ge-
sehen eine große erfolgsgeschichte. genau das hat aber auch 
immer wieder für Verunsicherung gesorgt, weil Veränderungen 
im leben mit HiV von den aidshilfen stetige anpassung und 
neuausrichtung erfordert haben.

unter dem label „aidshilfe“ gibt es heute eine breite palette 
von angeboten, die vom Betreuten wohnen über HiV/sti-
testangebote und präventionsworkshops in unterkünften für 
geflüchtete bis hin zur Beratung im Diskriminierungsfall reicht. 
und wie bisher werden wir uns auch in zukunft mit neuen 
möglichkeiten (z. b. prep oder selbsttest) und neuen Heraus-
forderungen (z. b. verstärkte migration, Afd oder „besorgte el-
tern“) auseinandersetzen müssen.

was müssen aidshilfen tun, um zukunftsfähig zu sein? wel-
che schwerpunkte sind zu setzen? wo entstehen neue Be-
darfe, und welche ressourcen braucht es, um darauf reagieren 
zu können? in diesem inhouse-seminar soll erkundet werden, 
welche wege für die eigene aidshilfe – unter Berücksichtigung 
der lokalen gegebenheiten – sinnvoll sind. Mit den „richtigen“ 
fragen kann man sie schritt für schritt fit für die zukunft ma-
chen. Hilfreich sind dabei die instrumente der „partizipativen 
Qualitätsentwicklung“, die wir im seminar anwenden wollen.
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Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

AIDSHIlfE-wErkSTATT
ohne Vorstand geht gar nichts: freiwilligenmanagement jenseits des operativen geschäfts

 zeit:   ein bis drei projekttage,  
täglich etwa 9:30–16:30 uhr mit 1 stunde pause

 Ort:  regionale aidshilfe
 zielgruppe:  Haupt- und ehrenamtliche sowie Vorstände aus 

aidshilfen
 leitung:  Carlos stemmerich
 teilnehmer_innenzahl:  in absprache mit Vorstand/geschäftsführung der 

regionalen aidshilfe
 buchung/rückfragen:   mario russo, tel. 030 / 69 00 87-28,  

mario.russo@dah.aidshilfe.de

Das engagement von freiwilligen ist ein wesentliches aids-
hilfe-Merkmal. Viele angebote könnten ohne sie gar nicht auf-
rechterhalten werden. Diese wertvolle ressource gilt es daher 
langfristig zu sichern. ein erfolgreiches freiwilligenmanage-
ment setzt jedoch eine gelingende zusammenarbeit aller Be-
teiligten voraus. Dem Vorstand kommt dabei eine zentrale 
rolle zu, vor allem, was die grundsätzliche weichenstellung in 
der organisation angeht.

seit 2014 bieten wir interessierten Aidshilfen eine neue form 
zur überprüfung und weiterentwicklung ihres freiwilligenma-
nagements an, die fortbildung mit elementen der organisati-
onsentwicklung verbindet. 

Voraussetzung ist, dass sich die organisation als ganzes für 
eine Verbesserung des freiwilligenmanagements einsetzt, sich 
also Vorstand, Hauptamtliche und ehrenamtliche gleicher-
maßen am Veränderungsprozess beteiligen. Des weiteren 
verpflichtet sich die jeweilige aidshilfe, einen kurzen abschluss-
bericht über das eigene Vorgehen und die ergebnisse zu ver-
fassen.
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Ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„Ankündigung von 

Seminaren“ 

S. 118

AIDSHIlfE-wErkSTATT
Den generationswechsel erfolgreich managen

 zeit:   eintägiges seminar, etwa 09:30–17 uhr,  
1 stunde pause

 Ort:  regionale aidshilfe
 zielgruppe:  in absprache mit Vorstand/geschäftsführung der 

regionalen aidshilfe
 leitung:  steffen taubert, Katja schraml
 teilnehmer_innenzahl:  in absprache mit Vorstand/geschäftsführung der 

regionalen aidshilfe
 buchung/rückfragen:   mario russo, tel. 030 / 69 00 87-28,  

mario.russo@dah.aidshilfe.de

in den nächsten fünf Jahren werden in vielen aidshilfen wich-
tige gründerfiguren und „graue eminenzen“ in den verdienten 
ruhestand gehen. Bei aller Hoffnung, die ein generationswech-
sel mit sich bringen kann, befürchtet manch eine_r, dass da-
durch „löcher ins Herz der aidshilfe“ gerissen werden könnten.

Der prozess des übergangs ist daher sorgfältig zu planen. zu 
berücksichtigen ist dabei beispielsweise, dass „graue eminen-
zen“
• i hr institutionswissen an Nachfolger_innen weitergeben kön-

nen, damit es als „tradition“ gesichert werden kann,
•  oft über unzählige fachliche und politische Netzwerk-Kon-

takte verfügen, die sie ihren nachfolger_innen zugänglich 
machen müssen.

gründerfiguren haben häufig eigenwillige netze um ihre per-
son herum gesponnen (das war der erfolgsfaktor!), die sich 
nicht nahtlos auf eine andere person übertragen lassen. Daher 
muss geklärt werden, wie die ganze organisation in die Verant-
wortung für die nachfolgeregelung einbezogen werden kann.

im seminar wollen wir die „offenen fäden“ aufgreifen und 
daraus kleine Bündel schnüren, die scheidende geschäfts-
führer_innen oder Vorstandsmitglieder an neue Verantwor-
tungsträger_innen übergeben können.
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PrAxIS VIElfAlT – Das gütesiegel für eine diskriminierungsfreie Versorgung

Vorurteile, zurückweisung und unsicherheit – damit sind lsBtiQ*-
patient_innen immer wieder konfrontiert. auch Menschen mit HiV 
erleben in der medizinischen Behandlung übertriebene infekti-
onsängste, unerfahrenheit und fehlendes wissen. Dies führt auch 
heute noch zu diskriminierendem Verhalten, z. b. zu Verletzungen 
der schweigepflicht, übertriebenen Hygienemaßnahmen, zur ab-
lehnung oder zum abbruch von Behandlungen.

Das projekt praXis Vielfalt hat sich zur aufgabe gemacht, dem 
entgegen zu wirken. Durch einen zertifizierungsprozess werden 
arztpraxen und andere einrichtungen im gesundheitswesen be-
fähigt, kultursensibel und diskriminierungsfrei mit der Vielfalt 
ihrer patient_innen umzugehen. Die Ärzte/Ärztinnen und die 
praxisteams durchlaufen dafür ein umfangreiches, sehr interes-
santes schulungsprogramm, das z. b. webinare, e-learning und 
gruppengespräche enthält. 

Mit dem gütesiegel drücken die praxen aus, dass sie Menschen 
mit HiV sowie mit vielfältigen sexuellen, sprachlichen und kultu-
rellen Hintergründen willkommen heißen, ihren Bedürfnissen 
gerecht werden und eine diskriminierungsfreie gesundheitsver-
sorgung sicherstellen. 

*LSBTIQ*: Lesben. Schwule, Bisexuelle, trans*, inter* und queere Menschen

alle informationen und die Möglichkeit mitzumachen  
stehen unter: www.praxis-vielfalt.de zur Verfügung.

wendet euch bei weiteren fragen an:
jana maria knoop 
Kerstin Mörsch
Mail: praxis-vielfalt@dah.aidshilfe.de
tel.: 030 / 69 00 87-80 oder -67
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Unvollständige Anmeldungen können wir nicht berücksich-
tigen.

Bitte beachten Sie: eine Bestätigung, dass die anmeldung ein-
gegangen ist, bedeutet noch keine zusage für die teilnahme 
am seminar. erst mit erhalt der „teilnahmebestätigung“ ist ihre 
teilnahme garantiert.

abmeldung

sollte die teilnahme an einem seminar aus unvorhergesehe-
nen persönlichen oder dienstlichen gründen nicht möglich 
sein, ist die anmeldung umgehend schriftlich zu stornieren. 
im falle einer ärztlich attestierten Krankheit werden keine aus-
fallgebühren erhoben. andernfalls werden die Kosten, die der 
DaH entstehen, in rechnung gestellt. Benennt der_die ange-
meldete eine nachrückende person oder findet die DaH eine 
solche, werden keine ausfallgebühren berechnet. eine abmel-
dung bis zum anmeldeschluss ist ebenfalls kostenfrei; maß-
geblich hierbei ist das Datum des eingangs der abmeldung bei 
der DaH.

ankündigung von seminaren

Jedes unserer fortbildungsangebote stellen wir unseren Mit-
gliedsorganisationen über den bundesweiten DaH-Verteiler 
etwa zwei Monate vor Veranstaltungsbeginn noch einmal de-
tailliert vor. zusätzliche Veranstaltungen, die im vorliegenden 
Kalender noch nicht berücksichtigt werden konnten, kündigen 
wir ebenfalls über diesen Verteiler an. 

aktuelle (termin-)Änderungen und neue ankündigungen fin-
den sie auch auf www.aidshilfe.de ➞ Veranstaltungen.

anmeldung

wir empfehlen, sich frühzeitig anzumelden, da viele seminare 
oft schon vor anmeldeschluss ausgebucht sind. Der anmel-
deschluss ist in der regel sechs wochen vor Veranstaltungs-
beginn. Der genaue termin ist der ausschreibung über den 
DaH-Verteiler zu entnehmen. Die anmeldung muss schriftlich 
erfolgen. Bei den meisten angeboten ist eine Bestätigung der 
anmeldung durch die regionale aidshilfe erforderlich. nach 
ablauf der anmeldefrist, in der regel drei wochen vor der 
Veranstaltung, erhalten die interessierten von der DaH eine 
schriftliche zusage (plus Hinweise zur anfahrt) oder absage.
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Kinderbetreuung

Bei vielen seminaren ist die Mitnahme von Kindern möglich. 
Kinderbetreuung ist nach vorheriger absprache mit dem für 
das seminar zuständigen arbeitsbereich der DaH-Bundesge-
schäftsstelle möglich.

fahrtkosten

Bei manchen Veranstaltungen übernimmt die DaH die fahrt-
kosten nur anteilig oder überhaupt nicht. entsprechende Ver-
merke enthalten die seminarankündigungen.

für die erstattung von fahrtkosten gelten die unten aufgeführ-
ten Bedingungen. Die erstattung von fahrtkosten ist auf dem 
formular „fahrtkostenabrechnung“, das sie zusammen mit der 
teilnahmebestätigung erhalten, spätestens 4 wochen nach se-
minarende zu beantragen (eingangsstempel DaH); danach ist 
keine erstattung mehr möglich. Diesem antrag sind sämtliche 
originalbelege (flugtickets, Bahnfahrscheine, Quittungen usw.) 
beizufügen.

gesamtkosten unter 5,– € werden nicht erstattet.

teilnahmegebühren

in einigen angebotsbereichen erheben wir teilnahmegebüh-
ren. entsprechende informationen enthält die seminaran-
kündigung. Die gebühr wird auch dann erhoben, wenn die 
angemeldete person ihre teilnahme nicht rechtzeitig (siehe 
oben) absagt. Bei Bezug von leistungen zur sicherung des le-
bensunterhalts nach sgB ii oder sgB Xii wird die teilnahme-
gebühr erlassen (und/oder ein teil der fahrtkosten erstattet, 
falls dies nicht regulär vorgesehen ist), wenn dies mit der an-
meldung beantragt, belegt und entsprechend begründet wird.

Die teilnahmegebühr ist direkt nach erhalt der schriftlichen 
zusage zur teilnahme an der Veranstaltung fällig. auf dem 
anmeldeformular ist anzugeben, wie die zahlung der teilnah-
megebühr erfolgt. aufwendungen, die vor erhalt der zusage zu 
teilnahme entstanden sind, werden nicht erstattet.

Wichtig: auf der überweisung muss der grund der zahlung in 
form der vollständigen seminarkennnummer und der name 
des_der teilnehmenden angegeben werden!

Medizinische Betreuung

Die jeweils erforderliche medizinische Betreuung wird, wenn 
auf dem anmeldeformular entsprechend vermerkt, vor ort or-
ganisiert.
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fluG

flugkosten (inklusive gepäckzubuchung) werden nur in Höhe 
der Kosten einer bahnfahrt 2. Klasse gemäß den preisen der 
DB erstattet. Das flugticket und die originalrechnung sind dem 
erstattungsantrag beizulegen.

HAnDyTIckETS für  
bAHn/flug/öffEnTlIcHEn PErSonEnnAHVErkEHr

Der abrechnung muss die ausgedruckte rechnung beigefügt 
werden. sind auf dieser die reisezeiten (Datum und uhrzeit) 
nicht ersichtlich, ist zusätzlich das ausgedruckte ticket beizu-
fügen. 

Pkw

die Nutzung des eigenen pKw wird mit 0,20 € pro Kilometer 
vergütet, maximal bis zu einer Höhe von 130,– € für Hin- und 
rückfahrt. parkgebühren werden bis zur maximalen Höhe von 
5,– € pro tag erstattet. 

teilnehmende aus demselben wohnort oder mit gleichem an-
reiseweg bitten wir, fahrgemeinschaften zu bilden. Die beför-
derten personen sind auf dem erstattungsantrag aufzuführen, 
sie dürfen keinen eigenen antrag stellen.

BAHn

erstattet werden die Kosten einer bahnfahrt 2. Klasse. wir bit-
ten darum, nach erhalt der Bestätigung zur teilnahme am ge-
wünschten seminar die Bahnfahrkarte möglichst umgehend zu 
besorgen, um alle sparangebote ausschöpfen zu können.

Bei einer Bahnfahrt 1. Klasse wird wie folgt erstattet:

1. Klasse flexpreis  ➞  2. Klasse flexpreis
1. Klasse mit BahnCard  ➞   2. Klasse mit Nutzung bahnCard   

 1. Klasse
1. Klasse sparpreis 
mit/ohne BahnCard ➞  maximal 50 % 2. Klasse flexpreis

die Kosten für eine privat angeschaffte bahnCard (2./1. Klasse) 
werden auf antrag erstattet, wenn die anschaffungskosten zu 
100 % durch einsparungen bei fahrten zu dAH-Veranstaltungen 
erbracht wurden. für die erstattung der anschaffungskosten ei-
ner BahnCard 1. Klasse müssen die einsparungen ausschließ-
lich durch fahrten in der 2. Klasse erbracht werden. dem Antrag 
sind beizufügen: originalquittung über die anschaffung, origi-
nal bzw. Kopie der BahnCard, auflistung der nutzung und der 
einsparungen bei fahrten zu DaH-Veranstaltungen. ohne ori-
ginalquittung kann keine erstattung erfolgen. sämtliche rei-
sebüros und Verkaufsstellen der DB vergeben auf wunsch 
Quittungen. Den antrag bitte mit der fahrtkostenabrechnung 
einreichen, bei der die einsparung zu 100 % erreicht ist.
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schäden am Veranstaltungsort

teilnehmende, die am Veranstaltungsort schäden verursa-
chen, werden hierfür haftbar gemacht.

angaben im erstattungsantrag, die nicht der wahrheit entspre-
chen, stellen einen Betrugsversuch dar und führen zum Verlust 
künftiger erstattungsansprüche.

Datenschutz

Informationspflichten gem. Art. 13 DSgVo bei Erhebung 
von personenbezogenen Daten für die Vorbereitung, 
Durchführung und nachbereitung von Veranstaltungen 
der Deutschen AiDS-Hilfe (DAH). 

die dAH verarbeitet personenbezogene daten und u. u. beson-
dere Kategorien von personenbezogenen Daten von teilneh-
menden, Honorarkräften und interessierten zur Vorbereitung, 
Durchführung und nachbereitung von Veranstaltungen. 

MitfAHRGeleGenHeit

Der abrechnung muss die vom fahrenden unterschriebene 
Quittung mit folgenden angaben beigefügt sein: name des 
fahrers/der fahrerin, abfahrts- und ankunftsort, Kilometer-
zahl, preis. erstattet werden maximal 7,– € pro hundert Kilo-
meter.

tAXi

Kosten für taxifahrten werden nicht erstattet.

Haustiere

Haustiere dürfen zu den fortbildungsveranstaltungen der DaH 
grundsätzlich nicht mitgebracht werden.

unterbringung

Die unterbringung der teilnehmenden erfolgt in der regel in 
Doppelzimmern.
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•  „Verantwortliche_r“ ist, wer allein oder gemeinsam mit anderen über die 
zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten ent-
scheidet.

•  „Auftragsverarbeiter_in“ ist, wer personenbezogene daten im Auftrag 
der_des Verantwortlichen verarbeitet.

•  „empfänger_in“ ist, wem personenbezogene daten offengelegt werden, 
unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht.

•  „dritter“ ist eine natürliche oder juristische person, behörde, einrichtung 
oder andere stelle, außer der betroffenen person, der_dem Verantwort-
lichen, der_dem auftragsverarbeiter_in und den personen, die unter der 
unmittelbaren Verantwortung der_des Verantwortlichen oder der auf-
tragsverarbeiterin/des auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbe-
zogenen Daten zu verarbeiten.

•  „einwilligung“ der betroffenen person ist jede freiwillig für den bestimm-
ten fall, in informierter weise und unmissverständlich abgegebene wil-
lensbekundung in form einer erklärung oder einer sonstigen eindeutigen 
bestätigenden Handlung, mit der die betroffene person zu verstehen 
gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezo-
genen Daten einverstanden ist.

4. was sind die maßgeblichen rechtsgrundlagen für die Verarbeitung?
•  Art. 6 Abs. 1 lit. a dsGVO ist rechtsgrundlage für die Verarbeitung, soweit 

wir ihre einwilligung einholen.
•  Art. 6 Abs. 1 lit. b dsGVO ist rechtsgrundlage für die Verarbeitung, wenn 

sie zur erfüllung eines Vertrages mit ihnen erforderlich ist. Dazu gehören 
auch vorvertragliche Maßnahmen.

•  Art. 6 Abs. 1 lit. c dsGVO ist rechtsgrundlage für die Verarbeitung, wenn 
sie zur erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der wir 
unterliegen.

•  Art. 6 Abs. 1 lit. d dsGVO ist rechtsgrundlage für die Verarbeitung, wenn 
ihre lebenswichtigen interessen oder die einer anderen natürlichen per-
son dies erforderlich machen.

1. name und kontaktmöglichkeiten des Verantwortlichen 
silke Klumb und peter stuhlmüller
geschäftsführung
tel.: 030 / 69 00 87-0, mail: Geschaeftsfuehrung@dah.aidshilfe.de 
wilhelmstr. 138
10963 Berlin 

2. kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
Kay Hoffmann
tel. 030 / 69 00 87-0, datenschutz@dah.aidshilfe.de
wilhelmstr. 138
10963 Berlin

3. wie werden begriffe in dieser Datenschutzerklärung verwendet?
wir verwenden die folgenden Begriffe in übereinstimmung mit der Daten-
schutzgrundverordnung:
•  „betroffene person“ ist eine identifizierte oder identifizierbare natürli-

che person. als identifizierbar wird eine natürliche person angesehen, 
die direkt oder indirekt, insbesondere mittels zuordnung zu einer Ken-
nung wie einem namen, zu einer Kennnummer, zu standortdaten, zu 
einer online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merk-
malen identifiziert werden kann, die ausdruck der physischen, physio-
logischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder 
sozialen identität dieser natürlichen person sind.

•  „personenbezogene daten“ sind alle informationen, die sich auf eine 
betroffene person beziehen.

•  „Verarbeitung“ ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren 
ausgeführte Vorgang oder jede Vorgangsreihe im zusammenhang mit 
personenbezogenen Daten. Beispiele hierfür sind das erheben, das erfas-
sen, die speicherung oder Veränderung, die Verwendung, das löschen 
oder die Vernichtung.
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6. zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
zweck der Datenverarbeitung ist die Vorbereitung, Durchführung und 
nachbereitung von Veranstaltungen der DaH im sinne des Vereinszwecks. 
Die rechtsgrundlage für die Verarbeitung sind art. 6 abs. 1 lit. b DsgVo 
und Art. 9. Abs. 2 lit. d dsGVO. 
Die Verarbeitung der Daten beinhaltet auch die weiterleitung von Daten 
an zuwendungsgebende einrichtungen (z. b. bzgA) zur Abrechnung von 
zuwendungen, die die DaH von diesen einrichtungen erhält. 
Die rechtsgrundlage für die Verarbeitung sind art. 6 abs. 1 lit. c DsgVo 
und Art. 9. Abs. 2 lit. f dsGVO (i.v.m. § 44 bHO bzgA).

7. berechtigtes Interesse des Verantwortlichen oder eines Dritten 
eine Verarbeitung i.s. von art. 6 abs. 1 lit. f. DsgVo ist nicht beabsichtigt. 

8. Empfänger oder kategorien von Empfängern der personenbezoge-
nen Daten 
Die Daten werden intern zu organisations- und Verwaltungszwecken an 
die zuständigen fachbereiche, die finanzbuchhaltung, die seminarorgani-
sation, die projektabrechnung und die it abteilung weitergeleitet. 
Die Daten oder teile der Daten werden extern an die die Veranstaltung 
betreuenden oder leitenden referent_innen oder Honorarkräfte, Beher-
bergungseinrichtungen wie Hotels oder tagungshäuser, it-Dienstleister, 
telekommunikationsdienstleister, logistik-dienstleister, steuerunterneh-
men, geldinstitute und entsorgungsunternehmen weitergeleitet. 
zum zweck der abrechnung von zuwendungen durch zuwendungsgeben-
den stellen und einrichtungen werden die Daten oder teile der Daten an 
die entsprechenden zuwendungsgebenden stellen oder einrichtungen wei-
tergeleitet. 

•  Art. 6 Abs. 1 lit. f dsGVO ist rechtsgrundlage für die Verarbeitung, wenn 
sie zur wahrung eines berechtigten interesses von uns oder eines Drit-
ten erforderlich ist und ihre interessen, grundrechte und grundfreihei-
ten nicht überwiegen.

•  Art. 9 Abs. 2 lit. a dsGVO ist die rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten, soweit wir ihre 
einwilligung einholen. 

•  Art. 9 Abs. 2 lit. c dsGVO ist die rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten, wenn ihre 
lebenswichtigen interessen oder die einer anderen natürlichen person 
dies erforderlich machen.

•  Art. 9 Abs. 2 lit. d dsGVO ist die rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten, wenn sie durch 
eine politische, weltanschauliche, religiöse oder gewerkschaftliche Verei-
nigung ohne gewinnerzielungsabsichten erfolgt. 

•  Art. 9 Abs. 2 lit. e dsGVO ist die rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten, wenn sie diese 
Daten offensichtlich selbst öffentlich gemacht haben.

•  Art. 9 Abs. 2 lit. f dsGVO ist die rechtsgrundlage für die Verarbeitung, 
wenn sie zur erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der 
wir unterliegen.

5. welche Daten nutzen wir?
wir nutzen folgende Daten von ihnen: 
•  Name, Vorname, Adresse, Kommunikationsdaten, Angaben zur Volljäh-

rigkeit
• Angaben zur zielgruppenzugehörigkeit bei bedarf 
• Name und Adresse der entsendenden stelle 
•  freiwillige Angaben zu bestimmten serviceangeboten (Kinderbetreuung, 

Verpflegung, übernachtung, medizinische oder soziale Betreuung) 



H
IN

W
EI

SE
124 AllgEMEInE gEScHäfTSbEDIngungEn  

zur teilnahme an seminaren im Jahr 2019 – datenschutz

arbeitung sind. Darüber hinaus können sie zusätzlich folgende informati-
onen verlangen:
 1. die Verarbeitungszwecke;
 2.  die Kategorien personenbezogener daten, die verarbeitet werden;
 3.   die empfänger oder Kategorien von empfänger_innen, gegenüber 

denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder 
noch offengelegt werden, insbesondere bei empfänger_innen in Dritt-
ländern oder bei internationalen organisationen;

 4.  falls möglich die geplante dauer, für die die personenbezogenen 
Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Krite-
rien für die festlegung dieser Dauer;

 5.  das bestehen eines rechts auf berichtigung oder löschung der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten oder auf einschränkung der 
Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines widerspruchs-
rechts gegen diese Verarbeitung;

 6.  das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer aufsichtsbehörde;
 7.  wenn die personenbezogenen daten nicht bei der betroffenen person 

erhoben werden, alle verfügbaren informationen über die Herkunft 
der Daten;

 8.  das Bestehen einer automatisierten entscheidungsfindung einschließ-
lich profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 dsGVO und – zumindest 
in diesen fällen – aussagekräftige informationen über die involvierte 
logik sowie die tragweite und die angestrebten auswirkungen einer 
derartigen Verarbeitung für die betroffene person.

 werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internati-
onale organisation übermittelt, so hat die betroffene person darüber hin-
aus das recht, über die geeigneten Garantien gemäß Artikel 46 dsGVO im 
zusammenhang mit der übermittlung unterrichtet zu werden.

9. Drittland 
eine weiterleitung in ein Drittland ist nicht vorgesehen. 

10. welche folgen hat die nichtbereitstellung Ihrer Daten? 
Die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten ist zur organisation, 
Durchführung und nachbereitung der jeweiligen Veranstaltungen zwin-
gend notwendig. 
Die Verarbeitung ihrer Daten zur abrechnung von zuwendungen ist für die 
dAH gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c dsGVO und Art. 9 Abs. 2 lit. f dsGVO verpflich-
tend. 
wenn sie die erforderlichen Daten nicht angeben möchten, können sie die 
angebote der DaH (Veranstaltungen und seminaren) nicht nutzen.

11. Dauer oder kriterien für festlegung der Dauer der Speicherung 
wir löschen ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die erreichung 
des zweckes ihrer erhebung nicht mehr erforderlich sind. 
erfolgt die Verarbeitung auf der grundlage ihrer einwilligung, werden 
die Daten ferner gelöscht, wenn sie die einwilligung widerrufen und eine 
Dokumentation, insbesondere zu Beweiszwecken zur rechtewahrung oder 
rechtsverfolgung, nicht mehr erforderlich ist.
gesetzliche aufbewahrungsfristen bleiben unberührt.

12. Recht auf Bestätigung
sie haben nach maßgabe des Art. 15 Abs. 1 satz 1 dsGVO das recht, von 
uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personen-
bezogene Daten verarbeitet werden.

13. Recht auf Auskunft
werden personenbezogene Daten verarbeitet, so haben sie das recht auf 
unentgeltliche auskunft über die verarbeiteten personenbezogenen Daten 
sowie eine Kopie der personenbezogenen Daten, die gegenstand der Ver-
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18. Widerspruchsrecht
sie haben nach maßgabe des Art. 21 dsGVO das recht, aus Gründen, die 
sich aus ihrer besonderen situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbei-
tung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von art. 6 
Abs. 1 lit. e oder f dsGVO erfolgt, widerspruch einzulegen. wir als Verant-
wortliche verarbeiten die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei 
denn, wir können zwingende schutzwürdige gründe für die Verarbeitung 
nachweisen, die die interessen, rechte und freiheiten der betroffenen per-
son überwiegen, oder die Verarbeitung dient der geltendmachung, aus-
übung oder Verteidigung von rechtsansprüchen.

19. Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profi-
ling
sie haben nach maßgabe des Art. 22 dsGVO das recht, nicht einer aus-
schließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich profiling 
– beruhenden entscheidung unterworfen zu werden, die ihnen gegenüber 
rechtliche wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher weise erheblich beein-
trächtigt.

20. Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen einwilligungser-
klärung
sie haben das recht, ihre einwilligung jederzeit zu widerrufen. Möchten sie 
ihre einwilligung widerrufen, können sie sich unter den oben genannten 
Kontaktdaten an uns wenden.

21. Recht auf Beschwerde
zur Ausübung des beschwerderechts gem. Art. 13. Abs. 2. lit. d dsGVO 
wenden sie sich bitte an die Berliner Beauftragte für Datenschutz und 
informationsfreiheit, friedrichstr. 219, 10969 berlin. 

14. Recht auf Berichtigung
sie haben nach Maßgabe des art. 16 DsgVo das recht, von uns unver-
züglich die Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener 
Daten zu verlangen. unter Berücksichtigung der zwecke der Verarbeitung 
haben sie ferner das recht, die Vervollständigung unvollständiger perso-
nenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden erklärung – zu ver-
langen.

15. recht auf löschung („recht auf Vergessenwerden“)
sie haben nach maßgabe des Art. 17 dsGVO das recht, von uns zu verlan-
gen, dass sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht 
werden.

16. recht auf Einschränkung der Verarbeitung
sie haben nach Maßgabe des art. 18 DsgVo das recht, von uns die ein-
schränkung der Verarbeitung zu verlangen.

17. Recht auf Datenübertragbarkeit
sie haben nach maßgabe des Art. 20 dsGVO das recht, die sie betreffen-
den personenbezogenen Daten, die sie dem Verantwortlichen bereitge-
stellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 
format zu erhalten, und ferner das recht, diese Daten einem anderen Ver-
antwortlichen ohne Behinderung durch mich als Verantwortlichen, dem die 
personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern
•  die Verarbeitung auf einer einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 

9 Abs. 2 lit. a dsGVO oder
•  auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b dsGVO beruht und die Ver-

arbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. Bei der ausübung 
ihres rechts auf Datenübertragbarkeit haben sie außerdem das recht, 
zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einer_einem 
Verantwortlichen einer_einem anderen Verantwortlichen übermittelt 
werden, soweit dies technisch machbar ist.
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Kopiervorlage

teilnahmevoraussetzungen: 
ich erfülle die in der ausschreibung genannten Voraussetzungen:

■ Ja, und zwar: 

■ keine Voraussetzungen genannt

Übernachtung:

■ ich benötige keine übernachtung

■ ich benötige für den zeitraum der Veranstaltung ein Hotelzimmer

die daH verarbeitet ihre daten zur Vorbereitung, durchführung 
und nachbereitung von Veranstaltungen. die daten werden intern 
zu Organisations- und Verwaltungszwecken an die zuständigen 
fachbereiche weitergeleitet. extern werden die daten oder Teile 
der daten an die die Veranstaltung betreuenden oder leitenden 
Referent_innen oder Honorarkräfte, an Beherbergungseinrichtun-
gen, iuK-dienstleister und auftragsdatenverarbeiter weitergeleitet. 
Zum Zweck der abrechnung von Zuwendungen durch zuwendungs-
gebende Stellen und einrichtungen werden die daten zzgl. an die 
entsprechenden zuwendungsgebenden Stellen oder einrichtungen 
weitergeleitet. 
die Verarbeitung ihrer personenbezogenen daten ist zur Organisa-
tion, durchführung und nachbereitung von Veranstaltungen sowie 
zur abrechnung von Zuwendungen zwingend notwendig. 
Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben möchten, können 
Sie das Veranstaltungsangebot der DAH nicht nutzen. 
ausführliche datenschutzinformationen gem. art. 13 dSgVO finden  
Sie im internet unter www.aidshilfe.de/informationspflichten-ver-
anstaltungsteilnahme. 

Ich melde mich verbindlich zu folgender Veranstaltung an:

titel: 

Datum: 

ort:

seminarkennnummer:

Teilnahmezusage, Anreiseskizze und Seminarunterlagen (oder 
Absage, falls ausgebucht) erbitte ich an folgende Postanschrift:  
(bitte in Druckbuchstaben) 

      ● privat ● dienstlich

firma/institution: 

name:

Vorname: 

str. / Hausnr.: 

plz / wohnort: 

telefonnr.: 

e-Mail: 
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unterstützung vor Ort

■ für mich muss eine substitution organisiert werden, und zwar: 

■ ich benötige unterstützung vor ort, und zwar: 

■ ich möchte zusätzlich Kinder anmelden:

   name: 

   alter: 

■ wünsche/ideen: 

sollte ich aus unvorhergesehenen persönlichen oder dienstlichen gründen 
verhindert sein, so verpflichte ich mich, die anmeldung umgehend zu stor-
nieren. Die allgemeinen geschäftsbedingungen zur teilnahme an DaH-fort-
bildungsveranstaltungen – besonders zu einer abmeldung – werden von 
mir anerkannt (➞ s. 118). weiterhin ist mir bekannt, dass meine anmeldung 
nicht berücksichtig wird, wenn die angaben im anmeldeformular unvoll-
ständig sind. Mit meiner unterschrift bestätige ich, dass ich volljährig bin.

ort/Datum: 

unterschrift: 

Bestätigung (nur bei entsendung durch den arbeitgeber,  

z. b. Aidshilfen oder andere einrichtungen): 

zahlungsmethode

■ Ich erteile der Deutschen AIDS-Hilfe e. V. einmalig eine Einzugser-
mächtigung über folgenden Betrag für o. g. Veranstaltung:

Betrag in €: 

iBan: 

BiC: 

Bank: 

name und anschrift des Konto- 
inhabers/der Kontoinhaberin: 

unterschrift des_der
Verfügungsberechtigten: 

■ die Seminargebühr – sofern ausgeschrieben – überweise ich sofort 
nach erhalt der Teilnahmebestätigung (mit dem Vermerk der semi-
narkennnummer und des Veranstaltungsorts) auf das Konto der deut-
schen aidS-Hilfe bei der ApO-bank, ibAN: de17 3006 0601 0703 5005 00,  
BiC: DaaeDeDDXXX

wünsche zur Verpflegung ● vegetarisch  ● vegan

■ weitere Hinweise zum essen: 



H
IN

W
EI

SE
128 wEr IST wEr?

A

Ahlborn, bärbel: erzieherin, sozialmanagerin; langjährige er-
fahrung in der arbeit mit geistig und psychisch behinderten er-
wachsenen (gruppendienst, stellvertretende Heimleitung); zur-
zeit Beraterin und leiterin der Beratungsstelle Kassandra e.V.

Ahrens, Jens: psychologe und erziehungswissenschaftler; 
fachliche leitung für prävention und referent für gesundheits-
förderung der Berliner aids-Hilfe 

l’Amour lalove, Patsy: geschlechterforscherin und polit-tun-
te aus berlin, dissertation zur schwulenbewegung der 1970er 
Jahre in der brd, letzte publikationen „beißreflexe“ (2017) und 
„selbsthass & emanzipation“ (2016) im Querverlag

B

bakambamba, Alphonsine: lehrerin und sozialarbeiterin, 
Mitarbeiterin im DaH-fachbereich „Migration“

bär, ralf: Dipl.-soz.-päd.; systemischer Berater und organisati-
onsentwickler in eigener praxis

beck, björn: Mitarbeiter der aiDs-Hilfe Hessen e.V., Vorstand 
der Deutschen aiDs-Hilfe e.V., Mitglied im team von positiv e.V.

berger, bettina: Dr. med.; wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
lehrstuhl für Medizintheorie und Komplementärmedizin der 
universität witten/Herdecke, selbstmanagement-trainerin 

bidner, Michael: lebt und arbeitet als fotograf, Kameramann 
und filmemacher in berlin. leitet seit über 15 Jahren foto- und 
filmworkshops

bischoff, Sandra: Dipl. soziologin, sozialtherapeutin (Dfs), se-
xualpädagogin (gsp), Mitarbeiterin der aidshilfe leipzig

bock, werner: Dipl.-soz.-päd.; fachlicher leiter der onlinebe-
ratung www.aidshilfe.de und Koordinator der bundesweiten 
telefonberatung der aidshilfen

bolte, Angelika: Dipl.-soz.-päd.; Diplom-supervisorin in göt-
tingen

bothe, Dirk: ehrenamtlich in Braunschweig. engagiert sich 
im Bereich der selbsthilfe, im Buddy-projekt der DaH und im 
selbsthilfe-netzwerk positive lounge

brockmann, birgit: Dipl.-soz.-päd.; Mitarbeiterin der aiDs-
Hilfe Kassel e.V.
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c

commer, Andrea: Ma, Kommunikations- und literaturwissen-
schaftlerin; Dozentin für Motivierende gesprächsführung, lei-
tung der abt. weiterbildung im Bereich sprachförderprogram-
me der gK Quest akademie Heidelberg

crăciun, Diana-luminiţa: Koordination Modell-projekt pasu-
Mi, wirtschaftswissenschaftlerin mit schwerpunkt personal-
prozesse und -dynamiken (interdisziplinäres Diversity-Manage-
ment), Diversity-trainerin

D

Dams, Marcel: Mitarbeiter der aiDs-Hilfe nrw e.V., HiV- und 
lgBtiQ-aktivist

Dannecker, Martin: sexualwissenschaftler und autor

Dettmer, kerstin: Ärztin gesundheitsamt Berlin

e

Eggers, Silke: Dipl.-soz.-päd.; gesundheitstrainerin HiV/aids, 
DaH-referentin für soziale sicherung und Versorgung

f

frings, Dorothee: prof. Dr. jur. für Verfassungs-, Verwaltungs- 
und sozialrecht für soziale arbeit an der Hochschule nieder-
rhein, fachbereich sozialwesen

frings, Alexandra: Mitarbeiterin der aidshilfe aachen

G

gangarova, Tanja: Ma in geografie (internationale Migration); 
DaH-referentin für Migration, Diversity-trainerin

gronski, Heike: DaH-referentin für „leben mit HiV“

großer, Jan: psychiater und fotograf, Berlin

H

Hartl, Helmut: facharzt für Haut- und geschlechtskrankhei-
ten, HiV-schwerpunktpraxis in München

Hasse, Sven: fachanwalt für Migrationsrecht 

Heimchen, Jürgen: Beamter im ruhestand; Mitbegründer der 
elterninitiative für akzeptierende Drogenarbeit, jahrzehntelan-
ges engagement für eine humane Drogenpolitik 
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knoll, christopher: Dipl.-psych.; Mitarbeiter der Münchner 
aids-Hilfe und von checkpoint München, leiter der Beratungs-
stelle des sub – schwules Kommunikations- und Kulturzentrum 
München e.V.

knoop, jana maria: Mitarbeiterin der Deutschen aiDs-Hilfe im 
projekt praxis Vielfalt. ehrenamtliche Mitarbeiterin bei transin-
terQueer e. V., berlin (schwerpunkt: geschlechtliche Vielfalt, An-
tidiskriminierung, empowerment)

knorr, bärbel: Dipl.-soz.-arb.; gesundheits- und sozialöko-
nomin, systemische therapeutin/familientherapeutin (Dgsf), 
fachliche leiterin „Menschen in Haft“

kowalski, Hannah: politikwissenschaftlerin; performerin, Dra-
maturgin, regisseurin und theaterpädagogin

l

konstantin leinhos: Vorstandsmitglied bei positiv e.V., eines 
der positHiVen Gesichter 2018-2020

lemmen, karl: psychologischer psychotherapeut, supervisor 
(Dgsv); langjähriger DaH-referent für psychosoziales und Qua-
litätsentwicklung

Henne, Monika: gymnasiallehrerin, pädagogische Mitarbei-
terin, fachbereich fortbildung zu aids in der akademie wald-
schlösschen (bei göttingen) 

von Hillner, Andreas: Dipl.-soz.-päd.; suchttherapeut; Mitar-
beiter der schwulenberatung Berlin

Hösl, Jacob: rechtsanwalt in Köln, schwerpunkte: arbeits-, so-
zial- und strafrecht

J

Jesse, Marco: geschäftsführer von Vision e.V., Bundesspre-
cher des Jes-netzwerks

k

kammholz, Marco: staatl. anerkannter Jugend- und Heimer-
zieher mit langjähriger Berufserfahrung; sexualpädagoge (gsp); 
schwerpunkte: sexuelle Vielfalt, lsBti-geflüchtete, schwule se-
xualität. aktuell stipendiat der Hans-Böckler-stiftung

kissenbeck, guido: Mitglied im team von positiv e.V.

kitter, Edgar: Krankenpfleger, ausbildung in personenzen-
trierter gesprächsführung und Krisenintervention, gesund-
heitstrainer HiV/aids; leiter der aiDs-Hilfe weimar und ost-
thüringen e. V. 
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Müller, Michaela M.: psychologische psychotherapeutin in ei-
gener praxis, schwerpunkt Migration, in München

n

narimani, Petra: wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Ka-
tholische Hochschule für sozialwesen, institut für soziale ge-
sundheit, expertin für Migration und sucht

neugebauer, Helga: fachärztin für innere Medizin, akupunk-
tur; von 1996-2018 zuständig für Gesundheitsförderung in der 
aiDs-Hilfe Hamburg.

O

odukoya, Dennis: Ma ethnologie; wissenschaftlicher Mitarbei-
ter im institut für soziologie an der ludwig-Maximilians-univer-
sität München 

ouedraogo, omer Idrissa: Ma psychologie, Ma soziale arbeit, 
Mitarbeiter der aiDs-Hilfe Hamburg e.V. und beim Jugendmig-
rationsdienst der awo landesverband schleswig-Holstein e.V.

p

Prigge, Jasper: rechtsanwalt in Düsseldorf

leukert, bettina: Diplom-Musikpädagogin, Bewegungspäda-
gogin, lehrerin für Bewegungsmeditation

M

Mehlhorn, claudia: Dipl.-Verwaltungswirtin; schulungen und 
seminare zu Krankenversicherung und eu-recht

Mennecke, ulrich: Dipl.-päd., ausbildung in klientenzentrier-
ter gesprächsführung; Mitarbeiter der aidshilfe niedersachsen 
landesverband e.V.

Meyer, Michèle: selbsthilfeaktivistin aus der schweiz, Mitglied 
von positiv e. V., ehrenmitglied der Deutschen aiDs-Hilfe

Meyer, Verena: trainerin für empowerment, Critical whiteness 
und diskriminierungssensible traumapädagogik, Beraterin für 
Mädchen* und junge frauen* in Krisensituationen in Hannover

Micko, christina: Dipl.-soz.-päd., ausbildung in klientenzent-
rierter gesprächsführung; Mitarbeiterin bei Hamburg leucht-
feuer

Mosdzen, regina: Mitarbeiterin bei fixpunkt, Berlin

Mörsch, kerstin: leiterin der „Kontaktstelle HiV-bezogene Dis-
kriminierung“ der Deutschen aiDs-Hilfe
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S

Sanogo, Antje: Dipl.-päd.; leitung der queeren unterkunft der 
Berliner schwulenberatung, ansprechpartnerin für asyl- und 
sozialrecht im feld „HiV und Migration“

Schafberger, Armin: arzt und gesundheitswissenschaftler, 
Medizinreferent der Deutschen aiDs-Hilfe

Schäffer, Dirk: referent der Deutschen aiDs-Hilfe für Drogen, 
strafvollzug und Jes

Schatz, carsten: Mitglied im team von positiv e.V.

Schieren, claudia: projektleitung projekt Köln Kalk, Vision, 
Köln

Schneider, Johanna: Dipl.-soz.-päd.; Mitarbeiterin der Münch-
ner aiDs-Hilfe e.V.

Schraml, katja: M.a. germanistik u. soziologie; Mitarbeiterin 
im DaH-fachbereich Medizin und psychosoziales/fortbildung

Schulte, Hans-Hellmut: Dipl.psych., Berlin

Schwarze, Siegfried: Diplombiologe; redaktion „projekt infor-
mation“

Prousalis, Jakob: Dott.Mag., psychotherapeut und traumathe-
rapeut, gestalt- und Kunsttherapeut; tätig im psychologisch-
psychotherapeutischen Dienst der schwulenberatung Berlin

Purkart, klaus: Koordinator des live-Chat health-support.de

R

rack, Michael: Dipl.-soz.-päd., psychotherapeut Hpg; Mitar-
beiter der aiDs-Hilfe Hamburg e.V.

rademacher, Marianne: Ärztin und lehrerin; ehemalige DaH-
referentin für prävention mit schwerpunkt „weibliche sexar-
beit“ und „frauen im Kontext von HiV, stis und Hepatitis“

reinhold, Marcus: Dipl. finanzwirt, Beratung- und gruppen-
arbeit in verschiedenen schwulen zentren und projekten, Vor-
stand Homosexuelle und Kirche HuK Hannover e.V., Hannover

ronacher, kim Annakathrin: systemisches Coaching, trai-
nerin für politische Bildung; schwerpunkte: rassismuskritik/
Critical whiteness, antidiskriminierung, Beraterin für Diversity-
sensible team- und organisationsentwicklung

rybak, rainer: Mitarbeiter der aidshilfe Köln, fachbereich prä-
vention; gesundheitstrainer HiV/aids
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Straub, christoph: Dipl.-soz.-päd. (fH), Bankkaufmann; lang-
jährige Berufserfahrung in der Jugend- und Drogenhilfe; trai-
ner in der erwachsenenbildung, schwerpunkte: Motivational 
interviewing und Konsumkontrollprogramme 

t

Tappe, Michael: Dipl. soz. päd.; Management des projekts 
„Checkpoints“ der Deutschen aiDs-Hilfe 

Taubert, Steffen: Dipl.-psych.; referent für psychosoziales 
und Qualitätssicherung

Timmermanns, Dr. Stefan: professur für sexualpädagogik 
und Diversität in der sozialen arbeit an der frankfurt university 
of applied sciences. Vorsitzender der gesellschaft für sexual-
pädagogik e.V.

Trau, kim: Historikerin (Ma); Jugendbildungsreferentin zum 
thema „sexuelle und geschlechtliche Vielfalt“  

Trescher, roland: Kommunikationstrainer, Coach, freiberufli-
cher referent

Trompke-Dau, reinhild: psychologische psychotherapeutin; 
Mitarbeiterin der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
-psychotherapie Dresden, freiberufliche referentin

Siegfried, Dirk: rechtsanwalt und notar in Berlin

Sindelar, clemens: Dipl.-soz.-päd., psychotherapeut Hpg; Mit-
arbeiter im DaH-fachbereich „schwule und andere Männer, 
die sex mit Männern haben (MsM)“

Staudacher, Thomas: fachanwalt für sozialrecht, familien-
recht und erbrecht in Berlin

Steinkemper, klaus: erwachsenenpädagoge, sozialarbeiter, 
Diversity-trainer und Coach, Berlin

Stemmerich, carlos: Dipl.-päd.; ehrenamtskoordinator der 
stiftung „einfach helfen“ der Diakonie Michaelshoven, systemi-
scher familientherapeut

Stoiber, Paul: Heilpraktiker; Coach und trainer in den Berei-
chen gesundheit, soziale Kompetenz/führungskompetenz und 
Kommunikationsmethoden

Stöter, christiane: MpH, fachärztin für allgemeinmedizin in 
Berlin

Stöver, Heino: Dr., professor für sozialwissenschaftliche 
suchtforschung, frankfurt
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wild, leo yannick: leiter des projekts „stand up“ der schwu-
lenberatung Berlin

wronska, lucyna: Dipl.-psych., psychotherapeutin; Mitarbei-
terin einer sozialtherapeuti-schen Beratungsstelle für sexuell 
missbrauchte Kinder und ihre familien, ausbilderin im Bereich 
sexualpädagogik

wronski, Jan: immobilienkaufmann der iHK, student der Kind-
heitspädagogik und Management (Ba) an der eBC Hochschule

würdinger, Andrea: rechtsanwältin, referentin für auslän-
der-und asylrecht

u

von unger, Hella: professorin am institut für soziologie, lud-
wig-Maximilians-universität (lMu) München; aufgabengebiet 
– Qualitative Methoden der empirischen sozialforschung, eth-
nizität und Migration

V

Vielhaber, bernd: Medizinjournalist

Vogler, Tim: freiberuflicher trainer und Moderator für partizi-
pative prozesse, Mediator, HiV-aktivist

Vorhagen, wolfgang: Dipl.-päd.; leitung des fachbereichs 
„Menschen mit HiV und aids“ in der akademie waldschlöss-
chen

W

wentzlaff-Eggebert, Matthias: ngo-Management (Ma), Ma-
nagementberater für programme im feld HiV, sexuelle ge-
sundheit und Virushepatitis

wiebe, Mara: Diplompädagogin und Mediatorin; Mitarbeiterin 
der aiDs-Hilfe Hamburg e.V.
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