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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, wie man sich für  
 spezielle Arbeitsfelder der HIV/stI-Prävention in aids-

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

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

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

liebe freundinnen und freunde,
liebe kolleginnen und kollegen,
liebe Interessentinnen und Interessenten,

der vorliegende Veranstaltungskalender gibt einen Über-
blick über die im Jahr 2014 geplanten Bildungsangebote und 
selbsthilfetreffen der deutschen aIds-Hilfe e.V. (daH), soweit 
sie bis zum redaktionsschluss (8. Oktober 2013) feststanden. 

Wir wenden uns damit an Haupt- und ehrenamtliche in daH- 
Mitgliedsorganisationen, an Mitarbeiter/innen anderer ge-
sundheits- und sozialeinrichtungen, an Community-Multipli-
katorinnen und -Multiplikatoren und in der selbsthilfe enga-
gierte, um sie beim erwerb von kenntnissen und kompetenzen 
zu unterstützen, die für die HIV/stI- und Hepatitis-Prävention 
erforderlich sind. unser Bildungsprogramm bietet neben ein-
führenden schulungen und arbeitsfeld- oder themenbezo-
genen Fortbildungen ebenso curriculare Fortbildungsreihen. 
Hinzu kommen eher konzeptionell ausgerichtete seminare, 
die es ermöglichen, sich mit aktuellen themen und Herausfor-
derungen auseinanderzusetzen und neue arbeitsansätze zu 
entwickeln.
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Bei der gestaltung unserer seminare und treffen orientieren wir 
uns so weit wie möglich am Bedarf und an den Bedürfnissen 
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 anregungen ange-
wiesen. 

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

Berlin, im Oktober 2013

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

 unter d  stellen wir unsere Inhouse-seminare vor, wozu auch 
„rundreisen“ oder Veranstaltungen im Justizvollzug zählen. 
Inhouse-seminare können von aidshilfen, anderen gesund-
heits- und sozialeinrichtungen oder Haftanstalten gebucht 
werden, um ihre Mitarbeiter/innen, in der selbsthilfe aktive 
Menschen oder gefangene und Vollzugsbedienstete zu the-
men der HIV/stI-Prävention weiterzubilden. 

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

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

AuSBIlDunGSStufe BIlDunGSAnGeBOte IM DAH-VeRAnStAltunGSkAlenDeR AlteRnAtIVe QuAlIfIzIeRunG, AnGeBOte VOR ORt
  

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

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

		 	 •	 Motivierende	Gesprächsführung	 •	 regionale	Schulungen

		 	 •		Bundesweite	Treffen	zum	Erfahrungsaustausch		 •	 regionale	Treffen

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

AufBAu •	 „Aids	ist	auch	nicht	mehr	das,	was	es	mal	war!“	 •	Medizinische	Rundreise	(Inhouse-Seminare	zu	HIV,	STIs,	Hepatitiden)
		 	 	 	 	 •	 Angebote	anderer	Träger

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

ReflexIOn, 	 •	 Reihe	„HIV	und	Recht“:	Grundkurs,	Aufbaukurs,	Rechtskolleg	 •	 Angebote	anderer	Träger
VeRtIefunG  
		 	 •	 Beratung	und	Durchführung	von	HIV-	und	STI-Tests	 •	 Training	bei	Herzenslust,	NRW
		 	 •	 HIV-	und	STI-(Schnell-)Tests:	Theorie	und	Praxis
 
		 	 	 	 	 •	 HIV	und	seelisches	Gleichgewicht	–	Inhouse-Seminar
   
		 	 	 	 	 •	 Rundreise	„Prävention	und	Beratung	im	
       arbeitsfeld Migration“ (Inhouse-seminare)
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11Wie qualifiziere ich mich 
für die HIV/Hepatitis-Prävention mit drogen gebrauchenden Menschen ?

drogengebraucher/innen gehören zu den von HIV und Hepatitis besonders bedrohten gruppen. Viele aidshilfen haben deshalb für sie angebote entwickelt. die 
anforderungen in Prävention, Beratung und Betreuung sind dabei gestiegen, weil heute sehr viel mehr unterschiedliche substanzen konsumiert werden als frü-
her und neue konsumformen hinzugekommen sind. In der drogenarbeit wiederum gibt es neue ansätze und Methoden, wie etwa trainings zum selbstkon-
trollierten 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 
(sexuell) 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,  •	 KISS:	Kompetenz	im	selbstbestimmten	Substanzkonsum		 •	 regionale	Schulungen
 VeRtIefunG  (trainerausbildung)

	 	 •	 KISS-Gruppen	in	Drogenkontaktläden	und	Konsumräumen	 •	 regionale	Schulungen
   (trainerausbildung)

	 	 •	 Reihe	„Sucht	und	Psyche“,	z.	B.		 •	 regionale	Seminare	zu	psychischen	Erkrankungen
   • das Borderline-syndrom
   • affektive störungen: depression und Manie
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12 Wie qualifiziere ich mich 
für die aidshilfe-arbeit im Justizvollzug ?

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

 AuSBIlDunGSStufe BIlDunGSAnGeBOte IM DAH-VeRAnStAltunGSkAlenDeR AlteRnAtIVe QuAlIfIzIeRunG, AnGeBOte VOR ORt

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

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

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

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

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

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

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

		 	 •	 Arbeitsgemeinschaft	Haft	der	Aidshilfen

		 	 •	 Motivierende	Gesprächsführung	 •	 regionale	Schulungen

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

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

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

 AuSBIlDunGSStufe BIlDunGSAnGeBOte IM DAH-VeRAnStAltunGSkAlenDeR AlteRnAtIVe QuAlIfIzIeRunG, AnGeBOte VOR ORt

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

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

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

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

 AufBAu		 •	 Streetwork	für	Frauen	–	zweiteilig	 •	 Seminare	anderer	Träger

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

 ReflexIOn, 	 •	 Beratung	HIV-positiver	Frauen	bei	Kinderwunsch	und
 VeRtIefunG  schwangerschaft (wird alle 2 Jahre angeboten)
 
  •	 HIV-positive	Frauen	und	Studien	–	mit	uns	und	für	uns!
   (wird alle 2 Jahre angeboten)

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

	 	 •	 HIV/STI-Prävention	in	der	Beratung	für	Sexarbeiterinnen

	 	 •	 Motivierende	Gesprächsführung	 •	 regionale	Schulungen

		 	 •	 	Diversity	in	der	HIV-Prävention, 
schwerpunkt: ethnische Herkunft und Hautfarbe

	 	 	 	 	 •	 Rundreise	„Prävention	und	Beratung	im	Arbeitsfeld	Migration“
      (Inhouse-seminare)
	 	 	 	 	 •	 Schulungen	durch	Flüchtlingsrat,	ProAsyl,	MediBüros
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14 Wie qualifiziere ich mich 
für die arbeit mit Migrant(inn)en ? 

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

 AuSBIlDunGSStufe BIlDunGSAnGeBOte IM DAH-VeRAnStAltunGSkAlenDeR AlteRnAtIVe QuAlIfIzIeRunG, AnGeBOte VOR ORt

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

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

		 	 •	 Interkulturelle	Kommunikation	und	Kompetenz	in	der		 •	 regionale	Angebote
    HIV-Prävention

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

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

 AufBAu	 •	 Migranten-Communities	besser	kennenlernen	durch	
    „Community Mapping“ und „PhotoVoice“
 
		 	 	 	 	 •	 Medizinische	Rundreise	(Inhouse-Seminare	zu	HIV,	STIs,	Hepatitiden)

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

 SPezIAlISIeRunG,	 •	 HIV/STI-Prävention	in	der	Beratung	für	Sexarbeiterinnen
 VeRtIefunG  
		 	 •	 Diversity	in	der	HIV-Prävention,	
    schwerpunkt: ethnische Herkunft und Hautfarbe

		 	 •	 Reihe	„HIV	und	Psyche“:	Migration	und	Trauma	

   •	Beratung	und	Betreuung	Drogen	gebrauchender	Menschen	
    – zweiteilig

		 	 •	 Motivierende	Gesprächsführung
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15Wie werde ich 
Multiplikator/in in Migranten-Communities ?

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

 AuSBIlDunGSStufe BIlDunGSAnGeBOte IM DAH-VeRAnStAltunGSkAlenDeR AnDeRe ScHulunGen

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

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

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

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

	 	 •	 Migranten-Communities	besser	kennenlernen	durch	
   „Community-Mapping“ und „PhotoVoice“
 
	 	 •	 Interkulturelle	Kommunikation	und	Kompetenz	in	der	
   HIV-Prävention 

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

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

AuSBIlDunGSStufe BIlDunGSAnGeBOte IM DAH-VeRAnStAltunGSkAlenDeR AlteRnAtIVe QuAlIfIzIeRunG, AnGeBOte VOR ORt

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

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

		 	 Zielgruppenspezifische	Beratung:	 •	 regionale	Angebote 
   •	 Beratung	und	Betreuung	Drogen	gebrauchender	Menschen		 •	 Rundreise	„Prävention	und	Beratung	im	Arbeitsfeld	Migration“
    – zweiteilig  (Inhouse-seminare)  
		 	 	 	 	 •	 Schulung	für	Beraterinnen	und	Berater	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:	Grundkurs,	Aufbaukurs,	Rechtskolleg	 •	 Schulungen	anderer	Träger
 SPezIAlISIeRunG 
	 	 •	 Beratung	und	Durchführung	von	HIV-	und	STI-Tests	 •	 Training	bei	Herzenslust,	NRW
  
		 	 •	 Reihe	„HIV	und	Psyche“:	Affektive	Störungen:	Depression	und	Manie		

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

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

		 	 •	 Motivierende	Gesprächsführung	 •	 Schwierige	Situationen	in	der	HIV-	und	STI-Beratung	
       (Inhouse-seminare) 
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17Wie qualifiziere ich mich 
für die telefonberatung ?

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

 AuSBIlDunGSStufe BIlDunGSAnGeBOte IM DAH-VeRAnStAltunGSkAlenDeR AlteRnAtIVe QuAlIfIzIeRunG, AnGeBOte VOR ORt

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

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

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

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

 AufBAu	 •	 „Aids	ist	auch	nicht	mehr	das,	was	es	mal	war“	–	Aufbauseminar		 •	 Supervision	vor	Ort

	 	 	 	 	 •	 Medizinische	Rundreise	
      (Inhouse-seminare zu HIV, stIs, Hepatitiden)

	 	 •	 Jährliches	Treffen	der	Telefonberater/innen		 •	 regionale	Treffen

	 	 	 	 	 •	 Psychodynamik	der	Aids-Hypochondrie	(Inhouse-Seminar)

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

 SPezIAlISIeRunG, 	 •	 Beratung	und	Betreuung	Drogen	gebrauchender	Menschen		 •	 Rundreise	„Prävention	und	Beratung	im	Arbeitsfeld	Migration“
 VeRtIefunG  – zweiteilig  (Inhouse-seminare)
	 	 	 	 	 •	 Schulung	für	Beraterinnen	und	Berater	zu	frauenspezifischen
      themen (Inhouse-seminare)

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

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

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

 AuSBIlDunGSStufe BIlDunGSAnGeBOte IM DAH-VeRAnStAltunGSkAlenDeR  AlteRnAtIVe QuAlIfIzIeRunG, AnGeBOte VOR ORt

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

 eInfüHRunG	 •	 Einführung	in	die	HIV/STI-Prävention	und	-Beratung:	 	 •	 Einsteigerseminare	der	örtlichen	Aidshilfe
    •	Orientierung	für	Neue	 	 •	 Ausbildung/Berufserfahrung	in	Kommunikation
    •	Grundlagen	der	Kommunikation	 	 •	 Beraterausbildung	bei	anderem	Träger	
		 	 •	HIV/STI-Beratung	–	zweiteiliges	Training	 	 	 +	Nachweis	von	HIV/STI-Kenntnissen
 
      Hospitation bei beratenden kolleg(inn)en + einbindung in die supervision

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

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

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

		 	 •	 „Aids	ist	auch	nicht	mehr	das,	was	es	mal	war“	–	Aufbauseminar		 	 •	 Medizinische	Rundreise	(Inhouse-Seminare	HIV,	STIs,	Hepatitiden)

		 	 •	 Jährliches	Treffen	der	Onlineberater/innen	 	 •	 regionale	Treffen

		 	 	 	 	 	 •	 Psychodynamik	der	Aids-Hypochondrie	(Inhouse-Seminar)	

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

 SPezIAlISIeRunG, 	 •	 Beratung	und	Betreuung	Drogen	gebrauchender	Menschen		 	 •	 Rundreise	„Prävention	und	Beratung	im	Arbeitsfeld	Migration“
 VeRtIefunG  – zweiteilig    (Inhouse-seminare) 

		 	 	 	 	 	 •	 Schulung	für	Beraterinnen	und	Berater	zu
        frauenspezifischen themen (Inhouse-seminare)

		 	 •	 Beratung	und	Durchführung	von	HIV-	und	STI-Tests	 	 •	 Schwierige	Situationen	in	der	HIV-	und	STI-Beratung	
        (Inhouse-seminare) 
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19Wie qualifiziere ich mich 
für das arbeitsfeld „Betreutes Wohnen“ ?

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

 AuSBIlDunGSStufe BIlDunGSAnGeBOte IM DAH-VeRAnStAltunGSkAlenDeR AlteRnAtIVe QuAlIfIzIeRunG, AnGeBOte VOR ORt

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

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

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

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

	 	 •	 Beratung	und	Betreuung	Drogen	gebrauchender	Menschen	
   – zweiteilig  

	 	 •	 HIV	und	Psyche:	Aufbaukurse,	z.	B.		 •	 regionale	Fortbildung	+	Fallarbeit
   •  szenisches Verstehen:  

der erstkontakt in Pflege und Betreuung
   •  Fallseminar „traumatisierung“ 

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

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

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

suchterkrankung (2015) 

	 	 •	 HIV	und	Recht:	Rechtskolleg

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

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

  VeRAnStAltunGen IM DAH-VeRAnStAltunGSkAlenDeR AlteRnAtIVe AnGeBOte

 SelBStHIlfe Bundesweite	Treffen	für	 •	 landesweite	Positiventreffen
		 •	 Menschen	mit	HIV/Aids:	 •	 Selbsthilfe-Angebote	der	regionalen	Aidshilfen
   • für alle  
   • für heterosexuelle Frauen und Männer
   • für Frauen 
   • für Migrantinnen und Migranten
   • für Frauen/Männer mit kindern
   • für HIV-Positive und Partner/innen
   •	für HIV-positive schwule Männer bis 30
   • für Berufstätige
   • für Hauptamtliche und Vorstände in aidshilfen
		 •	 Angehörige	von	Menschen	mit	HIV/Aids
		 •	 Angehörige	Drogen	gebrauchender	Menschen
		 •		behinderte	schwule	Männer

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

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

22

A

 1. teRMIn  

 beginn:  23.01.2014, 18 uhr | ende: 26.01.2014, 14:30 uhr 
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen (bei 

göttingen) 
 zielgruppe:   neue Mitarbeiter/innen von aidshilfen und 

anderen Präventionsprojekten in den ersten 6 
Monaten der Mitarbeit 

 trainer/in:  Christina Micko, Michael rack
 teilnehmerzahl:  maximal 18
 teilnahmegebühr:  keine 
 fahrtkostenerstattung:  nein 
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 37130 reinhausen 
 rückfragen:  Monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22
 anmeldeschluss:  10.12.2013
 seminarkennnummer:   siehe Jahresprogramm der akademie 

Waldschlösschen 

dieses seminar bietet neuen Mitarbeiter(inne)n eine erste Ori-
entierung im arbeitsfeld HIV/stI-Prävention in der aidshilfe: 
es verschafft einen Überblick über die aufgaben und anfor-
derungen und ermöglicht die aneignung des erforderlichen 
grundwissens zu medizinischen und psychosozialen aspek-
ten der HIV-Infektion. darüber hinaus regt es dazu an, sich 
mit den eigenen Motivationen und Fähigkeiten für ein enga-
gement in der aidshilfe auseinanderzusetzen. 

der Besuch des seminars sollte in den ersten sechs Mona-
ten der aidshilfe-Mitarbeit besucht werden und ist Vorausset-
zung für die teilnahme an weiterführenden schulungen, z. B. 
des zweiteiligen Beratertrainings – es sei denn, 
•	 	man	kann	die	Teilnahme	an	einem	Einführungstraining	der	

eigenen aidshilfe im umfang von mindestens 20 stunden 
nachweisen oder 

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

als vorbereitende lektüre empfehlen wir „annäherungen. ein 
lesebuch zur arbeit in aidshilfen“ (2. auflage, daH 2012).

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

 beginn:  17.07.2014, 18 uhr | ende: 20.07.2014, 14:30 uhr 
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen) 
 zielgruppe:   neue Mitarbeiter/innen von aidshilfen und 

anderen HIV-Präventionsprojekten in den ersten 
6 Monaten der Mitarbeit 

 trainer/in:   Birgit Brockmann, edgar kitter,  
klaus steinkemper

 teilnehmerzahl:  maximal 20
 teilnahmegebühr:  keine 
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 37130 reinhausen 
 rückfragen:  Monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22
 anmeldeschluss:  03.06.2014
 seminarkennnummer:  1B-4031

 2. teRMIn  

 beginn:  24.04.2014, 18 uhr | ende: 27.04.2014, 14:30 uhr 
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen) 
 zielgruppe:   neue Mitarbeiter/innen von aidshilfen und 

anderen HIV-Präventionsprojekten in den ersten 
6 Monaten der Mitarbeit 

 trainer/in:   Birgit Brockmann, edgar kitter,  
klaus steinkemper

 teilnehmerzahl:  maximal 20
 teilnahmegebühr:  keine 
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 37130 reinhausen 
 rückfragen:  Monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22
 anmeldeschluss:  10.03.2014
 seminarkennnummer:  1B-4030

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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 5. teRMIn  

 beginn:  16.10.2014, 18 uhr | ende: 19.10.2014, 14:30 uhr 
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen) 
 zielgruppe:   neue Mitarbeiter/innen von aidshilfen und 

anderen HIV-Präventionsprojekten in den ersten 
6 Monaten der Mitarbeit 

 trainer/in:  Christina Micko, Michael rack
 teilnehmerzahl:  maximal 14
 teilnahmegebühr:  keine 
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 37130 reinhausen 
 rückfragen:  Monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22
 anmeldeschluss:  01.09.2014
 seminarkennnummer:  1B-4033

 4. teRMIn  

 beginn:  04.09.2014, 18 uhr | ende: 07.09.2014, 14:30 uhr 
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen) 
 zielgruppe:   neue Mitarbeiter/innen von aidshilfen und 

anderen HIV-Präventionsprojekten in in den 
ersten 6 Monaten der Mitarbeit 

 trainer/in:  ulrich Mennecke, Mara Wiebe
 teilnehmerzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:  keine 
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 37130 reinhausen 
 rückfragen:  Monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22
 anmeldeschluss:  20.07.2014
 seminarkennnummer:  1B-4032

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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eInfüHRunG In DIe HIV/StI-PRäVentIOn unD -BeRAtunG 
grundlagen der kommunikation 

 1. teRMIn  

 beginn:  31.01.2014, 15:30 uhr 
 ende:  02.02.2014, 14:30 uhr 
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen) 
 zielgruppe:   neue Mitarbeiter/innen von aidshilfen und 

anderen HIV-Präventionsprojekten in den ersten 
6 Monaten der Mitarbeit 

 Voraussetzung:   erfolgte teilnahme an „Orientierung für neue“ 
oder vergleichbare kenntnisse 

 trainer/in:  susanne drangmeister, ulrich Mennecke
 teilnehmerzahl:  maximal 14 
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  nein
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 37130 reinhausen 
 rückfragen:  Monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22
 anmeldeschluss:  15.12.2013
 seminarkennnummer:   siehe Jahresprogramm der akademie 

Waldschlösschen 

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

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

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

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

als vorbereitende lektüre empfehlen wir „annäherungen. ein 
lesebuch zur arbeit in aidshilfen“ (2. auflage, daH 2012).

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

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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eInfüHRunG In DIe HIV/StI-PRäVentIOn unD -BeRAtunG 
grundlagen der kommunikation 

 3. teRMIn  

 beginn:  07.11.2014, 15:30 uhr 
 ende:  09.11.2014, 14:30 uhr 
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen) 
 zielgruppe:   neue Mitarbeiter/innen von aidshilfen und 

anderen HIV-Präventionsprojekten in den ersten 
6 Monaten der Mitarbeit 

 Voraussetzung:   erfolgte teilnahme an „Orientierung für neue“ 
oder vergleichbare kenntnisse 

 trainer/in:  Birgit Brockmann, Jörg lühmann
 teilnehmerzahl:  maximal 14 
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 37130 reinhausen 
 rückfragen:  Monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22
 anmeldeschluss:  01.10.2014
 seminarkennnummer:  1B-4034

 2. teRMIn  

 beginn:  20.06.2014, 15:30 uhr 
 ende:  22.06.2014, 14:30 uhr 
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen) 
 zielgruppe:   neue Mitarbeiter/innen von aidshilfen und 

anderen HIV-Präventionsprojekten in den ersten 
6 Monaten der Mitarbeit 

 Voraussetzung:   erfolgte teilnahme an „Orientierung für neue“ 
oder vergleichbare kenntnisse 

 trainer/in:  grit Mattke, klaus steinkemper
 teilnehmerzahl:  maximal 14 
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  nein
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 37130 reinhausen 
 rückfragen:  Monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22
 anmeldeschluss:  10.04.2014
 seminarkennnummer:   siehe Jahresprogramm der akademie 

Waldschlösschen 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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eInfüHRunG In DIe HIV/StI-PRäVentIOn unD -BeRAtunG 
HIV/stI-Beratung – zweiteiliges training

 1. SeMInAR  

für anfänger/innen und fortgeschrittene; aufteilung in entsprechende 
gruppen möglich.

 teil 1, beginn:  27.02.2014, 18 uhr | ende: 02.03.2014, 14:30 uhr 
 teil 2, beginn:  04.04.2014, 15 uhr | ende: 06.04.2014, 14:30 uhr 
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

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

und „grundlagen der kommunikation“ oder 
vergleichbare kenntnisse. Mindestalter 23 Jahre; 
anmeldung zu beiden trainingsteilen

 trainer/in:  susanne drangmeister, Jörg lühmann 
 teilnehmerzahl:  maximal 16 
 teilnahmegebühr:   75,– € für beide teile;  

siehe „teilnahmegebühren“ s. 128 
 fahrtkostenerstattung:  nein 
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 37130 reinhausen 
 rückfragen:  Monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22 
 anmeldeschluss:  15.01.2014
 seminarkennnummer:   siehe Jahresprogramm  

der akademie  
Waldschlösschen 

dieses Beratertraining ermöglicht es anfänger(inne)n und 
Fortgeschrittenen, ihre kommunikativen Fähigkeiten zu er-
weitern und kompetenzen speziell für die HIV/stI-Beratung 
zu erwerben. Zum einen werden theoretische kenntnisse zur 
gesprächsführung vermittelt, zum anderen wird gelegenheit 
gegeben, sich in das arbeitsfeld einzuarbeiten, wobei Fall-
beispiele aus der Praxis als Übungsfelder dienen. das trai-
ning regt zur selbstreflexion und auseinandersetzung mit den 
Chancen und grenzen der Beratung an und ermöglicht es, ei-
gene 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 „annä-
herungen – ein lesebuch zur arbeit in aidshilfen“ und „In-
fomappe 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. 128
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eInfüHRunG In DIe HIV/StI-PRäVentIOn unD -BeRAtunG 
HIV/stI-Beratung – zweiteiliges training

 3. SeMInAR 

 teil 1, beginn:  14.08.2014, 18 uhr | ende: 17.08.2014, 14:30 uhr 
 teil 2, beginn:  29.08.2014, 15 uhr | ende: 31.08.2014, 14:30 uhr 
 ort:  Hotel Haus Hainstein, eisenach (thüringen) 
 zielgruppe:  ehren- und hauptamtliche Berater/innen 
 Voraussetzung:   erfolgte teilnahme an „Orientierung für neue“ 

und „grundlagen der kommunikation“ oder 
vergleichbare kenntnisse. Mindestalter 23 Jahre; 
anmeldung zu beiden trainingsteilen 

 trainer/innen:  edgar kitter, ulrich Mennecke
 teilnehmerzahl:  maximal 14 
 teilnahmegebühr:   75,– € für beide teile; siehe 

„teilnahmegebühren“ s. 128 
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin 
 rückfragen:  arnold dörr, tel. 030 / 69 00 87-28 
 anmeldeschluss:  01.07.2014
 seminarkennnummer:  1B-4036

 2. SeMInAR  

eine zertifizierung dieses seminars durch die Ärztekammer 
niedersachsen ist möglich. bitte bei der anmeldung angeben, ob 
fortbildungspunkte gewünscht sind. 

 teil 1, beginn:  26.06.2014, 18 uhr | ende: 29.06.2014, 14:30 uhr 
 teil 2, beginn:  25.07.2014, 15 uhr | ende: 27.07.2014, 14:30 uhr 
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

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

und „grundlagen der kommunikation“ oder 
vergleichbare kenntnisse. Mindestalter 23 Jahre, 
anmeldung zu beiden trainingsteilen 

 trainer/innen:  grit Mattke, dr. stefan Faistbauer
 teilnehmerzahl:  maximal 16 
 teilnahmegebühr:    75,– € für beide teile; siehe 

„teilnahmegebühren“ s. 128 
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 37130 reinhausen 
 rückfragen:  Monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22 
 anmeldeschluss:  10.05.2014
 seminarkennnummer:  1B-4035
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 4. SeMInAR 

auf wunsch für gehörlose und hörende berater/innen. bitte bei der 
anmeldung angeben, ob ein/e gebärdendolmetscher/in benötigt wird.

 teil 1, beginn:  23.10.2014, 18 uhr | ende: 26.10.2014, 14:30 uhr 
 teil 2, beginn:  28.11.2014, 15 uhr | ende: 30.11.2014, 14:30 uhr 
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen (bei 

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

und „grundlagen der kommunikation“ oder 
vergleichbare kenntnisse. Mindestalter 23 Jahre; 
anmeldung zu beiden trainingsteilen 

 trainer/innen:  susanne drangmeister, Christina Micko
 teilnehmerzahl:  maximal 16 
 teilnahmegebühr:   75,– € für beide teile; siehe 

„teilnahmegebühren“ s. 128 
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 37130 reinhausen 
 rückfragen:  Monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22 
 anmeldeschluss:  05.09.2014
 seminarkennnummer:  1B-4037

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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telefOn- unD OnlIneBeRAtunG
Jährliches treffen der Onlineberater/innen

 beginn:  06.04.2014, 15 uhr | ende: 08.04.2014, 14 uhr 
 ort:  tagungshotel armony, Berlin 
 zielgruppe:   nur Onlineberater/innen von  

www.aidshilfe-beratung.de 
 leitung/Moderation:  Werner Bock 
 teilnehmerzahl:  maximal 30 
 teilnahmegebühr:  keine 
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin 
 rückfragen:  Werner Bock, tel. 030 / 69 00 87-69 
 anmeldeschluss:  23.02.2014
 seminarkennnummer:  5B-4422

 

unter www.aidshilfe-beratung.de beraten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus 25 aidshilfen zu allen Fragen rund um HIV 
und sexuell übertragbare Infektionen (stIs) sowie zu Fragen, 
die das leben mit HIV betreffen. um die Qualität dieses an-
gebots zu sichern und die kompetenzen im arbeitsfeld zu er-
weitern, trifft sich das gesamte Beraterteam einmal jährlich zu 
einer zweitägigen Fortbildung. 

die themen des treffens ergeben sich aus den aktuellen ent-
wicklungen in der HIV- und stI-Prävention und aus den On-
line-anfragen der letzten Monate. darüber hinaus werden 
technische und organisatorische Fragen geklärt und neue 
kolleg(inn)en in das team integriert. 
 
der „koordinationskreis Onlineberatung“ bereitet das treffen 
inhaltlich vor und verschickt das detaillierte Programm zwei 
Monate vor dem termin. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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telefOn- unD OnlIneBeRAtunG
„aids ist auch nicht mehr das, was es mal war!“ – aufbauseminar

 beginn:  23.05.2014, 17 uhr | ende: 25.05.2014, 14 uhr 
 ort:   akademie schönbrunn, gut Häusern/ 

Markt-Indersdorf (bei München) 
 zielgruppe:   Haupt- und ehrenamtliche in der telefon- 

und Onlineberatung von aidshilfen, 
Präventionsberater im Health support

 Voraussetzung:  mindestens ein Jahr Beratungserfahrung
 trainer/in:  Werner Bock, Christopher knoll
 teilnehmerzahl:  maximal 14
 teilnahmegebühr:  50,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128 
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin 
 rückfragen:  Werner Bock, tel. 030 / 69 00 87-69 
 anmeldeschluss:  11.04.2014
 seminarkennnummer:  5B-4421

durch die antiretrovirale therapie kommt das Vollbild aids in 
deutschland kaum noch vor – die HIV-Infektion ist zu einer 
chronischen erkrankung geworden. die therapie wirkt in der 
regel sehr gut und ist nebenwirkungsarm. außerdem kann sie 
die Viruslast unter die nachweisgrenze drücken, wodurch die 
ansteckungsgefahr für andere gegen null sinkt. „schutz durch 
therapie“ – und damit sex ohne kondom – ist folglich eine Va-
riante von safer sex. Wir haben jedoch immer noch mit ratsu-
chenden zu tun, die die alten dramatischen Bilder von aids im 
kopf haben und HIV mit leiden und frühem tod assoziieren. 
als Beratende sind wir deshalb in einem dilemma: HIV-nega-
tiven und ungetesteten legen wir nahe, sich zu schützen, HIV-
Positiven dagegen sagen wir: „alles nicht so schlimm!“

In der Beratung geht es schon immer um zwei schützenswerte 
güter: einerseits um die erhaltung der gesundheit, anderer-
seits um den spaß am sex. Wenn HIV nun „weniger drama-
tisch“ ist, bedeutet das dann, dass wir auch in der Beratung 
„abrüsten“ können? Braucht es eine neue Balance zwischen 
den beiden Polen, und wie könnte sie aussehen? schaffe ich 
es, Botschaften und Überzeugungen über Bord zu werfen, die 
über Jahre richtig waren, jetzt aber überkommen sind? Was 
macht das mit meinem selbstverständnis als Beraterin oder 
als Präventionist? diesen und weiteren Fragen wollen wir an 
diesem Wochenende nachgehen. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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telefOn- unD OnlIneBeRAtunG
treffen der telefonberater/innen

 beginn:  11.07.2014, 17 uhr | ende: 13.07.2014, 14 uhr 
 ort:  Hotel Haus Hainstein, eisenach (thüringen) 
 zielgruppe:   ausschließlich Berater/innen der an der 

gemeinsamen telefonberatung beteiligten 
aidshilfen 

 leitung/Moderation:  Werner Bock 
 teilnehmerzahl:  maximal 30
 teilnahmegebühr:  keine 
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin 
 rückfragen:  Werner Bock, tel. 030 / 69 00 87-69 
 anmeldeschluss:  30.05.2014
 seminarkennnummer:  4B-4394

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

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

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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BeRAtunG unD BetReuunG – SPezIAlISIeRunG 
testberatung und durchführung von HIV- und stI-tests

 beginn:  10.04.2014, 16 uhr 
 ende:  13.04.2014, 14 uhr 
 ort:   akademie schönbrunn, gut Häusern/

Markt-Indersdorf (bei München) 
 zielgruppe:   Mitarbeiter/innen aus aidshilfen und 

gesundheitsämtern, die den HIV-test 
anbieten (wollen)

 leitung:  Christopher knoll, Marianne rademacher 
 teilnehmerzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:  150,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130 
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin 
 rückfragen:  katja schraml, tel. 030 / 69 00 87-96 
 anmeldeschluss:  27.02.2014
 seminarkennnummer:  2B-4159

der HIV-test ist heute ein wichtiges Instrument der Präventions-
arbeit. damit er auch präventiv wirken kann, ist dafür ein rahmen 
notwendig, wie er in der daH-Publikation „HIV- und stI-tests. In-
formationen und standards 2012/2013“ beschrieben ist. 

In diesem seminar wird zunächst Wissen zur HIV- und stI-diag-
nostik vermittelt:
•	 Was	ist	bei	Tests	im	„diagnostischen	Fenster“	zu	beachten?	
•	 	Welcher	Test	bietet	sich	je	nach	Zeitpunkt	des	Risikokontakts	an?	
•	 	Worin	 unterscheiden	 sich	 Schnelltests	 von	 den	 „klassischen“	

testverfahren? 
•	 	Was	sind	die	Vor-	und	Nachteile	von	Schnelltests?	
•	 	Wie	sieht	es	mit	der	Sensitivität,	Spezifität	und	Aussagekraft	der	

testverfahren bei unterschiedlichen Populationen aus? 

anschließend gibt es praktische Übungen zu folgenden aspekten: 
•	 	durchführung von hiV-schnelltests: Vorbereitung, Hygiene, 

Blutentnahme, testverfahren, dokumentation
•	 	setting und rahmenbedingungen: von der Bewerbung des 

testangebots bis zur Verabschiedung von „testkunden“ 
•	 	beratung vor dem test: Was ist zu klären? Was bedeutet „infor-

mierte einwilligung“? Welche „Brücken“ sind zur Befundmittei-
lung zu schlagen? 

•	 	beratung nach dem test: Was bedeutet „HIV-positiv“ heute? Was 
können Beratende für positiv getestete und für sich selbst tun? 

eine zertifizierung des seminars bei der landesärztekammer 
bayern ist möglich. bitte bei der anmeldung angeben, ob fortbil-
dungspunkte gewünscht sind. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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A

BeRAtunG unD BetReuunG – SPezIAlISIeRunG
Beratungstraining „HIV und erwerbsleben“

 beginn:  14.05.2014, 15 uhr | ende: 16.05.2014, 14:30 uhr
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen) 
 zielgruppe:  Berater/innen aus aidshilfen
 leitung/Moderation:  klaus steinkemper, silke eggers
 teilnehmerzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe, Wilhelmstr. 138,  

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

martin.westphal@dah.aidshilfe.de 
 seminarkennnummer:  2H-4130

In den aidshilfen ist das thema „HIV und erwerbsleben“ in 
seiner ganzen Bandbreite längst angekommen: Manche Men-
schen mit HIV möchten wieder ins Berufsleben einsteigen und 
wünschen Beratung über rechtliche Bedingungen und Förder-
möglichkeiten. andere sind erwerbstätig und haben Fragen 
zum Coming-out am arbeitsplatz oder zum gesundheitsma-
nagement. Wieder andere überfordert das thema, sie fühlen 
sich diskriminiert oder brauchen unterstützung bei entschei-
dungen. 

Wir in der aidshilfe wollen, dass sich HIV-Positive mit ihren 
anliegen und Fragen bei uns aufgehoben fühlen. doch an-
gesichts der vielen Facetten des themas können Beratende 
schnell an die grenzen ihrer fachlichen kompetenz geraten. 
In diesem seminar vermitteln wir daher zum einen Informa-
tionen rund um „HIV und erwerbsleben“. Zu anderen geht es 
um den erwerb von Fähigkeiten, die man für die Beratung zu 
speziellen aspekten braucht, wie etwa zu Vorstellungsgesprä-
chen und einstellungsuntersuchungen, aber auch zu konflikt- 
oder entscheidungssituationen (z. B. unfreiwilliges Outing, 
positives Coming-out am arbeitsplatz). dazu werden Praxis-
beispiele bearbeitet und Coaching-Instrumente ausprobiert. 
außerdem wollen wir überlegen, welche strukturellen anpas-
sungen notwendig sind, damit aidshilfen HIV-Positive im er-
werbsleben besser ansprechen und für diese immer größer 
werdende gruppe geeignete angebote schaffen können.

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128



Fo
rt

bi
ld

un
g 

Fü
r 

di
e 

Ar
be

it
 m

it
 a

ll
en

 Z
ie

lg
ru

pp
en

 

35

A

BeRAtunG unD BetReuunG – SPezIAlISIeRunG
Motivierende gesprächsführung

 beginn:  23.06.2014, 11 uhr | ende: 25.06.2014, 16 uhr
 ort:  Heidelberg
 zielgruppe:   Mitarbeiter/innen mit schwerpunkt  

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

 trainerin:  andrea Commer
 teilnehmerzahl:  maximal 12
 teilnahmegebühr:  125,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  19.05.2014
 rückfragen:   Jens Carstensen, tel. 030 / 69 00 87-29 

armin Fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39
 seminarkennnummer:  2d-4067

 

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

diese Fortbildung weist in das „Motivational Interviewing“ ein 
und ermöglicht den erwerb von grundkenntnissen und -fer-
tigkeiten. das gelernte kann dann anhand ausgewählter the-
rapiesituationen und Fallbeispiele ausprobiert werden.

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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A

BeRAtunG unD BetReuunG – SPezIAlISIeRunG
diversity in der HIV-Prävention, schwerpunkt: ethnische Herkunft und Hautfarbe

 beginn:  26.09.2014, 16 uhr | ende: 28.09.2014, 14 uhr
 ort:  Berlin
 zielgruppe:   Multiplikator(inn)en mit und ohne 

Migrationshintergrund, Mitarbeiter/innen 
aus aidshilfen, anderen Beratungsstellen und 
Projekten in der HIV-Prävention

 leitung/Moderation:  tanja gangarova
 trainer:  klaus steinkemper, n.n. 
 teilnehmerzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  15.08.2014
 rückfragen:  tanja gangarova, tel. 030 / 69 00 87-18
 seminarkennnummer:  2MI-4104

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

dieses seminar will für Vielfalt in der HIV/aids-arbeit sensibili-
sieren, wobei die Merkmale ethnische Herkunft und Hautfarbe 
im Mittelpunkt stehen sollen. Zum einen wird grundlagenwis-
sen zu diversity vermittelt, zum anderen werden wir eigene 
Bilder und Vorurteile reflektieren und ihre auswirkungen auf 
unser Handeln in der praktischen arbeit diskutieren. das Ver-
mittelte soll mithilfe verschiedener Übungen erlebbar gemacht 
werden. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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A

BeRAtunG unD BetReuunG – SPezIAlISIeRunG
Versorgung von Menschen mit HIV: aktuelle Fragen, neue konzepte

 termin:   Herbst 2014, siehe www.aidshilfe.de → 
Veranstaltungskalender

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

Menschen mit HIV 
 leitung/Moderation:  silke eggers, karl lemmen
 teilnehmerzahl:  maximal 20
 teilnahmegebühr:  50,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128 
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 rückfragen:  silke eggers, tel. 030 / 69 00 87-73
 anmeldeschluss:  wird in der ausschreibung mitgeteilt 
 seminarkennnummer:  2B-4154

Mit dem Wandel im krankheitsbild der HIV-Infektion und den 
entwicklungen im sozialsystem verändern sich zwangsläufig 
auch die anforderungen in der Versorgung von Menschen mit 
HIV. Zu diesem seminar laden wir Praktikerinnen und Prak-
tiker aus Pflege, Versorgung und sozialarbeit ein, um die ak-
tuellen Fragen in diesen arbeitsfeldern zu reflektieren und 
Impulse für notwendige Veränderungen zu setzen.

damit wir auf die neuen entwicklungen im kommenden Jahr 
eingehen können, werden wir das detaillierte seminarpro-
gramm im sommer 2014 erstellen und versenden.

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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HIV unD PSycHe
seMInarreIHe „HIV und PsYCHe“

GRunDkuRSe teRMIn

affektive störungen: depression und Manie 07.03.–09.03.2014
(siehe auch sucht und psYche, s. 59) 07.11.–09.11.2014 
das borderline-syndrom als herausforderung für die  04.04.–06.04.2014
teamarbeit (siehe auch sucht und psYche, s. 59)  05.09.–07.09.2014 

AufBAukuRSe  

burn-out: der „Mitgefühlserschöpfung“ vorbeugen  24.01.–26.01.2014 
das Konzept der Mentalisierung in der sozialen arbeit  07.02.–09.02.2014 
(siehe sucht und psYche, s. 59)  
fallseminar „traumatisierung“  11.07.–13.07.2014 
szenisches Verstehen: der erstkontakt in pflege  01.08.–03.08.2014
und betreuung    
therapiemüdigkeit als problem in beratung  24.10.–26.10.2014 
und betreuung   
beziehungsgestaltung in der arbeit mit Menschen  sommer 2015
 mit psychiatrischen problemen   
beratung und betreuung von Menschen  16.01.–18.01.2015 
mit chronischer suchterkrankung 
(siehe sucht und psYche, s. 59)  
Migration und trauma    12.12.–14.12.2014
(siehe Migrantinnen und Migranten, s. 77)  

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 erkrankungen wie depression oder borderline-
syndrom kommen im Kontext der hiV-infektion gehäuft vor. 
bei manchen Menschen erhöhen sie das risiko, sich mit dem 
Virus anzustecken. die hiV-infektion wiederum kann körper-
liche und soziale stressfaktoren mit sich bringen, die den aus-
bruch einer seelischen erkrankung begünstigen. und schließ-
lich hängt der erfolg einer medizinischen behandlung der 
hiV-infektion entscheidend von der seelischen Verfassung 
der betroffenen ab. 

unbehandelte seelische erkrankungen können genauso 
schwerwiegende folgen haben wie eine unbehandelte hiV-
infektion. beratende und betreuende müssen daher in der 
lage sein, anzeichen für entsprechende Krankheitsbilder 
zu erkennen und die Klient(inn)en an fachlich spezialisierte 
dienste weiterzuverweisen. zugleich sind sie gefordert, dem 
seelischen leiden der Klient(inn)en standzuhalten, um eine 
längerfristige arbeitsbeziehung eingehen zu können. 

die seminarreihe „hiV und psyche“ vermittelt das dazu not-
wendige grundwissen über Krankheitsbilder, diagnose und 
behandlung und ermöglicht gemeinsames arbeiten an fall-
beispielen aus der praxis. wir empfehlen den einstieg in die 
seminarreihe mit einem der beiden grundkurse „depression 
und Manie“ oder „das borderline-syndrom als herausforde-
rung für die teamarbeit“. 
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HIV unD PSycHe 
Burn-out: der „Mitgefühlserschöpfung“ vorbeugen – aufbaukurs

 beginn:  24.01.2014, 16 uhr 
 ende:  26.01.2014, 13:45 uhr
 ort:   akademie schönbrunn, gut Häusern/ 

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

Ärzte/Ärztinnen, Pflegepersonal und andere 
Beschäftigte im HIV- und Hepatitis-Bereich

 leitung:  karl lemmen, Michaela Müller
 teilnehmerzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:  100,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 rückfragen:  katja schraml, tel. 030 / 69 00 87-96 
 anmeldeschluss:  13.12.2013
 seminarkennnummer:  2B-4140

die Merkmale des Burn-out-syndroms sind chronische erschöp-
fung, Zynismus und distanziertheit gegenüber klient(inn)en und 
die Überzeugung von der eigenen Wirkungslosigkeit. Für den so-
zialen Bereich hat man das Burn-out auch als „Compassion Fa-
tigue“ oder „Mitgefühlserschöpfung“ beschrieben. danach soll 
ein „moralisches Bündnis“ der Betreuer mit den Betreuten und 
ihr ernsthaftes Interesse an der entwicklung des einzelnen und 
seiner lebenswelt ihr Burn-out-risiko erhöhen. 

ein Burn-out entsteht immer im spannungsfeld zwischen indi-
viduellen Faktoren, den anforderungen der arbeit und der struk-
tur einer einrichtung, und zwar dann, wenn die „empathische 
distanz“ verloren geht. anhand von Fallbeispielen aus der Pra-
xis und mittels körperarbeit (wir empfehlen bequeme kleidung!) 
wollen wir erkunden, welche Faktoren in der aidshilfe-arbeit zu-
sammenwirken und was jede/r tun kann, um gesund zu bleiben. 
dabei geht es um folgende Fragen:
•	 	Was	verführt	mich	zu	einem	Engagement	über	meine	Grenzen	

hinaus? 
•	 	Bei	welchen	Klienten	setze	ich	mir	meist	zu	hohe	Ziele?	Wel-

che rolle spielen dabei unerkannte gefühlsübertragungen?
•	 Was	brauche	ich,	um	mit	Klient(inn)en	gut	arbeiten	zu	können?	
•	 Welche	Veränderungen	erscheinen	mir	erreichbar?	
•	 Wann	muss	ich	gehen,	um	gesund	zu	bleiben?

eine zertifizierung des seminars bei der psychotherapeuten-
kammer bayern ist möglich. bitte bei der anmeldung angeben, 
ob fortbildungspunkte gewünscht sind. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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HIV unD PSycHe 
affektive störungen: depression und Manie – grundkurs

  1. termin:  07.03.2014, 16 uhr | ende: 09.03.2014, 13:45 uhr
  2. termin:  07.11.2014, 16 uhr | ende: 09.11.2014, 13:45 uhr
 ort:   akademie schönbrunn, gut Häusern/Markt-

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

Ärzte/Ärztinnen, Pflegepersonal und andere 
Beschäftigte im HIV- und Hepatitis-Bereich

 leitung:  Werner Bock, Michaela Müller
 teilnehmerzahl:  maximal 13
 teilnahmegebühr:  100,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 rückfragen:  katja schraml, tel. 030 / 69 00 87-96 
 anmeldeschluss:  1. termin: 24.01.2014 | 2. termin: 26.09.2014 
 seminarkennnummer:  1.termin: 2B-4142 | 2. termin: 2B-4147

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 
klient(inn)en in depressiven oder manischen Phasen soll es 
den teilnehmenden 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 psychotherapeuten-
kammer bayern ist möglich. bitte bei der anmeldung ange-
ben, ob fortbildungspunkte gewünscht sind. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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HIV unD PSycHe
das Borderline-syndrom als Herausforderung für die teamarbeit – grundkurs

 1. termin, beginn:  04.04.2014, 16 uhr 
 ende:  06.04.2014, 13:45 uhr
 2. termin, beginn:  05.09.2014, 16 uhr 
 ende:  07.09.2014, 13:45 uhr
 ort:   akademie schönbrunn, gut Häusern/

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

Ärzte/Ärztinnen, Pflegepersonal und 
andere Beschäftigte im sucht- und HIV-
Bereich

 leitung:  karl lemmen, Michaela Müller
 teilnehmerzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:  100,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 

10963 Berlin
 rückfragen:  katja schraml, tel. 030 / 69 00 87-96 
 anmeldeschluss:  1. termin: 21.02.2014 
  2. termin: 25.07.2014
 seminarkennnummer:  1. termin: 2B-4143 
  2. termin: 2B-4146

 

kennzeichen des Borderline-syndroms sind wechselnde emo-
tionale Zustände, heftige zwischenmenschliche Beziehungen 
und Probleme im umgang mit Wut. die Betreuung der Betroffe-
nen erfordert zwangsläufig einen höheren aufwand an Planung, 
strukturierung und emotionaler energie. auffällig ist, dass die Vor-
stellungen vom „richtigen umgang“ mit diesen klienten sehr un-
terschiedlich sind, was bis zur spaltung eines teams führen kann. 
diese dynamik als eine „spiegelung“ der situation der Betreuten 
zu verstehen, ist ein wichtiger schritt hin zu einer angemessenen 
Betreuung und entlastet zugleich die Mitarbeiter/innen. 

Im seminar wird deshalb zum einen Basiswissen zum krankheits-
bild vermittelt, zum anderen durch reflektierte selbsterfahrung 
und Fallarbeit das Verständnis für die dynamik eines Borderline-
syndroms gefördert. die teilnehmer/innen sollen 
•	 	Borderline-spezifische	Gegenübertragungen	identifizieren	lernen	
•	 	erkennen,	wie	wichtig	klare	Strukturen	sind	
•	 wesentliche	Aspekte	des	Patientenvertrags	kennenlernen	
•	 	lernen,	wo	die	Grenzen	der	Betreuung	liegen	–	dies	zum	Schutz	

aller Beteiligten 
•	 	lernen,	Warnzeichen	möglichst	früh	zu	erkennen,	um	einer	Eska-

lation zwischen Betreuenden und Betreuten vorzubeugen.

eine zertifizierung des seminars bei der psychotherapeuten-
kammer bayern ist möglich. bitte bei der anmeldung angeben, ob 
fortbildungspunkte gewünscht sind. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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A

HIV unD PSycHe 
Fallseminar „traumatisierung“ – aufbaukurs 

 beginn:  11.07.2014, 16 uhr | ende: 13.07.2014, 13:45 uhr
 ort:   akademie schönbrunn, gut Häusern/ 

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

Ärzte/Ärztinnen, Pflegepersonal und andere 
Beschäftigte im HIV-Bereich 

 leitung:  karl lemmen, Michaela Müller
 teilnehmerzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:  100,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 rückfragen:  katja schraml, tel. 030 / 69 00 87-96 
 anmeldeschluss:  30.05.2014
 seminarkennnummer:  2B-4144

die arbeit mit traumatisierten Menschen kann für Helfende 
sehr belastend sein – bis hin zu einer „ansteckung“ mit ty-
pischen, körperlichen symptomen wie innerer unruhe und 
schlaflosigkeit. umso wichtiger ist es, anzeichen einer trau-
matisierung bei klient(inn)en erkennen und einordnen zu kön-
nen, damit man angemessen reagieren kann.

Von trauma-Folgestörungen können verschiedene gruppen 
der aidshilfe-arbeit betroffen sein. Wie studien zeigen, gilt 
das vor allem für drogen gebrauchende und sexarbeiter/in-
nen, die in erhöhtem Maße körperlicher und psychischer ge-
walt ausgesetzt sind. auch bei Inhaftierten gehören sie zu den 
am häufigsten diagnostizierten seelischen Problemen, die al-
lerdings selten angemessen behandelt werden.

dieses erstmals angebotene Fallseminar baut auf den theo-
retischen grundlagen auf, die 2013 im seminar „Migration und 
trauma“ der reihe „HIV und Psyche“ (siehe seite 77) vermit-
telt wurden. dabei soll der Fokus auf alle Betroffenengruppen 
erweitert werden, um das Verständnis für diese schwere see-
lische störung zu vertiefen und Hinweise für angemessene 
sozialpädagogische Interventionen zu erhalten. Vorausset-
zung für eine teilnahme ist die Bereitschaft, Fälle aus der ei-
genen arbeit einzubringen.

eine zertifizierung des seminars bei der psychotherapeuten-
kammer bayern ist möglich. bitte bei der anmeldung ange-
ben, ob fortbildungspunkte gewünscht sind. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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A

HIV unD PSycHe 
szenisches Verstehen: der erstkontakt in Pflege und Betreuung

 beginn:  01.08.2014, 16 uhr
 ende:  03.08.2014, 13:45 uhr
 ort:   akademie schönbrunn, gut Häusern/ 

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

Ärzte/Ärztinnen, Pflegepersonal und 
andere Beschäftigte im HIV- und Hepatitis-
Bereich

 leitung:  karl lemmen, Michaela Müller
 teilnehmerzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:  100,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 rückfragen:  katja schraml, tel. 030 / 69 00 87-96 
 anmeldeschluss:  20.06.2014
 seminarkennnummer:  2B-4145

der Beginn einer Beratungs- und Betreuungsbeziehung ist ein 
schlüsselprozess. „Wenn man keinen guten start hinlegt, hängt 
einem das in der Betreuung lange nach“, so die erfahrung vieler 
Profis. die aufnahme bedeutet schließlich immer auch den Be-
ginn einer zwischenmenschlichen Beziehung sowie eines arbeits-
bündnisses mit bestimmten Zielen und aufträgen. 

Was die klient(inn)en besonders bewegt, sprechen sie beim erst-
kontakt zwar nicht immer direkt an, setzen es aber häufig umso 
deutlicher in szene. Für diese „szenischen“ Informationen und ihre 
Bedeutung für die Betreuung will dieses seminar sensibilisieren. 
anhand von Fallbeispielen aus der Praxis der teilnehmenden soll 
beispielsweise folgenden Fragen nachgegangen werden:
•	 Was	ist	beim	Erstkontakt	zu	beachten?
•	 	Wer	ist	in	den	Prozess	einzubeziehen?	Mit	wem	muss	kooperiert	

werden?
•	 	Welche	Informationen	(auch	biografische)	sind	einzuholen,	um	

entscheiden zu können, ob sich das eigene Betreuungsangebot 
für die betreffende Person eignet?

•	 	Welche	Vereinbarungen	gilt	es	bereits	vor	der	Aufnahme	zu	tref-
fen?

•	 	Wie	lassen	sich	die	„szenischen“	Informationen	des	Erstkontakts	
nutzen, um mehr über die klient(inn)en zu erfahren und die gren-
zen des eigenen Betreuungsangebots rechtzeitig zu erkennen?

eine zertifizierung des seminars bei der psychotherapeuten-
kammer bayern ist möglich. bitte bei der anmeldung angeben, ob 
fortbildungspunkte gewünscht sind. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128



Fo
rt

bi
ld

un
g 

Fü
r 

di
e 

Ar
be

it
 m

it
 a

ll
en

 Z
ie

lg
ru

pp
en

 
44

A

HIV unD PSycHe 
therapiemüdigkeit als Problem in Beratung und Betreuung

 beginn:  24.10.2014, 16 uhr | ende: 26.10.2014, 13:45 uhr
 ort:   akademie schönbrunn, gut Häusern/ 

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

Ärzte/Ärztinnen, Pflegepersonal und andere 
Beschäftigte im HIV- und Hepatitis-Bereich

 leitung:  karl lemmen, Michaela Müller
 teilnehmerzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:  100,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 rückfragen:  katja schraml, tel. 030 / 69 00 87-96 
 anmeldeschluss:  12.09.2014
 seminarkennnummer:  2B-4150

Bei einer rechtzeitig begonnenen und konsequent durchge-
führten antiretroviralen therapie haben Menschen mit HIV 
heute gute Chancen auf eine annähernd normale lebenser-
wartung bei guter lebensqualität. 

trotzdem gibt es HIV-Positive, die sich entweder von vornher-
ein gegen eine Behandlung entscheiden oder die therapievor-
schriften nur halbherzig befolgen. Professionelle Helfer/innen 
müssen in solchen situationen unterscheiden können, ob es 
sich um eine bewusste entscheidung handelt, die sie zu res-
pektieren haben, oder ob sie auf die betreffende Person ein-
wirken müssen, weil diese die tragweite ihres Handelns nicht 
abzusehen vermag. Was ist bei jemandem zu tun, der z. B. 
durch eine seelische erkrankung wie etwa eine depression 
seine gesundheitliche situation nicht mehr realistisch ein-
schätzen kann? gibt es situationen, die Professionelle zum 
Handeln verpflichten?

das seminar ist teil einer kleinen explorativen Fallstudie, die 
mehr über die Hintergründe dieses Phänomens in erfahrung 
bringen will. Von den teilnehmenden erwarten wir daher die 
Bereitschaft, Fälle aus der eigenen arbeit einzubringen. 

eine zertifizierung des seminars bei der psychotherapeuten-
kammer bayern ist möglich. bitte bei der anmeldung ange-
ben, ob fortbildungspunkte gewünscht sind. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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A

HIV unD RecHt 
grundkurs: HIV und recht 

 1. Modul, beginn:  09.02.2014, 17 uhr | ende: 12.02.2014, 14:30 uhr 
 2. Modul, beginn:  14.09.2014, 17 uhr | ende: 17.09.2014, 14:30 uhr 
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

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

Multiplikator(inn)en aus netzwerken und 
selbsthilfe 

 leitung:  Monika Henne 
 referent/in:  Johanna schneider, klaus steinkemper 
 teilnehmerzahl:  maximal 16 
 teilnahmegebühr:   pro Modul 45,– €;  

siehe „teilnahmegebühren“ s. 128 
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 37130 reinhausen 
 rückfragen:  Monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22 
 anmeldeschluss:  1. Modul: 18.12.2013 
  2. Modul: 04.08.2014
 seminarkennnummer:  1. Modul: 2B-4155 
  2. Modul: 2B-4156

Menschen mit HIV/aids wenden sich mit einer Vielzahl recht-
licher Fragen an die aidshilfen. um Mitarbeiter/innen für die 
Beratung in sachen „HIV und recht“ fit zu machen, führt die-
ser grundkurs in das soziale sicherungssystem ein. anhand 
von Beispielen aus der Praxis werden die verschiedenen ge-
setze erläutert, rechte und Pflichten der sozialbehörden dar-
gestellt sowie strukturen und abläufe transparent gemacht. 
Zugleich sollen Handlungsstrategien für den Praxisalltag er-
arbeitet sowie die Möglichkeiten und grenzen der sozialen ar-
beit im Feld „HIV und recht“ reflektiert werden.

aufgrund der themenfülle besteht der grundkurs aus zwei Mo-
dulen, die unabhängig voneinander gebucht werden können:

schwerpunkte Modul 1:			•	Verfahrensrecht	(SGB	I,	IV,	X)	
	 	 	 •	Rentenrecht	(SGB	VI)	
	 	 	 •	Rehabilitation	und	Teilhabe	(SGB	IX) 
	 	 	 •		Krankenkassenrecht	/	Pflege	 

(sgB V und XI)
schwerpunkte Modul 2:		•	Verfahrensrecht	(SGB	I,	IV,	X)	 
	 	 	 •		Grundsicherung,	Sozialhilfe,	 

Hartz IV (sgB XII und II) 
	 	 	 •	Arbeitslosigkeit	(SGB	II	und	III	)	 
	 	 	 •		Migration	(Asylbewerberleistungs-

gesetz, ausländergesetz)

den grundkurs veranstaltet die daH in Zusammenarbeit mit 
der akademie Waldschlösschen. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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A

HIV unD RecHt
aufbaukurs: HIV und recht

 beginn:  16.11.2014, 17 uhr | ende: 19.11.2014, 14:30 uhr 
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

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

Multiplikator(inn)en aus netzwerken und 
selbsthilfe 

 leitung:  Monika Henne 
 referent:  klaus steinkemper, n.n. 
 teilnehmerzahl:  maximal 14 
 teilnahmegebühr:  45,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128 
 fahrtkostenerstattung:  nein 
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 37130 reinhausen 
 rückfragen:  Monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22 
 anmeldeschluss:  06.10.2014
 seminarkennnummer:   siehe Veranstaltungskalender der akademie 

Waldschlösschen 

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

Für die fallbezogene diskussion bitten wir die teilnehmenden, 
Fälle aus der eigenen Praxis einzubringen.

Veranstalterin dieses aufbaukurses ist die akademie Wald-
schlösschen. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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A

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

 beginn:  19.10.2014, 16:30 uhr | ende: 21.10.2014, 16 uhr 
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

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

einrichtungen, selbsthilfe-Multiplikator(inn)en 
mit Beratungserfahrung 

 leitung:  silke eggers 
 referenten:  Jacob Hösl, dirk siegfried, thomas staudacher
 teilnehmerzahl:  maximal 18 
 teilnahmegebühr:  100,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130 
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 rückfragen:  silke eggers, tel. 030 / 69 00 87-73 
 anmeldeschluss:  07.09.2014
 seminarkennnummer:  2B-4157

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

die themenschwerpunkte des rechtskollegs richten sich da-
nach, welche entwicklungen in der sozialgesetzgebung und 
welche Fragen in der Beratungspraxis gerade aktuell sind. die 
Wünsche der teilnehmenden werden bei der seminarplanung 
selbstverständlich berücksichtigt. Wir wiederum erwarten von 
ihnen, dass sie Fälle und Fragen aus ihrem Beratungsalltag 
einbringen. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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A

AIDSHIlfe-WeRkStAtt
kundenorientierte Qualitätssicherung – vierteilig

leitende Mitarbeiter/innen oder Qualitätsbeauftragte der 
aidshilfen haben in dieser seminarreihe gelegenheit, sich das 
kQs-Instrumentarium anzueignen und parallel dazu ein Qua-
litätshandbuch für die eigene Organisation zu entwickeln. 
Voraussetzung ist, dass sich die gesamte Organisation an die-
sem Prozess beteiligt. 

Zwischen den einzelnen seminaren bleibt ausreichend Zeit, 
das jeweils gelernte in der aidshilfe vor Ort anzuwenden und 
mit den kolleg(inn)en am Qualitätshandbuch zu arbeiten. die 
reihe schließt mit einer auswertung der jeweiligen Prozesse. 

für die teilnahme an allen vier seminaren stellt die deutsche 
aids-hilfe eine qualifizierte abschlussbescheinigung aus. den 
teilnehmenden aidshilfen steht es frei, sich zusätzlich auf ei-
gene Kosten durch artset® testieren zu lassen.

In dieser vierteiligen seminarreihe geben wir aidshilfen ein 
neues Instrument des Qualitätsmanagements an die Hand, 
das sich besonders in sozialen einrichtungen bewährt hat: 
die „kundenorientierte Qualitätssicherung für soziale dienst-
leistungsanbieter“ (kQs) befähigt eine Organisation, ihre Hal-
tungen (leitbild) und arbeitsweisen (definition gelungener 
dienstleistungen) in all ihren angeboten und arbeitsprozes-
sen systematisch zu verankern. sie unterstützt damit das In-
teresse der aidshilfen, sich als werteorientierte Organisation 
auf dem Markt sozialer dienstleistungen zu etablieren. 

außerdem berücksichtigt die kQs, dass der erfolg von dienst-
leistungen nicht allein von der jeweiligen Organisation, son-
dern auch von den leistungsempfängern abhängt. auf 
aidshilfen übertragen heißt das, dass sie die Bedingungen 
für HIV/stI-Prävention bereitstellen und die nutzer/innen 
– im sinne von „koproduzenten“ der entsprechenden ange-
bote – zur erreichung der Präventionsziele beitragen müssen. 
die kQs spiegelt damit auch die Haltung der aidshilfen wider, 
Menschen auf augenhöhe zu begegnen. 
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A

 1. seminar: beginn:  13.02.2014, 14 uhr | ende: 15.02.2014, 16 uhr
 ort:   köln 
 2. seminar: beginn:  12.06.2014, 14 uhr | ende: 14.06.2014, 16 uhr
 3. seminar: beginn:  25.09.2014, 14 uhr | ende: 27.09.2014, 16 uhr
 4. seminar: beginn:  30.01.2015, 14 uhr | ende: 31.01.2015, 16 uhr
 ort:   Hannover oder Berlin
 zielgruppe:   Mitarbeiter/innen aus aidshilfen, 

gesundheitsämtern und anderen einrichtungen 
in der HIV-Prävention 

 leitung:  Michael Wurm, karl lemmen, n.n.
 teilnahmegebühr:   350,– € für alle vier teile;  

siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin 
 rückfragen:  Beate schönwetter, tel. 030/69 00 87-15
 seminarkennnummer:  2B-4160

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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SCHWULE UND ANDERE MÄNNER, DIE SEX MIT MÄNNERN HABEN
Vor-Ort-Arbeit in der Schwulenszene: Basisschulung 1 + 2

b

50

 teil 1, beginn:  06.02.2014, 18 uhr | ende: 9.2.2014, 14:30 uhr
 teil 2, beginn:  03.04.2014, 18 uhr | ende: 6.4.2014, 14:30 uhr
 ort:   dresden
 zielgruppe:   Haupt- und ehrenamtliche in der Vor-Ort-arbeit 

in schwulenszenen
 leitung/Moderation:  n.n. 
 teilnehmerzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:   90,– € für beide schulungsteile;  

siehe „teilnahmegebühren“ s. 128 
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  06.01.2014 für beide teile
 rückfragen:  Clemens sindelar, 030 / 69 00 87-41
 seminarkennnummer:  teil 1: 2s-4115 
  teil 2: 2s-4116

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

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

teil 2 hat „zielorientiertes arbeiten“ zum thema und fokus-
siert damit auf die Qualität der zu erbringenden leistung. Wir 
werden uns mit allen arbeitsschritten der Planung (z. B. Be-
darfs- und Bedürfniserhebung, konzepterstellung), umset-
zung (z. B. auswahl von Materialien) und auswertung der 
Vor-Ort-arbeit beschäftigen.

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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B

ScHWule unD AnDeRe MänneR, DIe Sex MIt MänneRn HABen
Wirtinnen und Wirte

 1. treffen, beginn:  14.04.2014, 10 uhr | ende: 15.04.2014, 14 uhr
 ort:   erfurt
 2. treffen, beginn:  20.10.2014, 10 uhr | ende: 21.10.2014, 14 uhr
 ort:   Berlin
 zielgruppe:   Betreiber/innen von schwulenbars, -gaststätten 

und -saunen
 leitung/Moderation:  Clemens sindelar
 teilnehmerzahl:  maximal 20
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  1. treffen: 03.03.2014 
  2. treffen: 08.09.2014
 rückfragen:  Clemens sindelar, 030 / 69 00 87-41
 seminarkennnummer:  1. treffen: 4s-4320 
  2. treffen: 4s-4321

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

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

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

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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52 ScHWule unD AnDeRe MänneR, DIe Sex MIt MänneRn HABen
Wir haben noch viel saft – treffen der gruppen „schwule 40+/50+“

 beginn:  18.07.2014, 18 uhr | ende: 20.07.2014, 14:30 uhr
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen)
 zielgruppe:  leiter der gruppen „schwule 40+/50+“
 leitung:  Wolfgang Vorhagen 
 teilnehmerzahl:  maximal 18
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  nein
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 31730 reinhausen
 anmeldeschluss:  23.05.2014
 rückfragen:  Wolfgang Vorhagen, tel. 05592 / 92 77-21
 seminarkennnummer:  4s-4325

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

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

das treffen veranstaltet die daH in Zusammenarbeit mit der 
akademie Waldschlösschen und der schwulenberatung Ber-
lin.

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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B

ScHWule unD AnDeRe MänneR, DIe Sex MIt MänneRn HABen
summer Break

 beginn:  14.08.2014, 18 uhr | ende: 17.08.2014, 14.30 uhr
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen)
 zielgruppe:   junge schwule, lesben, Bisexuelle und 

transgender (lgBt)
 leitung/Moderation:  n.n.
 teilnehmerzahl:  maximal 40
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  nein
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 31730 reinhausen
 rückfragen:  ulli kaum, tel. 05592 / 92 77-23
 seminarkennnummer:  3s-4234

summer Break bietet dir die Möglichkeit, dich mit ande-
ren jungen schwulen, lesben, Bisexuellen und transgender 
(lgBt) auszutauschen. du kannst neue leute kennenlernen, 
spaß in der gruppe haben und Freundschaften schließen. ne-
ben Freizeit und entspannung stehen kreativworkshops und 
gesprächsrunden in groß- und kleingruppen auf dem Pro-
gramm. 

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. Mit unserer Mi-
schung aus Workshops und Fun möchten wir ganz verschie-
dene typen ansprechen: szenegänger und eher szeneferne, 
singles und Paare, städter und leute vom land. lgBt zwi-
schen 18 und 29 Jahren können teilnehmen.

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

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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54 ScHWule unD AnDeRe MänneR, DIe Sex MIt MänneRn HABen
treffen der schwulenzentren

 beginn:  03.10.2014, 18 uhr | ende: 05.10.2014, 14:30 uhr
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen)
 zielgruppe:   Mitarbeiter von schwulenzentren und  

gay-switchboards
 leitung/Moderation:  Wolfgang Vorhagen
 teilnehmerzahl:  maximal 18 
 teilnahmegebühr:  20,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  nein
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 31730 reinhausen
 anmeldeschluss:  08.08.2014
 rückfragen:  Wolfgang Vorhagen, tel. 05592 / 92 77-21
 seminarkennnummer:  3s-4233

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

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

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

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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B

DROGenGeBRAucHeRInnen unD DROGenGeBRAucHeR
Beratung und Betreuung drogen gebrauchender Menschen – zweiteilig

 teil 1, beginn:  24.01.2014, 17 uhr | ende: 26.01.2014, 14 uhr
 teil 2, beginn:  23.05.2014, 17 uhr | ende: 25.05.2014, 14 uhr
 ort:  remagen, Haus Humboldtstein
 zielgruppe:   Mitarbeiter/innen aus aids- und drogenhilfen 

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

siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  für beide teile: 06.12.2013
 rückfragen:   Jens Carstensen, tel. 030 / 69 00 87-29 

armin Fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39
 seminarkennnummer:  teil 1: 1d-4003 
  teil 2: 1d-4004

die drogenarbeit gehört zu den Bereichen mit der höchsten 
Mitarbeiterfluktuation im Hilfesystem. gesundheitliche Pro-
bleme (z. B. HIV- und Hepatitis-koinfektionen), Verelendung 
und drogentodesfälle einerseits, die ausgrenzung drogen 
gebrauchender Menschen andererseits fördern gefühle von 
Ohnmacht 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 „niedrigschwel-
ligkeit“ und „akzeptanz des drogenkonsums“ auseinander. 
außerdem werden Methoden der gestaltung von Beratungs- 
und Betreuungsprozessen vermittelt.

Im 2. teil sollen die erfahrungen, die bei der anwendung der 
im ersten teil gelernten Methoden gemacht wurden, reflek-
tiert werden, um notwendige korrekturen vornehmen oder 
lösungen für Probleme entwickeln zu können. außerdem ver-
mitteln wir techniken der Fallbearbeitung und kollegialen Be-
ratung (Intervision). 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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56 DROGenGeBRAucHeRInnen unD DROGenGeBRAucHeR
kIss: kompetenz im selbstbestimmten substanzkonsum – zweiteilige trainerausbildung

 teil 1, beginn:  09.04.2014, 11 uhr | ende: 11.04.2014, 16 uhr
 teil 2, beginn:  14.05.2014, 11 uhr | ende: 16.05.2014, 16 uhr
 ort:  Heidelberg
 zielgruppe:   Mitarbeiter/innen aus aids- und drogen(selbst)-

hilfen sowie anderen einrichtungen 
 Voraussetzung:  anmeldung zu beiden teilen
 trainer:  Christoph straub 
 teilnehmerzahl:  maximal 12
 teilnahmegebühr:   300,– € (150,– € pro teil);  

siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  für beide teile: 26.02.2014
 rückfragen:  Jens Carstensen, tel. 030 / 69 00 87-29 
  armin Fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39
 seminarkennnummer:  teil 1: 2d-4063
  teil 2: 2d-4064

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

dieses gruppenangebot ist auch in der niedrigschwelligen ar-
beit anwendbar. daher bieten wir 2014 ein weiteres Mal ein 
zweiteiliges seminar an, das Mitarbeiter/innen aus der aids- 
und drogen(selbst)hilfe zu kIss-trainerinnen und -trainern 
ausbildet. Für ihre einrichtungen bietet sich dadurch die Mög-
lichkeit, etwas neues in ihre angebotspalette aufzunehmen.

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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B

DROGenGeBRAucHeRInnen unD DROGenGeBRAucHeR 
safer use und erste Hilfe im drogennotfall

 beginn:  11.04.2014, 17 uhr | ende: 13.04.2014, 14 uhr
 ort:  Berlin
 zielgruppe:   neue Mitarbeiter/innen aus aids- und 

drogen(selbst)hilfen, kontaktläden und 
drogenkonsumräumen

 Moderation:  Marco Jesse
 trainer/in:  kerstin dettmer, Jan-Hendrik Heudtlass 
 teilnehmerzahl:  maximal 14
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  21.02.2014
 rückfragen:   Jens Carstensen, tel. 030 / 69 00 87-29 

armin Fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39
 seminarkennnummer:  1d-4006

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

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

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

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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58 DROGenGeBRAucHeRInnen unD DROGenGeBRAucHeR 
kIss-gruppen in drogenkontaktläden und konsumräumen – zweiteilige trainerausbildung 

 teil 1, beginn:  06.10.2014, 11 uhr | ende: 08.10.2014, 16 uhr
 teil 2, beginn:  17.11.2014, 11 uhr | ende: 19.11.2014, 16 uhr
 ort:  Berlin
 zielgruppe:   Mitarbeiter/innen aus drogenkonsumräumen 

und -kontaktläden
 Voraussetzung:  anmeldung zu beiden teilen
 trainer:  rolf Jähnig
 teilnehmerzahl:  maximal 12
 teilnahmegebühr:   300,– € (150,– € pro teil);  

siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  für beide teile: 18.08.2014
 rückfragen:   Jens Carstensen, tel. 030 / 69 00 87-29 

armin Fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39
 seminarkennnummer:  teil 1: 2d-4065
  teil 2: 2d-4066

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

Weil sich das gruppenangebot auch für die niedrigschwellige 
arbeit eignet, wendet sich dieses seminar speziell an Mitar-
beiter/innen aus drogenkonsumräumen und -kontaktläden: 
sie bekommen hier nicht nur ein kIss-training, sondern lernen 
auch, wie man kIss in diesen settings umsetzt. denn wie sich 
in einem Frankfurter drogenkonsumraum gezeigt hat, braucht 
das kIss-Programm hierfür einen speziellen Zuschnitt, um er-
folgreich zu sein. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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B

DROGenGeBRAucHeRInnen unD DROGenGeBRAucHeR 
suCHt und PsYCHe – dreIteIlIges CurrICuluM

anhand von fallbeispielen wird erfahrbar, dass die eigenen 
gefühle im Kontakt zu psychisch kranken Menschen viel 
darüber aussagen, was diese selbst empfinden. das Kon-
zept der „gegenübertragung“ hilft zu verstehen, warum z. b. 
herr a bei mir starkes Mitgefühl, herr b hingegen extreme 
abwehr auslöst. Ähnliches gilt für die wirkung von drogen: 
während der eine mit „breiten“ Klienten gut mitschwingen 
kann, bringt den anderen ein solcher zustand auf die palme. 
das sagt etwas über die drogenwirkung, aber auch über uns 
selbst aus. dieses Verständnis ermöglicht es, beim umgang 
mit „schwierigen“ patient(inn)en von den eigenen gefühlen 
zurückzutreten. 

die teilnahme an drei seminaren wird durch ein qualifiziertes 
zertifikat bescheinigt. 

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. al-
le 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 daher ein 
dreiteiliges curriculum an, das einblick in die psychodynamik 
seelischer erkrankungen im Kontext einer suchterkrankung 
gibt:
•	 	Beratung	 und	 Betreuung	 von	 Menschen	 mit	 chronischer	

suchterkrankung (wird 2015 angeboten)
•	 	Affektive	Störungen:	Depression	und	Manie	oder  

das Konzept der Mentalisierung in der sozialen arbeit 
•	 Das	Borderline-Syndrom	als	Herausforderung	im	Team	
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60 DROGenGeBRAucHeRInnen unD DROGenGeBRAucHeR
suCHt und PsYCHe: Beratung und Betreuung von Menschen mit chronischer suchterkrankung

 beginn:  16.01.2015, 16 uhr 
 ende:  18.01.2015, 13:45 uhr
 ort:   akademie schönbrunn, gut Häusern/

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

Ärzte/Ärztinnen, Pflege personal und 
andere Beschäftigte im Bereich sucht, HIV 
und Hepatitis 

 leitung:  karl lemmen, Michaela Müller
 teilnehmerzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:   100,– €;  

siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V.,  

Wilhelmstr. 138, 10963 Berlin
 rückfragen:   katja schraml, tel. 030 / 69 00 87-96 
 anmeldeschluss:  05.12.2014
 seminarkennnummer:   wird in der ausschreibung mitge teilt 

(anmeldung ab Herbst 2014)

Voraussetzung einer längerfristig angelegten Begleitung von HIV-
Positiven mit chronischer suchterkrankung ist, dass man versteht, 
welches die ursachen des krankheitsbildes sind und was die kon-
sumierte substanz für den einzelnen bedeutet. Zugleich ist zu klä-
ren, ob die stabilisierung der lebenssituation oder die Behandlung 
der suchterkrankung im Vordergrund stehen soll oder inwieweit 
sich beides miteinander verbinden lässt. anhand von Fällen aus 
der praktischen arbeit der teilnehmenden werden folgende Fra-
gen bearbeitet: 
•	 	Wie	kann	man	den	Blick	auf	erreichbare	Betreuungsziele	lenken?
•	 	Welche	Patient(inn)en	können	aufgenommen	werden,	und	wie	

lassen sie sich in der Betreuung halten?
•	 	Wie	kann	moralisierender	Druck	aus	der	Betreuung	herausge-

nommen werden?
•	 	Was	kann	gegen	Insuffizienzgefühle	und	therapeutischen	Nihi-

lismus getan werden?

ein theoretischer Input gibt einen Überblick über
•	 Merkmale	einer	Suchterkrankung
•	 	Rauschmittel:	 Wirkungen,	 Wechselwirkungen,	 Suchtpotenzial	

und risiken
•	 	Zusammenhänge	zwischen	Sucht	und	psychischer	Erkrankung	
•	 	das	Versorgungssystem:	Welches	Angebot	ist	für	wen	und	wann	

sinnvoll?

eine zertifizierung des seminars bei der psychotherapeutenkam-
mer bayern ist möglich. bitte bei der anmeldung angeben, ob fort-
bildungspunkte gewünscht sind. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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B

DROGenGeBRAucHeRInnen unD DROGenGeBRAucHeR
suCHt und PsYCHe: das konzept der Mentalisierung in der sozialen arbeit 

 beginn:  07.02.2014, 16 uhr | ende: 09.02.2014, 13:45 uhr
 ort:   akademie schönbrunn, gut Häusern/ 

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

Ärzte/Ärztinnen, Pflegepersonal und andere 
Beschäftigte im Bereich sucht, HIV und Hepatitis

 leitung:  karl lemmen, Michaela Müller
 teilnehmerzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:  100,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 rückfragen:  katja schraml, tel. 030 / 69 00 87-96 
 anmeldeschluss:  13.12.2013
 seminarkennnummer:  2B-4141

dieses seminar baut auf dem grundkurs „das Borderline-syn-
drom als Herausforderung für die Zusammenarbeit im team“ 
auf. anhand von Fällen, die im grundkurs als besonders 
schwierig erlebt wurden, wird in das konzept der Mentalisie-
rung eingeführt. diese relativ junge theorie von Fonaghy und 
Bateman ist ein weiteres Instrument, das zum Verständnis 
schwerer seelischer störungen und zu einem entwicklungs-
fördernden umgang mit den Betroffenen verhilft. 

„Mentalisieren“ bedeutet, äußerlich wahrnehmbares Ver-
halten bei sich und anderen im Zusammenhang mit inneren 
„mentalen“ Zuständen und Vorgängen zu erleben und zu ver-
stehen. Man geht davon aus, dass diese Fähigkeit bei einem 
Borderline-syndrom und anderen schweren traumatisierun-
gen (zeitweise) beeinträchtigt ist. 

Im seminar soll gemeinsam herausgearbeitet werden, wie 
man dieses konzept in der sozialen und pflegerischen arbeit 
nutzen kann. 

eine zertifizierung des seminars bei der psychotherapeuten-
kammer bayern ist möglich. bitte bei der anmeldung angeben, 
ob fortbildungspunkte gewünscht sind. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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62 DROGenGeBRAucHeRInnen unD DROGenGeBRAucHeR
suCHt und PsYCHe: affektive störungen: depression und Manie 

 1. termin:  07.03.2014, 16 uhr | ende: 09.03.2014, 13:45 uhr
 2. termin:  07.11.2014, 16 uhr | ende: 09.11.2014, 13:45 uhr
 ort:   akademie schönbrunn, gut Häusern/ 

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

Ärzte/Ärztinnen, Pflegepersonal und andere 
Beschäftigte im Bereich sucht, HIV und Hepatitis

 leitung:  Werner Bock, Michaela Müller
 teilnehmerzahl:  maximal 13
 teilnahmegebühr:  100,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 rückfragen:  katja schraml, tel. 030 / 69 00 87-96 
 anmeldeschluss:  1. termin: 24.01.2014 
  2. termin: 26.09.2014 
 seminarkennnummer:  1. termin: 2B-4142 
  2. termin: 2B-4147

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

die analyse problematischer erfahrungen im umgang mit kli-
ent(inn)en in depressiven oder manischen Phasen soll es den 
teilnehmenden ermöglichen, eigene reaktionen und gefühle 
zu verstehen und neue Handlungsmöglichkeiten zu entwi-
ckeln. 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 psychotherapeuten-
kammer bayern ist möglich. bitte bei der anmeldung angeben, 
ob fortbildungspunkte gewünscht sind. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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B

   

DROGenGeBRAucHeRInnen unD DROGenGeBRAucHeR
suCHt und PsYCHe: das Borderline-syndrom als Herausforderung für die teamarbeit

 1. termin, beginn:  04.04.2014, 16 uhr | ende: 06.04.2014, 13:45 uhr
 2. termin, beginn:  05.09.2014, 16 uhr | ende: 07.09.2014, 13:45 uhr
 ort:   akademie schönbrunn, gut Häusern/ 

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

Ärzte/Ärztinnen, Pflegepersonal und andere 
Beschäftigte im Bereich sucht, HIV und Hepatitis

 leitung:  karl lemmen, Michaela Müller
 teilnehmerzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:   100,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 rückfragen:  katja schraml, tel. 030 / 69 00 87-96 
 anmeldeschluss:  1. termin: 21.02.2014 
  2. termin: 25.07.2014
 seminarkennnummer:  1. termin: 2B-4143 
  2. termin: 2B-4146

kennzeichen des Borderline-syndroms sind wechselnde emo-
tionale Zustände, heftige zwischenmenschliche Beziehungen 
sowie Probleme im umgang mit Wut. die Betreuung der Be-
troffenen erfordert zwangsläufig einen höheren aufwand an 
Planung, strukturierung und emotionaler energie. auffällig ist, 
dass die Vorstellungen vom „richtigen umgang“ mit diesen 
klienten sehr unterschiedlich sind, was bis zur spaltung eines 
teams führen kann. diese dynamik als eine „spiegelung“ der 
situation der Betreuten zu verstehen, ist ein wichtiger schritt 
hin zu einer angemessenen Betreuung und entlastet zugleich 
die Mitarbeiter/innen. 

Im seminar wird deshalb zum einen Basiswissen zum krank-
heitsbild vermittelt, zum anderen durch reflektierte selbster-
fahrung und Fallarbeit das Verständnis für die dynamik des 
Borderline-syndroms gefördert. die teilnehmer/innen sollen 
•	 Borderline-spezifische	 Gegenübertragungen	 identifizieren	
lernen 
•	 	erkennen,	wie	wichtig	klare	Strukturen	sind	
•	 wesentliche	Aspekte	des	Patientenvertrags	kennenlernen	
•	 	lernen,	 wo	 die	 Grenzen	 der	 Betreuung	 liegen	 –	 dies	 zum	

schutz aller Beteiligten 
•	 	lernen,	 Warnzeichen	 möglichst	 früh	 zu	 erkennen,	 um	 ei-

ner eskalation zwischen Betreuenden und Betreuten vor-
zubeugen.

eine zertifizierung des seminars bei der psychotherapeuten-
kammer bayern ist möglich. bitte bei der anmeldung angeben, 
ob fortbildungspunkte gewünscht sind. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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64 MenScHen In HAft
arbeitsgemeinschaft Haft der aidshilfen

 beginn:  10.04.2014, 16 uhr | ende: 12.04.2014, 14 uhr
 ort:  eisenach, Haus Hainstein
 zielgruppe:  Mitarbeiter/innen aus aidshilfen
 trainer:  Wilfried Wilkens
 teilnehmerzahl:  maximal 13
 teilnahmegebühr:  nein
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  07.02.2014
 rückfragen:  Bärbel knorr, tel. 030 / 69 00 87-45
 seminarkennnummer:  4d-4272

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 landes-
arbeitskreise gibt, entsenden diese in der regel Mitarbei- 
ter/innen in die ag. das Ziel ist, die in der Praxis gemachten 
erfahrungen sowie entwicklungen und tendenzen in den ein-
zelnen Bundesländern zu bündeln, um auf dieser Basis zu 
einer Verbesserung der gesundheitlichen situation der Inhaf-
tierten in deutschland beizutragen.

die themen dieses treffens: klagen wegen vorenthaltener 
substitution, ergebnisse der daH-Befragung „angebote der 
aidshilfen in Haft“, nachlese zum Protest- und aktionstag 
„saubere spritzen für gefangene“, einsatz elektronischer Me-
dien, daH-Haushalt Haft des Jahres 2015. aktuelle themen 
werden vor Ort festgelegt.

die arbeitsgemeinschaft ist offen für neue Mitglieder: Wer 
mitarbeiten will, kann jederzeit einsteigen.

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128



Fo
rt

bi
ld

un
g 

Fü
r 

zi
el

gr
up

pe
n

sp
ez

iF
is

ch
e 

Ar
be

it
 

65

B

MenScHen In HAft
HIV- und HCV-tests im Justizvollzug

 beginn:  27.06.2014, 17 uhr | ende: 29.06.2014, 14 uhr
 ort:  dresden, Brücke/Most-stiftung
 zielgruppe:   Mitarbeiter/innen aus aidshilfen, 

gesundheitsämtern und dem Justizvollzug
 Moderation:  Bärbel knorr
 trainer:  Peter Wießner
 teilnehmerzahl:  maximal 10
 teilnahmegebühr:  nein
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  14.04.2014
 rückfragen:  Bärbel knorr, tel. 030 / 69 00 87-45
 seminarkennnummer:  4d-4273

Im Justizvollzug finden jedes Jahr über 110.000 erstaufnah-
men statt. dazu gehört eine Zugangsuntersuchung, in deren 
rahmen auch HIV- und HCV-tests angeboten werden. In Haft-
anstalten hat die daH bisher keine testkampagnen durchge-
führt – aus vielerlei gründen, zum Beispiel: 
•	 	Hier	gibt	es	keine	Testberatung,	die	den	draußen	geltenden	

standards entspricht. 
•	 	Es	kommt	zu	Verletzungen	der	ärztlichen	Schweigepflicht	

durch die Weitergabe von testergebnissen. 
•	 	Der	Kontakt	zu	An-	und	Zugehörigen,	die	bei	positiven	Be-

funden stützen könnten, ist stark eingeschränkt. 
•	 	Eine	HIV-	oder	HCV-Diagnose	könnte	eine	durch	die	Inhaf-

tierung ausgelöste krise noch verschärfen. 
•	 	Für	HCV-Infizierte	gibt	es	nur	vereinzelte	Behandlungsan-

gebote. 

trotzdem stellt sich die Frage, wie sich im Justizvollzug ein gu-
tes testangebot sicherstellen ließe, damit infizierte gefangene 
möglichst früh von ihrer Infektion kenntnis erlangen und da-
mit auch rechtzeitig eine Behandlung beginnen können. 

In diesem konzeptseminar wird zunächst über testangebote 
und die testpraxis innerhalb und außerhalb des Justizvoll-
zugs informiert. Im anschluss daran arbeiten wir gemeinsam 
an standards und empfehlungen für HIV- und HCV-tests in 
Haftanstalten.

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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66 MenScHen In HAft
In Haft – ohne deutschen Pass

 beginn:  19.09.2014, 17 uhr | ende: 21.09.2014, 14 uhr
 ort:  remagen, Haus Humboldtstein
 zielgruppe:   Mitarbeiter/innen aus aids- und drogenhilfen 

sowie dem Justizvollzug 
 tagesleitung:  Bärbel knorr
 trainer:  sergiu grimalschi
 teilnehmerzahl:  maximal 10
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128 
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  11.07.2014
 rückfragen:  Bärbel knorr, tel. 030 / 69 00 87-45
 seminarkennnummer:  2d-4062

Jeder vierte gefangene in deutschland hat keinen deutschen 
Pass. Menschen mit anderer staatsangehörigkeit sind damit 
„hinter gittern“ deutlich überrepräsentiert, denn ihr anteil an 
der gesamtbevölkerung beträgt nur knapp 8 Prozent (Zensus 
2011). 

In diesem seminar geht es vor allem um folgende Fragen: In-
wieweit wirkt sich der hohe anteil dieser gefangenen auf das 
Beratungs- und Betreuungsangebot in Haftanstalten aus? 
Welche straf- und ausländerrechtlichen aspekte und welche 
kulturellen Besonderheiten sind in der Beratung zu beachten? 
Wie verhält es sich hier mit dem sozialrecht?

die teilnehmer/innen können außerdem Fälle aus der eige-
nen Haftarbeit einbringen, die wir dann gemeinsam bearbei-
ten wollen – eine gute Möglichkeit, sich bei schwierigen Fragen 
unterstützung zu holen. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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MenScHen In HAft
Patientenschulungen in Haft

 beginn:  10.10.2014, 17 uhr | ende: 12.10.2014, 14 uhr
 ort:  eisenach, Haus Hainstein
 zielgruppe:   Mitarbeiter/innen aus aids- und drogenhilfen 

und dem Justizvollzug
 Moderation:  dr. Caren Weilandt, Bärbel knorr
 teilnehmerzahl:  maximal 10
 teilnahmegebühr:  nein
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  25.07.2014
 rückfragen:  Bärbel knorr, tel. 030 / 69 00 87-45
 seminarkennnummer:  4d-4274

„draußen“ gibt es schulungen für Menschen mit ganz ver-
schiedenen krankheitsbildern. Man will damit den umgang 
mit der erkrankung erleichtern, Behandlungs- und Heilungs-
prozesse fördern und die selbstkompetenz stärken. 

„Hinter gittern“ hat zum Beispiel jeder sechste gefangene 
eine chronische Hepatitis C – grund genug also, Patienten-
schulungen auch in Haftanstalten anzubieten. 2011 und 2012 
wurde bereits ein solches angebot für HIV- und HCV-positive 
gefangene modellhaft erprobt, und zwar in einem kooperati-
onsprojekt der Berliner aids-Hilfe und der daH. 

In diesem konzeptseminar wollen wir die ergebnisse dieses 
Projekts vorstellen, um dann gemeinsam zu prüfen, inwieweit 
ähnliche schulungen in anderen Justizvollzugsanstalten im-
plementiert werden könnten. dabei sollen die einzelnen Mo-
dule besprochen und bei Bedarf auch ergänzt werden. das Ziel 
ist, die bisher gemachten erfahrungen anderen aidshilfen und 
Justizvollzugsanstalten zugänglich zu machen und sie zu er-
mutigen, selbst Patientenschulungen anzubieten.

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 
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s. 128



Fo
rt

bi
ld

un
g 

Fü
r 

zi
el

gr
up

pe
n

sp
ez

iF
is

ch
e 

Ar
be

it
 

b

68 fRAuen
streetwork für Frauen – zweiteilig

 1. seminar, beginn:  11.04.2014, 17 uhr | ende: 13.04.2014, 14 uhr
 ort:  Fohrde (Brandenburg)
 2. seminar: beginn:  17.10.2014, 17 uhr | ende: 19.10.2014, 14 uhr
 ort:  Berlin
 zielgruppe:   streetworkerinnen aus aidshilfen, 

gesundheitsämtern, Hurenselbsthilfe, 
drogenberatungsstellen, einrichtungen für 
Migrantinnen und Migranten

 trainerinnen:  lucyna Wronska, anne link
 teilnehmerzahl:  maximal 14
 teilnahmegebühr:   pro seminar 30,– €;  

siehe „teilnahmegebühren“ s. 128 
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130 
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  1. seminar: 14.02.2014 
  2. seminar: 01.08.2014
 rückfragen:   Jens Carstensen, tel. 030 / 69 00 87-29 

armin Fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39
 seminarkennnummer:  1. seminar: 1F-4011 
  2. seminar: 1F-4012

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

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

•	 	Im	zweiten	Seminar	werden	wir	uns	mit	interkultureller	Se-
xualpädagogik und der Frage des Zugangs zu Migrantinnen 
beschäftigen. 

Beide seminare können unabhängig voneinander gebucht und 
besucht werden.

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 
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fRAuen
HIV/stI-Prävention in der Beratung für sexarbeiterinnen

 termin:  27.06.2014, 17 uhr | ende: 29.06.2014, 14 uhr
 ort:  köln
 zielgruppe:   Mitarbeiter/innen von gesundheitsämtern, 

aidshilfen und Beratungsstellen für Prostituierte 
sowie von einrichtungen für Migrantinnen und 
Migranten, die sich mit diesem themengebiet 
befassen

 trainerinnen:  Bärbel ahlborn, Mechthild eickel
 teilnehmerzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128 
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  25.04.2014
 rückfragen:   Jens Carstensen, tel. 030 / 69 00 87-29 

armin Fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39
 seminarkennnummer:  2F-4085

In den letzten Jahren sind im Bereich sexueller dienstleistun-
gen immer häufiger riskante arbeitsweisen zu beobachten, 
die eine Übertragung von HIV und anderen stIs begünsti-
gen. einer der gründe ist der zunehmende konkurrenzkampf 
unter sexarbeiterinnen und die steigende nachfrage nach 
ungeschützten sexuellen dienstleistungen. HIV- und stI-Prä-
vention für sexarbeiterinnen in Form von kompetenter Infor-
mation und unterstützung wird daher immer wichtiger. In den 
Blick zu nehmen sind dabei logischerweise auch die Prostituti-
onskunden, denn als „die andere seite der Medaille“ haben sie 
zu gleichen teilen für den gesundheitsschutz sorge zu tragen. 

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

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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70 MIGRAntInnen unD MIGRAnten
Vernetzungstreffen afrikanischer Projekte und Communities

 kOnzePttReffen 3 

 beginn:  07.02.2014, 16 uhr | ende: 09.02.2014, 14 uhr
 ort:  Bremen
 zielgruppe:   Vertreter/innen afrikanischer Projekte und 

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

 leitung:  tanja gangarova
 Moderation:  Omer Ouedraogo, Clement Matweta
 teilnehmerzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  10.01.2014
 rückfragen:  tanja gangarova, tel. 030 / 69 00 87-18
 seminarkennnummer:  4MI-4310

Im daH-Projekt „Partizipation und kooperation in der HIV-
Prävention mit Migrant(inn)en“ (PakoMi) entstand die Idee, 
afrikanische Projekte und Communities bundesweit zu ver-
netzen. Im Herbst 2012 luden wir Vertreter/innen afrikani-
scher Projekte und Migranten-selbstorganisationen sowie 
schlüsselpersonen aus afrikanischen Communities zu einem 
ersten treffen ein, um sich auszutauschen, zu vernetzen und 
Ideen für gemeinsame aktionen der HIV/stI-Primärpräven-
tion zu sammeln. 2013 hat das netzwerk weitere Mitglieder 
aufgenommen, die Zusammenarbeit gefestigt und Projekt-
ideen konkretisiert.

Bei unserem dritten und vierten konzepttreffen wollen wir 
diese Projektideen aufgreifen und ihre umsetzung planen. 
darüber hinaus soll überlegt werden, wie man sich zukünftig 
auch international vernetzen kann.
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 kOnzePttReffen 4 

 beginn:  23.05.2014, 16 uhr | ende: 25.05.2014, 14 uhr
 ort:  essen
 zielgruppe:   Vertreter/innen afrikanischer Projekte und 

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

 leitung:  tanja gangarova
 Moderation:  Clement Matweta, Pierre Mayamba
 teilnehmerzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  05.05.2014
 rückfragen:  tanja gangarova, tel. 030 / 69 00 87-18
 seminarkennnummer:  4MI-4311
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72 MIGRAntInnen unD MIGRAnten
Qualitätsstandards in der HIV-Prävention mit Migrant(inn)en – konzeptseminar

 teIl 2 

 beginn:  20.03.2014, 09:30 uhr 
 ende:  21.03.2014, 14:30 uhr
 ort:  Berlin
 zielgruppe:   schlüsselpersonen aus Migranten-Communities 

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

 Voraussetzung:  teilnahme an allen drei seminarteilen
 leitung:  Clement Matweta
 Moderation:  tanja gangarova
 trainerin:  Martina Block
 teilnehmerzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  10.02.2014
 rückfragen:  tanja gangarova, tel. 030 / 69 00 87-18
 seminarkennnummer:  4MI-4312

In den Projekten „Partizipation und kooperation in der HIV-Prä- 
vention mit Migrant(inn)en“ (PakoMi) sowie „Migrant(inn)en 
als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für HIV/stI Prä- 
vention“ (MuMM) wurden verschiedene Maßnahmen der HIV-
Prävention partizipativ (mit Community-Vertreterinnen und 
-Vertretern) und kooperativ (mit verschiedenen anbietern) ent-
wickelt sowie fördernde und hemmende Bedingungen der Be-
teiligung und Zusammenarbeit untersucht.

anhand der dabei gewonnenen erkenntnisse gilt es nun, Qua-
litätsstandards für die HIV-Prävention für und mit Migrant- 
(inn)en zu entwickeln, die überprüfbar und bundesweit ver-
bindlich sein sollten. dazu dient diese im Jahr 2013 gestartete 
konzeptseminar-reihe, die wir im Jahr 2014 mit zwei weiteren 
seminaren fortsetzen wollen. 
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 teIl 3 

 beginn:  18.09.2014, 09:30 uhr 
 ende:  19.09.2014, 14:30 uhr
 ort:  Berlin
 zielgruppe:   schlüsselpersonen aus Migranten-Communities 

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

 Voraussetzung:  teilnahme an allen drei seminarteilen
 leitung:  antje sanogo
 Moderation:  tanja gangarova
 trainer:  Prof. Michael Wright
 teilnehmerzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  10.08.2014
 rückfragen:  tanja gangarova, tel. 030 / 69 00 87-18
 seminarkennnummer:  4MI-4313

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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74 MIGRAntInnen unD MIGRAnten
Migrant(inn)en in der Präventionsarbeit – zweiteiliges Basisseminar

 teil 1, beginn:  28.03.2014, 16 uhr | ende: 30.03.2014, 14 uhr
 ort:  Berlin
 teil 2, beginn:  07.11.2014, 16 uhr | ende: 09.11.2014, 14 uhr
 ort:  Hamburg
 zielgruppe:   Migrant(inn)en, die sich in der HIV-Prävention 

engagieren wollen
 trainer/in:  Omer Ouedraogo, Mara Wiebe
 teilnehmerzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  teil 1: 31.01.2014 
  teil 2: 30.09.2014
 rückfragen:  tanja gangarova, tel. 030 / 69 00 87-18
 seminarkennnummer:  teil 1: 1MI-4020 
  teil 2: 1MI-4021

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

In teil 1 wird grundwissen zu HIV, Hepatitis und stIs, empfäng-
nisverhütung und schwangerschaft vermittelt. Berücksich-
tigt werden dabei z. B. aufenthaltsstatus, sozioökonomische 
und psychosoziale situation von Migrant(inn)en, Zugang zum 
Versorgungssystem und kulturell geprägte auffassungen von 
gesundheit und krankheit. das seminar bietet außerdem 
Übungseinheiten zum erwerb von Moderations- und Vor-
tragskompetenzen sowie zum „Community Mapping“, einer 
partizipativen Methode zur erfassung von ressourcen und 
anliegen in Migranten-Communities.

teil 2 dient zur auffrischung und erweiterung des bisher er-
worbenen Präventionswissens, ergänzt durch theoretischen 
Input und praktische Übungen zur Planung von Präventions-
maßnahmen. dabei geht es um folgende Fragen: Welche Ziele 
verfolgen wir in der HIV-Prävention mit Migrant(inn)en? sind 
die Ziele sMart, also spezifisch, messbar, akzeptiert, realis-
tisch und zeitlich terminiert? Welche ressourcen werden be-
nötigt, um sie zu erreichen? 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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MIGRAntInnen unD MIGRAnten
Communities besser kennenlernen: „Community Mapping“ und „PhotoVoice“ 

 beginn:  11.04.2014, 16 uhr | ende: 13.04.2014, 14 uhr
 ort:  Berlin
 zielgruppe:   schlüsselpersonen aus Migranten-Communities 

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

 trainerinnen:  nozomi spennemann, tanja gangarova
 teilnehmerzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  01.03.2014
 rückfragen:  tanja gangarova, tel. 030 / 69 00 87-18
 seminarkennnummer:  2MI-4103

 

„Community Mapping“ und „PhotoVoice“ sind partizipative 
und zugleich kreative Methoden zur Bedarfsbestimmung, die 
in vielen ländern im Feld „gesundheitsförderung mit vulne-
rablen Communities“ – z. B. gruppen mit geringer lese- und 
schreibkompetenz – immer häufiger angewandt werden. ge-
arbeitet wird dabei mit Bildern, Fotos und geschichten, um die 
stärken und anliegen einer Community darzustellen. das er-
möglicht es, eine Community besser kennenzulernen und Ver-
änderungsprozesse anzustoßen.

Beim Community Mapping können Migrant(inn)en sich selbst 
ein Bild von ihrer lebenswelt machen – im wörtlichen sinn: 
sie zeichnen dabei eine karte von ihrer gemeinschaft und ver-
merken dort treffpunkte, einrichtungen, Probleme und andere 
Merkmale. Bei PhotoVoice wiederum werden visuelle doku-
mentation (Fotos) und erzählung miteinander verbunden: Mit-
glieder einer gruppe machen Fotos von ihrer lebenswelt und 
werten sie gemeinsam aus. 

In diesem seminar werden beide Methoden anhand prakti-
scher Beispiele vorgestellt und dann gemeinsam geübt. an-
schließend sollen die teilnehmenden überlegen, wie sie die 
Methoden in der eigenen arbeit nutzen können.

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128



Fo
rt

bi
ld

un
g 

Fü
r 

zi
el

gr
up

pe
n

sp
ez

iF
is

ch
e 

Ar
be

it
 

b

76 MIGRAntInnen unD MIGRAnten
Interkulturelle kommunikation und kompetenz in der HIV-Prävention

 beginn:  21.06.2014, 09:30 uhr | ende: 22.06.2014, 14 uhr
 ort:  Berlin
 zielgruppe:   schlüsselpersonen aus Migranten-Communities 

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

 trainerinnen:  dr. elke Bosse, tanja gangarova
 teilnehmerzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  10.05.2014
 rückfragen:  tanja gangarova, tel. 030 / 69 00 87-18
 seminarkennnummer:  2MI-4100

gespräche und kooperationen mit Menschen unterschiedli-
cher kultureller Prägung stehen im Mittelpunkt einer lebens-
weltnahen Präventionsarbeit für und mit Migrant(inn)en.  dabei 
kann es leicht zu Missverständnissen und störungen kommen, 
die schnell abwehr hervorrufen und dazu führen können, dass 
kontakte abgebrochen werden. 

dieses seminar soll dabei helfen, die dynamik der interkul-
turellen kommunikation zu reflektieren und Perspektiven für 
eine konstruktive Zusammenarbeit in der HIV-Prävention mit 
Migrant(inn)en zu entwickeln.

anhand von Fallbeispielen und eigenen erfahrungen der teil-
nehmenden soll erkundet werden, welche rolle unterschiedli-
che kulturelle Hintergründe in der alltäglichen kommunikation 
spielen können. Wir untersuchen Herausforderungen der inter-
kulturellen Zusammenarbeit mit Blick auf kulturelle, situative 
und personale Besonderheiten, um unterschiede und gemein-
samkeiten bewusst zu machen. dieses Bewusstsein dient als 
grundlage für Handlungsstrategien, die es ermöglichen, unge-
wohnte sichtweisen nachzuvollziehen, mit Mehrdeutigkeiten 
umzugehen und eine wechselseitige Verständigung zu errei-
chen.

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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MIGRAntInnen unD MIGRAnten
HIV und Psyche: Migration und trauma 

 beginn:  12.12.2014, 16 uhr | ende: 14.12.2014, 13:45 uhr
 ort:   akademie schönbrunn, gut Häusern/ 

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

Ärzte/Ärztinnen, Pflegepersonal und andere 
Beschäftigte im HIV- und Hepatitis-Bereich

 leitung:  karl lemmen, Michaela Müller
 teilnehmerzahl:  maximal 16
 teilnahmegebühr:  100,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 rückfragen:  katja schraml, tel. 030 / 69 00 87-96 
 anmeldeschluss:  31.10.2014
 seminarkennnummer:  2B-4148

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

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

lungen von gesundheit und ausdrucksweisen des Psychi-
schen?

•	 	Wie	lässt	sich	für	alle	Beteiligten	eine	gemeinsame	Arbeits-
basis finden?

•	 	Welchen	Stellenwert	hat	die	Migrationserfahrung	in	der	Bio-
grafie der einzelnen?

•	 	Woran	erkenne	 ich	Traumafolgen?	Wie	können	sie	sich	 in	
der Betreuung niederschlagen?

•	 Welche	Form	von	Hilfe	kann	ich	einleiten?

eine zertifizierung des seminars bei der psychotherapeuten-
kammer bayern ist möglich. bitte bei der anmeldung angeben, 
ob fortbildungspunkte gewünscht sind. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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 1. tReffen 

 schwerpunkt:  Winter-uni: 30 Jahre HIV – und wie weiter? 
   Heilung | selbstbild: Was hat HIV verändert? |  

trauer und gedenken | schuld, stigma, 
kriminalisierung | aidsgeschichte

 beginn:  09.01.2014, 18 uhr | ende: 12.01.2014, 14 uhr 
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

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

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

 teilnehmerzahl:  maximal 62
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 37130 reinhausen
 rückfragen:  Wolfgang Vorhagen, tel. 05592 / 92 77-21
 seminarkennnummer:  3H-4240

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

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

die Bundesweiten Positiventreffen veranstaltet die daH in 
Zusammenarbeit mit Positiv e.V. und der akademie Wald-
schlösschen. 
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 3. tReffen Jungpositive 

 beginn:  01.05.2014, 18 uhr | ende: 04.05.2014, 14 uhr
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

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

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

 teilnehmerzahl:  maximal 35 
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 37130 reinhausen
 rückfragen:  Wolfgang Vorhagen, tel. 05592 / 92 77-21
 seminarkennnummer:  3H-4242

 2. tReffen  

 schwerpunkt:   Positive im erwerbsleben: arbeitsrecht |  
Versicherung | Patientenrecht | karriere-
planung und positives Coming-out | Burn-out, 
Vermeidung: Wie belastet bin ich? | sexualität 
und Partnerschaft | Bilder von HIV in der 
Öffentlichkeit | kunsttherapie-Workshop

 beginn:  20.03.2014, 18 uhr | ende: 23.03.2013, 14 uhr
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

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

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

 teilnehmerzahl:  maximal 62
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 37130 reinhausen
 rückfragen:  Wolfgang Vorhagen, tel. 05592 / 92 77-21
 seminarkennnummer:  3H-4241 ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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 5. tReffen  

 schwerpunkt:   Bunte Vielfalt – unterschiedliche lebenswelten 
mit HIV: Familie, Partnerschaft und kinder |  
um gang mit stigmatisierung | Medizin |  
Men schen mit HIV in Belarus und der ukraine |  
tanz- und Malworkshop 

 beginn:  27.07.2014, 18 uhr | ende: 31.07.2014, 14 uhr 
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

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

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

 teilnehmerzahl:  maximal 62
 teilnahmegebühr:  40,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 37130 reinhausen
 rückfragen:  Wolfgang Vorhagen, tel. 05592 / 92 77-21
 seminarkennnummer:  3H-4244

  4. tReffen  langzeitpositive und ältere Positive 

 themen:   Was bedeutet HIV in meiner Biografie? |  
Ver sor gung im alter: Wie gehe ich damit um? | 
neues aus dem sozialrecht | Medizin |  
langzeittherapie und nebenwirkungen | sex 
und lust | schreibworkshop

 beginn:  22.06.2014, 18 uhr | ende: 26.06.2014, 14 uhr 
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

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

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

 teilnehmerzahl:  maximal 62
 teilnahmegebühr:  40,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 37130 reinhausen
 rückfragen:  Wolfgang Vorhagen, tel. 05592 / 92 77-21
 seminarkennnummer:  3H-4243
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 6. tReffen  

 themen:   Öffentliche Bilder von HIV-positiven Menschen – 
Fotoworkshop | Wie leben junge Positive in der 
gesellschaft? | ausgrenzungserfahrung | arzt- 
Patient-Verhältnis | soziale situation heute und 
in Zukunft 

 beginn: 19.11.2014, 18 uhr | ende: 23.11.2014, 14 uhr 
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

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

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

 teilnehmerzahl:  maximal 62 
 teilnahmegebühr:  40,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 37130 reinhausen
 rückfragen:  Wolfgang Vorhagen, tel. 05592 / 92 77-21
 seminarkennnummer:  3H-4245

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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SelBStHIlfe
Bundesweites treffen für HIV-positive heterosexuelle Frauen und Männer 

 1. tReffen 

 themen:  selbststigmatisierung | nichtinfektiosität
 beginn:  27.03.2014, 17:30 uhr | ende: 30.03.2014, 14 uhr 
 ort:  travemünde
 zielgruppe:  Menschen mit HIV/aids
 leitung:  Hildegard Welbers
 trainer:  n.n.
 teilnehmerzahl:  maximal 22
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  13.02.2014
 rückfragen:  Martin Westphal, tel. 030 / 69 00 87-63
 seminarkennnummer:  3H-4255

unsere treffen dienen dem erfahrungs- und Wissensaus-
tausch rund um den alltag mit der HIV-Infektion. Zugleich er-
halten die teilnehmerinnen und teilnehmer einblick in die Ziele 
und aufgaben unseres selbsthilfenetzwerks, was vor allem für 
diejenigen wichtig ist, die zum ersten Mal dabei sind. einan-
der zuhören, sich gegenseitig informieren, miteinander arbei-
ten: so machen wir uns fit, um in unseren selbsthilfegruppen 
vor Ort und in anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen 
als kompetente Multiplikator(inn)en wirken zu können. 

nähere Informationen zu den arbeitsthemen der einzelnen 
treffen können der ausschreibung entnommen werden, die 
wir zwei Monate vor dem jeweiligen Veranstaltungstermin 
verschicken.



Le
be

n
 m

it
 H

iV
, S

eL
bS

tH
iL

fe

83

C

 3.tReffen 

 schwerpunkt:   Resilienz – krisen mithilfe persönlicher und 
sozial vermittelter Ressourcen meistern und 
als Anlass für entwicklungen nutzen

 beginn:  06.11.2014, 17 uhr | ende: 09.11.2014, 14 uhr
 ort:  Berlin
 zielgruppe:  Menschen mit HIV/aids
 leitung:  Hildegard Welbers
 trainer:  n.n.
 teilnehmerzahl:  maximal 22
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  25.09.2014
 rückfragen:  Martin Westphal, tel. 030 / 69 00 87-63
 seminarkennnummer:  3H-4257

 2. tReffen 

 themen:   Produktion eines Image-Films | Positives 
Coming-out als strategie gegen diskriminierung 

 beginn:  31.7.2014, 17 uhr | ende: 03.08.2014, 14 uhr
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen)
 zielgruppe:  Menschen mit HIV/aids
 leitung:  Hildegard Welbers
 trainer:  n.n.
 teilnehmerzahl:  maximal 22
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  19.06.2014
 rückfragen:  Martin Westphal, tel. 030 / 69 00 87-63
 seminarkennnummer:  3H-4256

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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SelBStHIlfe
Bundesweites treffen für an- und Zugehörige von Menschen mit HIV

 schwerpunkt:   leben mit HIV heute – was bedeutet das für  
An- und zugehörige?

 beginn:  27.06.2014, 16 uhr | ende: 29.06.2014, 14 uhr
 ort:  Halle
 zielgruppe:  an- und Zugehörige von Menschen mit HIV
 leitung/Moderation:  Mara Wiebe
 teilnehmerzahl:  maximal 14
 teilnahmegebühr:  20,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  15.05.2014, danach auf telefonische anfrage
 rückfragen:  Martin Westphal, 030 / 69 00 87-63
 seminarkennnummer:  3H-4258

dieses treffen ermöglicht es an- und Zugehörigen von HIV-
Positiven, Menschen in ähnlichen lebenssituationen ken-
nenzulernen, sich miteinander auszutauschen und aktuelle 
Probleme zu besprechen. Zugleich dient es zur Information 
über medizinische oder (sozial-)rechtliche Fragen wie auch zur 
diskussion und reflexion von themen, die das leben mit HIV 
bestimmen (können), wie z. B. stigmatisierung und selbststig-
matisierung, umgang mit eigenen Ängsten oder HIV in der Fa-
milie.

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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SelBStHIlfe
Bundesweites treffen HIV-positiver und aidskranker Frauen

 1. tReffen 

 beginn:  28.02.2014, 18 uhr | ende: 02.03.2014, 15 uhr
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen)
 zielgruppe:  Frauen mit HIV/aids
 leitung:  Monika Henne
 trainerinnen:  angelika Bolte, reinhild trompke-dau
 teilnehmerzahl:  maximal 22
 teilnahmegebühr:   20,– €, kinder frei;  

siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 31730 reinhausen
 rückfragen:  Monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22
 seminarkennnummer:  3F-4193

Manche Frauen mit HIV haben gute kontakte zu anderen be-
troffenen Frauen, z. B. durch ihre selbsthilfegruppe, ihre aids-
hilfe oder die Mitarbeit im „netzwerk Frauen und aids“. andere 
dagegen leben sehr vereinzelt, etwa auf dem land, oder ha-
ben keinen kontakt zur aidshilfe – vielleicht aus angst, dass 
dadurch ihre HIV-Infektion bekannt werden könnte. Viele HIV-
positive Frauen haben außerdem kinder. aus den meisten sind 
inzwischen Jugendliche oder junge erwachsene geworden, die 
zum teil selbst HIV haben oder durch das leben in der betrof-
fenen Familie geprägt sind. Zu den damit verbundenen Proble-
men kommen noch die Herausforderungen, die sich allgemein 
in der Pubertät und beim erwachsen-Werden stellen.

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

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

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

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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Bundesweites treffen HIV-positiver und aidskranker Frauen

 3. tReffen 

 beginn:  07.11.2014, 18 uhr | ende: 09.11.2014, 15 uhr
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen)
 zielgruppe:  Frauen mit HIV/aids
 leitung:  Monika Henne
 trainerinnen:  angelika Bolte, reinhild trompke-dau
 teilnehmerzahl:  maximal 22
 teilnahmegebühr:   20,– €, kinder frei;  

siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 31730 reinhausen
 rückfragen:  Monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22
 seminarkennnummer:  3F-4195

 

 2. tReffen 

 beginn:  31.07.2014, 18 uhr | ende: 03.08.2014, 15 uhr
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen)
 zielgruppe:  Frauen mit HIV/aids
 leitung:  Monika Henne
 trainerinnen:  angelika Bolte, reinhild trompke-dau
 teilnehmerzahl:  maximal 22
 teilnahmegebühr:   30,– €, kinder frei;  

siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 31730 reinhausen
 rückfragen:  Monika Henne, tel. 05592 / 92 77-22
 seminarkennnummer:  3F-4194

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 
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Bundesweites treffen für HIV-positive Migrant(inn)en und ihre kinder

 beginn:  04.09.2014, 17 uhr | ende: 07.09.2014, 14 uhr
 ort:  evangelische akademie loccum (niedersachsen) 
 zielgruppe:  HIV-positive Migrant(inn)en und ihre kinder
 leitung/Moderation:  tanja gangarova, alphonsine Bakambamba
 teilnehmerzahl:  maximal 60
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  30.07.2014
 rückfragen:  alphonsine Bakambamba, tel. 030 / 69 00 87-19
 seminarkennnummer:  3MI-4218

Herzlich eingeladen sind alle in deutschland lebenden HIV-
positiven Frauen und Männer mit Migrationshintergrund und 
ihre kinder. das bundesweite treffen, das die deutsche aIds-
Hilfe gemeinsam mit dem netzwerk afro-leben+ konzipiert 
und vorbereitet, dient dem austausch und der Vernetzung und 
will für den alltag mit HIV stärken. dazu gibt es auch nützliche 
Informationen, zum Beispiel zu folgenden themen:
•	 	antiretrovirale	 Therapie	 und	 Nebenwirkungen,	 Viruslast	

(ekaF)
•	 Kinderwunsch	und	Schwangerschaft
•	 Kriminalisierung
•	 Depressionen	und	HIV
•	 Aufenthalts-	und	Asylrecht,	EU-Recht
•	 	Aufenthaltsstatus	 und	 Sozialleistungen	 (Hartz	 IV,	 Eltern-

geld, kindergeld usw.)
•	 	Sexualität	und	Partnerschaft,	Männer-	und	Frauenbilder	in	

verschiedenen kulturen
•	 Stigma	und	Diskriminierung
•	 Religion.

außerdem bieten wir interaktive Workshops an, und zwar für 
erwachsene – auf Wunsch auch getrennt nach geschlecht – 
und für kinder („die akademie der löwen“).

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

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 
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Positiv leben mit kindern 

 beginn:  28.02.2014, 17 uhr | ende: 02.03.2014, 14 uhr
 ort:  evangelische akademie loccum (niedersachsen)
 zielgruppe:  HIV-positive Mütter und Väter und ihre kinder
 trainer:  thomas symalla
 teilnehmerzahl:  maximal 14
 teilnahmegebühr:  20,– €, siehe teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  07.01.2014
 rückfragen:   Jens Carstensen, tel. 030 / 69 00 87-29 

armin Fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39
 seminarkennnummer:  3F-4196

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

Worüber gesprochen werden soll, richtet sich nach den Wün-
schen und Bedürfnissen der teilnehmerinnen und teilneh-
mer. Mögliche themen des treffens: umgang mit krankheit, 
„Familiengeheimnis HIV“, angst vor ausgrenzung und stig-
matisierung, positives Coming-out / geoutet-Werden, alltags-
probleme, kindererziehung.

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

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 
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leben mit HIV/aids 

 1. treffen, beginn:  03.07.2014, 18 uhr | ende: 06.07.2014, 14:30 uhr
 2. treffen, beginn:  11.12.2014, 18 uhr | ende: 14.12.2014, 14:30 uhr
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen)
 zielgruppe:  Menschen mit HIV/aids und ihre Partner/innen
 trainer/innen:   angelika Bolte, gerd Brunnert, andreas Hemme, 

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

 teilnehmerzahl:  maximal 24
 teilnahmegebühr:   pro treffen 30,– €;  

siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  nein
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 37130 reinhausen
 rückfragen:  Wolfgang Vorhagen, tel. 05592 / 92 77-21
 seminarkennnummer:  1. treffen: 3H-4251 
  2. treffen: 3H-4252

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

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

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

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 
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aH Plus – treffen für HIV-positive Hauptamtliche und Vorstände in aidshilfen

 1. treffen, beginn:  31.01.2014, 17 uhr | ende: 02.02.2014, 14 uhr 
 ort:  Berlin
 2. treffen, beginn:  17.10.2014, 17 uhr | ende: 19.10.2014 14 uhr
 ort:  dresden
 zielgruppe:   HIV-positive Mitarbeiter/innen und Vorstände in 

aidshilfen 
 leitung/Moderation:  n.n.
 teilnehmerzahl:  maximal 12
 teilnahmegebühr:   pro treffen 20,– €;  

siehe „teilnahmegebühren“ s. 128 
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  1. treffen: 15.12.2013 
  2. treffen: 12.09.2014
 rückfragen:  Martin Westphal, 030 / 69 00 87-63
 seminarkennnummer:  1. treffen: 3H-4253 
  2. treffen: 3H-4254

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

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

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

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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treffen für berufstätige HIV-Positive

 beginn:  04.09.2014, 18 uhr | ende: 07.09.2014, 14:30 uhr
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen) 
 zielgruppe:  berufstätige Menschen mit HIV/aids
 leitung/Moderation:  Wolfgang Vorhagen, n.n.
 teilnehmerzahl:  maximal 25
 teilnahmegebühr:  50,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  nein
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 37130 gleichen 
 rückfragen:  Wolfgang Vorhagen, tel. 05592 / 92 77-21 
 seminarkennnummer:  0983

Zu diesem Wochenendseminar lädt die akademie Wald-
schlösschen ausschließlich HIV-positive Frauen und Männer 
„in lohn und Brot“ ein. es bietet ihnen die Möglichkeit, sich in 
eintägigen Workshops mit verschiedenen aspekten des the-
mas „HIV und erwerbstätigkeit“ auseinanderzusetzen. 

genaue Informationen zu den seminarinhalten sind der ge-
sonderten ausschreibung zu entnehmen.

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 
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Behinderte schwule treffen sich

 beginn: 18.06.2014, 18 uhr | ende: 22.06.2014, 14:30 uhr
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen)
 zielgruppe:   körperbehinderte schwule Männer und  

(nach absprache) Begleitpersonen
 leitung/Moderation:  n.n.
 teilnehmerzahl:  maximal 18
 teilnahmegebühr:   95,– €, bei geringem einkommen nach abspra-

che 65,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  nein
 anmeldung:  akademie Waldschlösschen, 31730 reinhausen
 rückfragen:  Wolfgang Vorhagen, tel. 05592 / 92 77-21
 seminarkennnummer:  3s-4232

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

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

das treffen der akademie Waldschlösschen findet in Zusam-
menarbeit mit der deutschen aIds-Hilfe e.V. statt. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 
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selbstbewusstsein stärken, schwulenszene verändern 

 beginn:  18.09.2014, 18 uhr | ende: 21.09.2014, 14 uhr
 ort:   landhaus lieb’lommerke, Willingen/upland 

(Hessen)
 zielgruppe:  HIV-positive schwule Männer bis 30
 leitung/Moderation:   Michael schumacher, Philipp Hammelstein,  

gabi Mitschele, Halu landvogt, Michael Bohl
 teilnehmerzahl:  maximal 30
 teilnahmegebühr:  30,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   bis 08.08.2013 bei aidshilfe köln,  

Beethovenstr. 1, 50674 köln (köln + bundesweit) 
oder aIds-Hilfe Frankfurt, Friedberger anlage 24, 
60316 Frankfurt (Frankfurt + rhein-Main)

 rückfragen:   Michael schuhmacher,  
schuhmacher@aidshilfe-koeln.de;

  Michael Bohl, 
  Michael.Bohl@frankfurt.aidshilfe.de 
 seminarkennnummer:  3H-4259

dieses bundesweite treffen für HIV-positive schwule Männer 
bis 30 gibt gelegenheit, sich mit themen auseinandersetzen, 
die über die medizinische seite von HIV hinausgehen. dabei 
wollen wir Männer aus verschiedenen städten und regionen 
– solchen mit und solchen ohne angebote für junge schwule 
Positive – zusammenbringen und vernetzen und dazu ermun-
tern, (weitere) angebote dieser art aufzubauen und dadurch 
die szene zu verändern.

Im Mittelpunkt stehen die persönlichen Wünsche und Ziele 
der teilnehmer. durch reflexion des eigenen Handelns soll es 
ermöglicht werden, sich selbst neu zu erfahren und – unter-
stützt durch eine gruppe gleichaltriger – den persönlichen Zie-
len einen schritt näherzukommen. 

Mögliche themen des treffens:
•	 Familie	und	Beziehungen	
•	 Coming-out
•	 	eigenes	Kommunikationsverhalten	(Wie	inszeniere	ich	mich?)
•	 Selbstbild	(Beziehung	zu	mir	selbst)
•	 Sexualität
•	 HIV	und	Existenzängste
•	 Nähe	und	Vertrauen
•	 Die	Wirkung	innerer	Glaubenssätze
•	 Lebensträume	und	Ziele	
•	 	Wie	gründe	ich	eine	Selbsthilfegruppe	für	junge	schwule	Po-

sitive?

ankündigung 
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treffen für angehörige drogen gebrauchender Menschen

 beginn:  27.06.2014, 17 uhr | ende: 29.06.2014, 14 uhr
 ort:  Hotel am alten strom, Warnemünde
 zielgruppe:   eltern und andere angehörige von 

drogengebraucher(inne)n
 referent/in:  Heidrun Behle, Jürgen Heimchen
 teilnehmerzahl:  maximal 14
 teilnahmegebühr:  20,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  23.05.2014
 rückfragen:   Jens Carstensen, tel. 030 / 69 00 87-29 

armin Fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39
 seminarkennnummer:  3d-4171

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

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

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

ankündigung 

unter Vorbehalt; 
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Weiterentwicklung der angehörigenarbeit – konzeptseminar

 beginn:  05.05.2014, 17 uhr | ende: 07.05.2014, 14 uhr
 ort:  Berlin
 zielgruppe:  in der angehörigenarbeit engagierte
 leitung/Moderation:  Mara Wiebe 
 teilnehmerzahl:  maximal 10
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  20.03.2014, danach auf telefonische anfrage
 rückfragen:  Martin Westphal, tel. 030 / 69 00 87-63
 seminarkennnummer:  4H-4367

die situation an- und Zugehöriger von Menschen mit HIV hat 
sich dank der besseren Behandelbarkeit der erkrankung deut-
lich verändert – Pflege und trauerarbeit sind in den Hinter-
grund gerückt. aber eine HIV-Infektion stellt auch heute noch 
eine Herausforderung dar, ist sie doch weiterhin mit stigma-
tisierung verbunden, die auch das soziale umfeld betrifft. au-
ßerdem haben an- und Zugehörige oft selbst noch die alten 
Bilder von aids im kopf, sodass die HIV-diagnose eines gelieb-
ten Menschen oftmals Ängste vor baldiger erkrankung und 
frühem Verlust auslöst.

In diesem konzeptseminar wollen wir mit Frauen und Män-
nern des angehörigen-netzwerks über den aktuellen stand 
und die Zukunft der angehörigenarbeit diskutieren: Welche 
angebote gibt es im daH-Verband für an- und Zugehörige, 
und welche werden noch benötigt? sind diese angebote den 
aidshilfe-akteuren bekannt, sodass sie darauf verweisen kön-
nen? Was kann die daH tun, um die angehörigenarbeit zu un-
terstützen, weiterzuentwickeln und zu strukturieren? Welche 
Impulse kann die angehörigenarbeit setzen und wie soll sie 
künftig aussehen?

anhand dieser und weiterer Fragen wollen wir die angehöri-
genarbeit weiterentwickeln. ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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InteReSSenVeRtRetunG, netzWeRke
Fortbildung fürs engagement in der (Positiven-)selbsthilfe 

 nähere informationen   sind erhältlich bei Heike gronski,  
daH-Fachbereich „leben mit HIV“,  
tel. 030 / 69 00 87-50,  
heike.gronski@dah.aidshilfe.de

ein wichtiger Baustein zur stärkung der selbstorganisation 
und selbstvertretung von HIV-Positiven und der von HIV und 
Virushepatitis besonders bedrohten gruppen sind Fortbil-
dungsangebote, deren Ziel es ist, die Vernetzung, kommuni-
kation, kooperation und Öffentlichkeitsarbeit zu fördern. Hier 
können aktivistinnen und aktivisten das dafür nötige Hand-
werkszeug erwerben – unabhängig davon, ob sie sich in einer 
themenwerkstatt der Positivenselbsthilfe, in einem netzwerk 
oder in anderen selbsthilfezusammenhängen engagieren. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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InteReSSenVeRtRetunG, netzWeRke
„I’m your buddy!“ – zweiteilig

 teil 1, beginn:  25.04.2014, 15 uhr | ende: 27.04.2014, 14 uhr
 ort:  Wuppertal
 teil 2, beginn:  09.05.2014, 15 uhr | ende: 11.05.2014, 14 uhr
 ort:  Berlin 
 zielgruppe:   Menschen mit HIV, die als „Buddy“ tätig sein 

wollen
 leitung/Moderation:  n.n.
 teilnehmerzahl:  maximal 10
 teilnahmegebühr:   pro teil 20,– €, beide teile 40,– €;  

siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe Fahrtkosten s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  teil 1: 21.02.2014 
  teil 2: 28.03.2014
 rückfragen:  Martin Westphal, tel. 030 / 69 00 87-63
 seminarkennnummer:  teil 1: 3H-4247 
  teil 2: 3H-4348

auch wenn die HIV-Infektion heute nicht mehr lebensbedroh-
lich ist, so wird ein positives testergebnis trotzdem meist als 
ein schock erlebt. ausgelöst wird er häufig durch die alten Bil-
der von aids, die noch immer in vielen köpfen sind. Besonders 
Jüngere kennen kaum jemanden mit einer HIV-Infektion und 
haben keine realistische Vorstellung davon, wie das leben mit 
HIV heute aussieht. 

Hier setzt ein modellhaftes Projekt der daH an: Bundesweit 
sollen bereits länger mit HIV lebende Menschen an frisch HIV-
positiv getestete vermittelt werden, um ihnen bei den ersten 
schritten ins lebens mit HIV zur seite zu stehen.
 
dieses zweiteilige seminar ermöglicht es erfahrenen HIV-
Positiven, sich auf ein engagement als „Buddy“ vorzuberei-
ten. gemeinsam soll reflektiert werden, was in der ersten Zeit 
nach der HIV-diagnose wichtig ist, was wir an frisch getestete 
vermitteln wollen, welche Herausforderungen sich für Buddys 
stellen und wie man ihnen begegnen kann. 

da der zweite teil des seminars auf dem ersten aufbaut, emp-
fehlen wir dringend eine teilnahme an beiden teilen.

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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InteReSSenVeRtRetunG, netzWeRke
HIV-Positive in schulungen für Pflegepersonal

 beginn:  11.04.2014, 17 uhr | ende: 13.04.2014, 14 uhr
 ort:  Berlin
 zielgruppe:   HIV-Positive, die in Fortbildungen für 

medizinisches/pflegendes Personal mitwirken 
möchten

 leitung/Moderation:  klaus steinkemper
 teilnehmerzahl:  maximal 10
 teilnahmegebühr:  20,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  05.03.2014, danach auf telefonische anfrage
 rückfragen:  Martin Westphal, tel. 030 / 69 00 87-63
 seminarkennnummer:  4H-4261

Bei einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln in Pflege und 
medizinischer Versorgung kann HIV nicht übertragen werden 
– und bei funktionierender antiretroviraler therapie besteht 
ohnehin kein Infektionsrisiko. trotzdem kommt es immer wie-
der vor, dass Menschen mit HIV im gesundheitswesen diskri-
miniert werden. 

als „gegenmittel“ bietet es sich an, Menschen mit HIV gezielt 
in schulungen und Fortbildungen für medizinisches und pfle-
gendes Personal einzubinden. das erleichtert es, Verständnis 
füreinander zu entwickeln, für die lebenssituation von Men-
schen mit HIV zu sensibilisieren und Ängste abzubauen, um 
dann gemeinsam an strukturellen lösungen zu arbeiten. 

In diesem seminar können Menschen mit HIV, die gerne in 
diesem setting tätig werden möchten, das dafür nötige Hand-
werkzeug erwerben und sich mit ihrer künftigen rolle ausei-
nandersetzen. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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InteReSSenVeRtRetunG, netzWeRke
Medientraining

 beginn:  12.12.2014, 16 uhr | ende: 14.12.2014, 14 uhr
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen)
 zielgruppe:  Menschen mit HIV
 leitung/Moderation:  Frauke Oppenberg
 teilnehmerzahl:  maximal 12
 teilnahmegebühr:  20,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  01.11.2014, danach auf telefonische anfrage
 rückfragen:  Martin Westphal, tel. 030 / 69 00 87-63
 seminarkennnummer:  3H-4246

Zum abbau der stigmatisierung und diskriminierung von 
Menschen mit HIV in der gesellschaft ist es notwendig, dass 
ihre lebensrealitäten über die Massenmedien sichtbar ge-
macht werden – und zwar durch uns selbst. dazu braucht es 
unsere Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den Medien so-
wie ein selbstbewusstes auftreten vor Mikrofon und kamera.

In diesem training wollen wir gemeinsam mit einer erfahre-
nen Journalistin folgende aspekte erarbeiten: Wie können wir 
in der kooperation mit den Medien unsere Interessen wahren 
und durchsetzen? Was müssen wir beachten, um unsere the-
men bestmöglich zu platzieren? Wie schützen wir uns vor me-
dialem Missbrauch?

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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tHeMenWerkstatt: Versorgung im alter und bei Pflegebedarf

100

c

 beginn:  24.01.2014, 17 uhr | ende: 26.01.2014, 14 uhr
 ort:  Wuppertal
 zielgruppe:  selbsthilfe-aktivistinnen und -aktivisten
 leitung/Moderation:  Carlos stemmerich
 teilnehmerzahl:  maximal 10
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  20.12.2013, danach auf telefonische anfrage
 rückfragen:  Martin Westphal, tel. 030 / 69 00 87-63
 seminarkennnummer:  4H-4348

Menschen mit HIV haben heute eine annähernd normale 
lebenserwartung. Folglich müssen sie sich damit ausein-
andersetzen, wie sie im alter leben wollen. Für alten- und 
Pflegeeinrichtungen wiederum gilt es, sich auch für HIV-Po-
sitive und deren lebenswelten zu öffnen und für sie eine an-
gemessene, diskriminierungsfreie Pflege und Versorgung 
sicherzustellen. 

In dieser themenwerkstatt beschäftigen wir uns mit den Her-
ausforderungen, die sich bei dieser aufgabe stellen. Wir wollen 
an konzepten für die schulung von altenpflegepersonal arbei-
ten und kooperationen mit aidshilfen initiieren, die im Bereich 
Pflege und Versorgung tätig sind. 

die themenwerkstatt ist offen für neue teilnehmende, arbei-
tet aber kontinuierlich an ihren Projekten weiter. 
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InteReSSenVeRtRetunG, netzWeRke
tHeMenWerkstatt: kollektiver umgang mit (verinnerlichter) stigmatisierung,  
schuld und Verantwortung, kriminalisierung von Menschen mit HIV

 beginn:  14.03.2014, 17 uhr | ende: 16.03.2014, 14 uhr
 ort:  Berlin
 zielgruppe:  selbsthilfe-aktivistinnen und -aktivisten
 leitung/Moderation:  Heike gronski
 teilnehmerzahl:  maximal 10
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  10.02.2014, danach auf telefonische anfrage
 rückfragen:  Martin Westphal, tel. 030 / 69 00 87-63
 seminarkennnummer:  4H-4346

In dieser themenwerkstatt wollen wir das geplante Buddy-
Projekt (siehe s. 97) voranbringen: In diesem Projekt sollen 
frisch HIV-positiv getestete mit „erfahrenen“ Positiven zu-
sammengebracht werden, die sie in der ersten auseinander-
setzung mit der HIV-diagnose begleiten und ein „positives“ 
Beispiel geben, um so verinnerlichter stigmatisierung entge-
genzuwirken. durch gemeinsame reflexion des Impulses, den 
„Verursacher“ der Infektion zu verklagen, können Buddys au-
ßerdem einen Beitrag gegen die kriminalisierung von Men-
schen mit HIV leisten. 

Wir arbeiten am konzept sowie den Zielen und aufgaben der 
Buddys. außerdem suchen wir nach geeigneten kooperati-
onspartnerinnen und -partnern und binden diese in unsere 
arbeit ein. 

die themenwerkstatt ist offen für neue teilnehmende, arbei-
tet aber kontinuierlich an ihren Projekten weiter. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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InteReSSenVeRtRetunG, netzWeRke
tHeMenWerkstatt: HIV im erwerbsleben

 beginn:  04.04.2014, 17 uhr | ende: 06.04.2014, 14 uhr
 ort:  Berlin
 zielgruppe:  selbsthilfe-aktivistinnen und -aktivisten
 leitung/Moderation:  Heike gronski
 teilnehmerzahl:  maximal 10
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  28.02.2014, danach auf telefonische anfrage
 rückfragen:  Martin Westphal, tel. 030 / 69 00 87-63
 seminarkennnummer:  4H-4345

die HIV-Infektion ist heute eine meist gut behandelbare chro-
nische krankheit und folglich kein Hinderungsgrund für eine 
erwerbstätigkeit. HIV-Positive können und dürfen jeden Be-
ruf ausüben – zwei drittel aller mit HIV lebenden Menschen 
in deutschland gehen heute einer arbeit nach. doch für die 
meisten stellt sich die Frage, wie sie am arbeitsplatz mit ih-
rer Infektion umgehen sollen. das Forschungsprojekt „positive 
stimmen“ hat belegt, dass die Verunsicherung zu recht groß 
ist: eine bekannt gewordene HIV-Infektion kann zu Mobbing 
und ausgrenzung bis hin zu kündigung führen. die ursache ist 
meist unwissenheit über die HIV-Übertragungswege oder die 
erfolge der HIV-therapie, was zu Infektionsängsten, aber auch 
zu Vorurteilen führt, wie etwa, dass HIV-Positive weniger be-
lastbar und leistungsfähig sind als andere Beschäftigte. daher 
gilt es, Vorgesetzte und kollegen aufzuklären und so zu versu-
chen, ihnen ihre Ängste zu nehmen. 

Welche Informationen brauchen nun HIV-Positive, um am ar-
beitsplatz selbstbewusst mit ihrer Infektion umgehen zu kön-
nen? und was muss die Politik tun, damit Positive ohne angst 
vor diskriminierung ihrer arbeit nachgehen können? In der 
themenwerkstatt wollen wir Projekte wider die Verunsiche-
rung auf beiden seiten entwickeln.

die themenwerkstatt ist offen für neue teilnehmende, arbei-
tet aber kontinuierlich an ihren Projekten weiter.

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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InteReSSenVeRtRetunG, netzWeRke
tHeMenWerkstatt: abbau von diskriminierung im Medizin- und gesundheitssystem

 beginn:  23.05.2014, 17 uhr | ende: 25.05.2014, 14 uhr
 ort:  Wuppertal
 zielgruppe:  selbsthilfe-aktivistinnen und -aktivisten
 leitung/Moderation:  Heike gronski
 teilnehmerzahl:  maximal 10
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  05.04.2014, danach auf telefonische anfrage
 rückfragen:  Martin Westphal, tel. 030 / 69 00 87-63
 seminarkennnummer:  4H-4347

Immer wieder kommt es vor, dass Menschen mit HIV in arzt-
praxen, krankenhäusern oder anderen medizinischen ein-
richtungen diskriminiert werden. entsprechend hoch ist der 
Bedarf an empowerment, um sich dagegen wehren zu können, 
aber auch an schulungen, die auf einen entspannten und vor-
urteilsfreien umgang mit HIV-positiven Patient(inn)en zielen. 

In dieser themenwerkstatt arbeiten wir zum einen an kon-
zepten für die schulung von medizinischem Personal. Zum 
anderen entwickeln wir gemeinsam mit der „kontaktstelle für 
diskriminierungsfälle“ in der daH unterstützende tools für 
HIV-Positive, die im gesundheitswesen diskriminierung erlebt 
haben. 

die themenwerkstatt ist offen für neue teilnehmende, arbei-
tet aber kontinuierlich an ihren Projekten weiter. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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InteReSSenVeRtRetunG, netzWeRke
tHeMenWerkstatt: schutz durch therapie

 beginn:  27.06.2014, 17 uhr | ende: 29.06.2014, 14 uhr
 ort:  Berlin
 zielgruppe:  selbsthilfe-aktivistinnen und -aktivisten
 leitung/Moderation:  Heike gronski
 teilnehmerzahl:  maximal 10
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe Fahrtkosten s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstraße 138, 

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  16.05.2014, danach auf telefonische anfrage
 rückfragen:  Martin Westphal, tel. 030 / 69 00 87-63
 seminarkennnummer:  4H-4349

die nichtinfektiosität  antiretroviral behandelter Menschen mit 
HIV ist längst nichts neues mehr. die Präventionsbotschaft 
„schutz durch therapie“ ist aber trotzdem umstritten, und im-
mer noch weiß längst nicht jede/r, was sich dahinter verbirgt. 

einerseits soll die Botschaft zur entstigmatisierung von Men-
schen mit HIV beitragen und sie entlasten. andererseits stellt 
sie uns vor neue Herausforderungen, weil sie nur von HIV-Po-
sitiven angewandt werden kann, nicht aber von nichtinfizier-
ten. trotzdem sollten auch diese wissen, was „schutz durch 
therapie“ bedeutet.
 
In dieser themenwerkstatt wollen wir die Praktikabilität der 
Botschaft in der Präventionsarbeit unter die lupe nehmen. 
Überlegt werden soll, was die Positiven-Community zur dis-
kussion über das Für und Wider der Botschaft beitragen kann 
und was zusätzlich gebraucht wird, um Menschen mit HIV zu 
entstigmatisieren und zu entlasten. Zugleich wollen wir an der 
geplanten daH-Broschüre zum thema „sexualität“ arbeiten, 
in der es selbstverständlich auch um den schutz durch thera-
pie gehen wird.

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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InteReSSenVeRtRetunG, netzWeRke
Positive Begegnungen – konferenz zum leben mit HIV

 beginn:  21.08.2014, 15 uhr | ende: 24.08.2014, 13 uhr
 ort:  kassel, kulturbahnhof
 zielgruppe:   Menschen mit HIV, an- und Zugehörige, in der 

aidshilfe und im HIV/Hepatitis-Bereich tätige
 Konferenzleitung:  Heike gronski
 teilnehmerzahl:  maximal 350
 teilnahmegebühr:  je nach einkommen zwischen 40,– € und 300,– €
 fahrtkostenerstattung:  nein, Zuschuss auf antrag bei Härtefällen
 anmeldung:  ab dezember 2013 bis 30.06.2014
 rückfragen:  Heike gronski, heike.gronski@dah.aidshilfe.de
 seminarkennnummer:  8P-4550

die selbsthilfekonferenz „Positive Begegnungen“ ist zentra-
les element der selbstvertretung von Menschen mit HIV im 
deutschsprachigen raum, eingeladen sind aber auch an- und 
Zugehörige, aidshilfe-Mitarbeiter/innen und andere im Be-
reich HIV/Hepatitis tätige Fachleute. diese Vielfalt ermöglicht 
facettenreiche diskussionen zu den aktuellen themen rund 
um das leben mit HIV und leistet so einen wichtigen Beitrag 
zur Weiterentwicklung der selbsthilfe wie auch zur Qualitäts-
sicherung in der aidshilfe-arbeit. dreh- und angelpunkt ist 
dabei die Perspektive der Menschen mit HIV, die auch für die 
Inhalte der konferenz verantwortlich sind. 

Bei den „Positiven Begegnungen“ geht es um 
•	 	Vernetzung	 der	 verschiedenen	 Gruppen	 der	 Positiven-

selbsthilfe
•	 Identifizierung	wichtiger	Handlungsfelder	im	Leben	mit	HIV
•	 	Stärkung	der	Selbstvertretung	und	der	Beteiligung	an	der	

Präventionsarbeit 
•	 Community	Building
•	 	Fortbildung	der	Selbsthilfe-Aktivist(inn)en	und	der	 in	Prä-

vention und Beratung tätigen

Zugleich soll die konferenz in die gesellschaft hineinwirken 
und Impulse zum abbau von stigmatisierung und diskriminie-
rung der mit HIV lebenden Menschen setzen. 

2014 werden wir insbesondere die arbeit der themenwerk-
stätten vorstellen, den nutzen dieser struktur diskutieren und 
auf den Prüfstand stellen sowie über die einrichtung weiterer 
themenwerkstätten entscheiden.

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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InteReSSenVeRtRetunG, netzWeRke
netzwerk plus

 1. treffen, beginn:  14.02.2014, 17 uhr | ende: 16.02.2014, 14 uhr
 ort:  Berlin 
 2. treffen, beginn:  08.08.2014, 17 uhr | ende: 10.08.2014, 14 uhr
 ort:   Hamburg
 zielgruppe:  Menschen mit HIV/aids
 leitung:  Vorstand von netzwerk plus e.V.
 teilnehmerzahl:  maximal 12
 teilnahmegebühr:   pro treffen 20,– €;  

siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  1. treffen: 03.01.2014 
  2. treffen: 27.06.2014
 rückfragen:  Martin Westphal, tel. 030 / 69 00 87-63
 seminarkennnummer:  1. treffen: 3H-4249 
  2. treffen: 3H-4250

unsere treffen wenden sich an HIV-positive Frauen und Män-
ner, die an der bundesweiten Vernetzung von Menschen mit 
HIV und aids mitwirken möchten. 

Zum einen nutzen wir die treffen, um die „neulinge“ unter uns 
mit der netzwerkarbeit vertraut zu machen. Vor allem aber 
geht es uns darum, unser selbstbewusstsein zu stärken. Wir 
arbeiten daher gemeinsam an themen, die uns im leben mit 
HIV besonders berühren, wir formulieren unsere anliegen und 
Interessen, um sie gegenüber Politik und gesellschaft zu ver-
treten, und suchen nach Bündnis- und kooperationspartne-
rinnen und -partnern. unser engagement soll dazu beitragen, 
die lebensqualität von Menschen mit HIV und aids zu verbes-
sern. 

nähere Informationen finden sich unter www.netzwerkplus.eu.

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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InteReSSenVeRtRetunG, netzWeRke
netzwerk Frauen und aids

 1. tReffen 

 thema:   komplementäre therapien, schwerpunkt: HIV-
assoziierte symptome und nebenwirkungen

 beginn:  10.03.2014, 15 uhr | ende: 12.03.2014, 14 uhr
 ort:  Warnemünde
 zielgruppe:   (HIV-positive) Frauen, die sich im Bereich 

„Frauen und HIV/aids“ engagieren (wollen)
 Moderation:  sabine Weinmann
 trainerin:  Helga neugebauer
 teilnehmerzahl:  maximal 12
 teilnahmegebühr:  20,– €; siehe teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  23.01.2014
 rückfragen:   Jens Carstensen, tel. 030 / 69 00 87-29 

armin Fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39
 seminarkennnummer:  3F-4190

das bundesweite „netzwerk Frauen und aids“ ist offen für alle 
interessierten Frauen, ob sie HIV-positiv sind oder nicht. Wir 
treffen uns dreimal pro Jahr an verschiedenen Orten, um zu 
Fragen rund um das thema „HIV und Frauen“ zu arbeiten. Ob 
Prävention, selbsthilfe, Medizin oder politische arbeit: was je-
weils auf der agenda stehen soll, entscheiden die netzwerk-
frauen gemeinsam beim alljährlichen strukturtreffen.

näheres zu den treffen wird unter www.aidshilfe.de → Veran-
staltungskalender und in der Zeitschrift dHIVa rechtzeitig ver-
öffentlicht. Weitere Informationen finden sich auf der Website 
www.netzwerkfrauenundaids.de.

kinderbetreuung ist bei jedem netzwerktreffen möglich.

ankündigung 
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InteReSSenVeRtRetunG, netzWeRke
netzwerk Frauen und aids

 StRuktuRtReffen 

 beginn:  01.09.2014, 15 uhr | ende: 03.09.2014, 14 uhr
 ort:   akademie Waldschlösschen, reinhausen  

(bei göttingen)
 zielgruppe:   (HIV-positive) Frauen, die sich im Bereich 

„Frauen und HIV/aids“ engagieren (wollen)
 Moderation:  Judith dewald
 referentin:  Ines lehmann
 teilnehmerzahl:  maximal 14
 teilnahmegebühr:  20,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  18.07.2014
 rückfragen:   Jens Carstensen, tel. 030 / 69 00 87-29 

armin Fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39
 seminarkennnummer:  3F-4192

 2. tReffen 

 thema:  stigma – selbststigma
 beginn:  10.10.2014, 15 uhr | ende: 12.10.2014, 14 uhr
 ort:  dresden
 zielgruppe:   (HIV-positive) Frauen, die sich im Bereich 

„Frauen und HIV/aids“ engagieren (wollen)
 Moderation:   ulrike sonnenberg-schwan (angefragt)
 referentinnen:  ute Herrmann, angelika timmer
 teilnehmerzahl:  maximal 12
 teilnahmegebühr:  20,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  22.08.2014 
 rückfragen:   Jens Carstensen, tel. 030 / 69 00 87-29 

armin Fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39
 seminarkennnummer:  3F-4191

ankündigung 
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InteReSSenVeRtRetunG, netzWeRke 
netzwerk afro-leben+

 weitere informationen   zu den netzwerktreffen, zur Mitarbeit bei 
afro-leben+ und zur mobilen theatergruppe: 
alphonsine Bakambamba,  
tel. 030 / 69 00 87-19,  
alphonsine.bakambamba@dah.aidshilfe.de. 

das 2001 gegründete netzwerk afro-leben+ ist ein bundes-
weiter Zusammenschluss von HIV-positiven Migrantinnen 
und Migranten. seine Mitglieder stehen als regionale an-
sprechpartner zu Verfügung, unterstützen im leben mit HIV 
und aids in deutschland, leisten Präventionsarbeit in ihren 
Communities, initiieren regionale selbsthilfegruppen und set-
zen sich für die Verbesserung der lebenssituation HIV-positi-
ver Migrant(inn)en ein.

die regionalen treffen der netzwerkfrauen und -männer die-
nen dem austausch von erfahrungen und Ideen, der gegen-
seitigen stärkung und der bundesweiten Vernetzung. Zugleich 
wird gelegenheit gegeben, gemeinsam mit der deutschen 
aIds-Hilfe Informationsmedien und andere angebote der HIV-
Prävention für Migrant(inn)en zu entwickeln. 

die mobile theatergruppe des netzwerks tritt z. B. auf stra-
ßenfesten oder bei kulturveranstaltungen auf und informiert 
mit ihren kreativen, jährlich aktualisierten darbietungen über 
HIV/aids. die acht Frauen und Männer der gruppe wollen auf 
diese Weise zur enttabuisierung der HIV-Infektion und zur 
entstigmatisierung HIV-positiver Menschen beitragen. die 
theatergruppe kann für jede stadt und verschiedene events 
gegen eine geringe aufwandsentschädigung für die Organisa-
toren vor Ort gebucht werden.

ankündigung 
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InteReSSenVeRtRetunG, netzWeRke
lust auf ein engagement in der drogenselbsthilfe Jes? – Basisqualifizierung

 beginn:  07.03.2014, 17 uhr | ende: 09.03.2014, 14 uhr
 ort:  köln, tagungs- und gästehaus st. georg
 zielgruppe:   an drogenselbsthilfe Interessierte,  

Jes-einsteiger/innen
 trainer/in:  Claudia schieren, Marco Jesse
 teilnehmerzahl:  maximal 14
 teilnahmegebühr:  keine
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

10963 Berlin
 anmeldeschluss:  03.01.2014
 rückfragen:   Jens Carstensen, tel. 030 / 69 00 87-29 

armin Fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39
 seminarkennnummer:  1d-4005

du möchtest dich bei Jes – Junkies, ehemalige, substituierte – 
engagieren, weißt aber gar nicht, wie eine Mitarbeit aussehen 
kann. Oder du bist gerade erst in die drogenselbsthilfe einge-
stiegen, hast aber noch nicht herausgefunden, welcher aufga-
benbereich dir besonders liegt. Vielleicht interessiert dich auch 
einfach nur, wer Jes ist und was Jes macht. 

dieses seminar gibt einen Überblick über den Jes-Bundesver-
band, die Jes-gruppen und ihre aufgabenfelder. anhand der 
Frage „Was erwarte ich von Jes, und was erwartet Jes von 
mir?“ klären wir die Voraussetzungen für eine Mitarbeit. au-
ßerdem wird grundwissen zur geschichte und zur gesund-
heits- und drogenpolitischen arbeit von Jes vermittelt. das 
seminar will dir dabei helfen, deine Fähigkeiten und Interes-
sen im Hinblick auf ein engagement bei Jes einzuschätzen. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 
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InteReSSenVeRtRetunG, netzWeRke
Jes-regionaltreffen – West, nord, süd

 termine und orte:  werden kurzfristig bekannt gegeben
 zielgruppe:   drogen gebrauchende, ehemalige und 

substituierte, die sich in der drogenselbsthilfe 
engagieren (wollen)

 teilnahmegebühr:  10,– €; siehe „teilnahmegebühren“ s. 128 
 fahrtkostenerstattung:  ja, siehe „Fahrtkosten“ s. 130
 anmeldung:   deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138,  

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

armin Fiechtner, tel. 030 / 69 00 87-39
 seminarkennnummern:  werden kurzfristig bekannt gegeben 

Für den aufbau und erhalt tragfähiger drogenselbsthilfe-
strukturen sind die Jes-regionaltreffen unverzichtbar. sie 
finden zweimal jährlich statt und ermöglichen es (ehemals) 
drogen gebrauchenden Menschen und substituierten, andere 
in der drogenselbsthilfe engagierte kennenzulernen und sich 
über die ansätze und Probleme der vor Ort geleisteten Prä-
ventionsarbeit auszutauschen. die treffen dienen damit der 
Qualitätssicherung und sollen zugleich gefühlen von Überfor-
derung, Vereinzelung und resignation entgegenwirken – sie 
sind daher besonders wichtig für Mitglieder der weit vonein-
ander entfernten Jes-gruppen süd- und norddeutschlands.

die treffen sind in der regel eintägig und werden einige Wo-
chen vorher in den jeweiligen regionen angekündigt. Ort und 
datum der treffen sind telefonisch zu erfragen (siehe „rück-
fragen“).
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RunDReISen, VeRAnStAltunGSReIHen 
Medizinische rundreise zu HIV, stIs, Hepatitiden

In der Medizinischen rundreise werden medizinische grund-
lagen zur Übertragung, Prävention, diagnostik und therapie 
von HIV, stIs und Hepatitis vermittelt und aktuelle entwick-
lungen in der Forschung diskutiert. die seminare können von 
daH-Mitgliedsorganisationen zur Weiterbildung ihrer Mitar-
beiter/innen gebucht werden. um die regionale Vernetzung 
zur fördern, ist die einladung von kolleg(inn)en aus gesund-
heitsämtern, drogenhilfen, sexualberatungsstellen oder ein-
richtungen der Jugend- und Migrationsarbeit erwünscht. 

die seminarinhalte können in absprache mit den Organisa-
toren modifiziert und auf den schulungsbedarf vor Ort zuge-
schnitten werden. 

die seminare der „Medizinischen rundreise“: 
•  „die hiV-infektion“ gibt einen Überblick über den aktuel-

len Wissensstand (Übertragung, diagnostik, krankheitsver-
lauf mit/ohne therapie, Opportunistische Infektionen und 
krebserkrankungen, stadium aids, therapieoptionen). 

•  „hiV-präventionsmethoden“ ermöglicht den erwerb fun-
dierter kenntnisse über transmissionswege und risikoein-
schätzung und geht auf safer sex, PreP/PeP, Beschneidung, 
Mikrobizide, risikominderungsstrategien (serosorting/-po-
sitioning, Verlobungstest) und Viruslastmethode ein.

•  „hiV-therapie“ präsentiert aktuelle erkenntnisse zu art-
ansatzpunkten, Wirksamkeit und Verträglichkeit der Medi-
kamente, therapiebeginn, kontrolluntersuchungen, Virus-
last-nachweisgrenze, therapiewechsel/-pausen, ansätze 
der Heilungsforschung. 

einführung 

Was sind Inhouse-Seminare?

inhouse-seminare können von aidshilfen, anderen gesund-
heits- und sozialeinrichtungen oder haftanstalten gebucht 
werden, um ihre Mitarbeiter/innen, in der selbsthilfe aktive 
Menschen oder gefangene und Vollzugsbedienstete zu the-
men der hiV-, sti- und hepatitis-prävention direkt vor ort 
weiterzubilden. dazu gehören „rundreisen“ und Veranstal-
tungsreihen ebenso wie schulungen zu einzelthemen und 
seminare der „aidshilfe-werkstatt“. 

für Inhouse-Seminare gilt:

die deutsche aids-hilfe 
•	 	trägt	die	Honorar-,	Reise-	und	Verpflegungskosten	für	Vor-

tragende und Moderierende
•	 erhebt	keine	Teilnehmergebühren
•	 erstattet	nicht	die	Fahrtkosten	für	Teilnehmende.

die regionale einrichtung 
•	 	versendet	die	Einladung	über	ihren	Verteiler	(und	eventuell	

über den dah-Veranstaltungskalender unter www.aidshil-
fe.de)

•	 organisiert	den	Tagungsraum	
•	 	trägt	in	der	Regel	die	Kosten	für	den	Seminarraum	und	ei-

nen kleinen imbiss.
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 zeit:   eintägiges seminar, etwa 10–17 uhr,  
1 stunde Pause

 ort:   regionale aidshilfe oder andere einladende 
einrichtung

 zielgruppe:   Mitarbeiter/innen von aidshilfen und koope-
rierenden einrichtungen, Multiplikator(inn)en 
aus der selbsthilfe 

 referent(inn)en:   Christiane stöter, Helmut Hartl,  
siegfried schwarze, Bernd Vielhaber

 teilnehmerzahl:  mindestens 8, maximal 20
 weitere informationen:   katja schraml (tel. 030 / 69 00 87-96) und  

Beate schönwetter (tel. 030 / 69 00 87-15) 

•  „hepatitis“ mit schwerpunkt Hepatitis a, B und C thema-
tisiert Übertragung, Prävention, krankheitsverlauf, symp-
tome, diagnostik und therapie und geht auf Besonderheiten 
bei HIV/Hepatitis-koinfektion ein.

•  „sexuell übertragbare infektionen“ befasst sich mit der 
Übertragung, Vorbeugung, diagnose und Behandlung vor al-
lem von syphilis, gonorrhoe, Chlamydien, HPV und Herpes 
und zeigt auf, was koinfektionen für die HIV-Übertragung 
und therapie bedeuten. 

•  „länger leben“ greift folgende Fragen auf: Wie wirken sich 
HIV und art auf das risiko für Herz-kreislauf-erkrankun-
gen, Osteoporose, krebs und einschränkungen des Zns aus? 
Was können HIV-Positive selbst für ihre gesundheit tun? 
Wie können aidshilfen sie unterstützen?

•  „hiV, sex- und partydrogen bei MsM“: thema sind vor al-
lem als „Partydrogen“ oder zum sex konsumierte substan-
zen wie amphetamine, Crystal-Meth, Poppers oder ketamin. 
Im seminar werden grundlagen zu sucht und drogenge-
brauch vermittelt sowie risiken und risikominderung, ne-
ben- und Wechselwirkungen erörtert.

ankündigung 

unter Vorbehalt; 
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RunDReISen, VeRAnStAltunGSReIHen 
HIV/stI-Prävention in der arztpraxis 

aidshilfen, die mit uns zusammen in ihrer region eine 
Ärztefortbildung anbieten möchten, erhalten detaillierte 
informationen bei: 
steffen taubert, tel. 030 / 69 00 87-88, 
steffen.taubert@dah.aidshilfe.de 
Yasmin Wisniewska, tel. 030 / 69 00 87-46, 
yasmin.wisniewska@dah.aidshilfe.de 

diese Fortbildungsreihe für Ärztinnen und Ärzte sowie medizinisches 
Fachpersonal ermöglicht den erwerb von know-how für Beratungsge-
spräche zu sexualität, HIV und anderen stIs. sie gibt einblick in die le-
bensweisen der von HIV besonders betroffenen gruppen und zeigt auf, 
wie sich diskriminierung und „Minderheiten-stress“ auf das individuelle 
gesundheitsverhalten auswirken. Zugleich wird es ermöglicht, eigene 
erfahrungen aus dem Praxisalltag einzubringen und im moderierten 
austausch mit kolleg(inn)en lösungsorientierte kommunikationsstrate-
gien einzuüben. 

themen der Fortbildung:
•	 	Die	 richtigen	 Worte	 finden:	 Methoden	 der	 Gesprächsführung	 und	

kommunikation über sexualität
•	 Bedürfnisse	schwuler	Männer	hinsichtlich	Diagnostik	und	Therapie
•	 	HIV/STI-Diagnostik,	Impfungen,	Schutz	durch	Therapie:	klientenorien-

tierte angebote
•	 Interkulturelle	Aspekte	in	der	Kommunikation
•	 Die	Bedeutung	von	Partydrogen	für	Prävention	und	Therapie

unsere Inhouse-Workshops finden dort statt, wo sich Ärztinnen/Ärzte 
und Medizinisches Fachpersonal weiterbilden, z. B. in Qualitätszirkeln, 
auf kongressen/Fachtagungen oder im rahmen interner Fortbildungen 
von medizinischen Versorgungszentren oder kliniken. Wir bieten an:
•	 	1-	bis	2-stündige	Workshops	(auch	als	Veranstaltungsreihe	mit	bis	zu	

3 Workshops pro gruppe)
•	 3-	bis	4-stündige	Workshops.

für die teilnahme können Ärztinnen und Ärzte über die zuständigen 
landesärztekammern fortbildungspunkte – in der regel in Kategorie 
c – erhalten. 

ankündigung 
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RunDReISen, VeRAnStAltunGSReIHen 
rundreise „Prävention und Beratung im arbeitsfeld Migration“

 trainer/in:   Bettina gütschow, Omer Ouedraogo,  
sven Hasse; je nach thema können kurzfristig 
weitere expert(inn)en angefragt werden.

 weitere informationen:   tanja gangarova, tel. 030 / 69 00 87-18,  
tanja.gangarova@dah.aidshilfe.de

die eintägigen seminare der rundreise dienen dazu, die Be-
ratungskompetenz von Mitarbeiter(inne)n aus aidshilfen und 
kooperierenden Organisationen im Feld „HIV und Migration“ 
zu stärken und ihre kenntnisse zu aktuellen entwicklungen 
zu erweitern. Zugleich sollen sie die regionale Vernetzung 
der aidshilfen mit gesundheitsämtern, sexualberatungs-
stellen und einrichtungen für sexarbeiter/innen, drogen ge-
brauchende und Migrationsarbeit fördern. die einladung von 
Mitarbeiter(inne)n aus diesen Bereichen ist daher erwünscht.

Im Jahr 2014 fokussiert die rundreise auf das asyl-, eu- und 
sozialrecht und sich daraus ergebende sozialrechtliche an-
sprüche. dabei geht es um folgende aspekte:
•	 Ablauf	des	Asylverfahrens	und	Asylgründe
•	 HIV-Infektion	als	Abschiebehindernis
•	 	Bürger/innen	aus	den	neuen	EU-Ländern	und	 ihr	Zugang	

zur gesetzlichen krankenversicherung
•	 	Sozialrecht	und	Migration:	Grundsicherung,	Sozialleistungen	

sgB II/Hartz IV, schwerbehinderung, erwerbsminderung,  
elterngeld, kindergeld.

auf Wunsch können auch andere themen – z. B. interkulturelle 
kommunikation, partizipative Methoden der Bedarfsbestim-
mung (Community Mapping, PhotoVoice) oder medizinische 
Fragen – behandelt werden.

ankündigung 
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RunDReISen, VeRAnStAltunGSReIHen 
schulungen für Beraterinnen und Berater zu frauenspezifischen themen

 weitere informationen:   Marianne rademacher, tel. 030 / 69 00 87-34, 
marianne.rademacher@dah.aidshilfe.de 

um dem hohen Bedarf an Fortbildung für frauenspezifische 
Beratung und Prävention in aidshilfen zu entsprechen, bietet 
die daH auch 2014 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: nebenwirkungen bei 

Frauen, auswahl der HIV-Medikamente bei kinderwunsch 
und schwangerschaft, leben mit der therapie

•	  gynäkologische aspekte: sexuell übertragbare Infektionen, 
sexuelle dysfunktionen, schwangerschaft und geburt, Maß-
nahmen zur Verhinderung der Mutter-kind-Übertragung

•	 	sexualität und partnerschaft: Probleme mit safer sex und 
kondombenutzung, risikomanagement in diskordanten 
Partnerschaften, assistierte reproduktion

•	 	gesundheitsförderung: sport, ernährung und stressma-
nagement

•	 prävention: ansätze der Präventionsarbeit mit Frauen.

ankündigung 
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RunDReISen, VeRAnStAltunGSReIHen 
gesundheit in Haft – Veranstaltungen im Justizvollzug

•	 	drogen und haft, mögliche themen: substanzen, toleranz-
entwicklung und abhängigkeit, kontrollierter gebrauch, sub-
stitution, umgang mit drogen gebrauchenden Häftlingen. 
Zielgruppen: gefangene oder Bedienstete

•	 	frauenheilkunde, mögliche themen: auswirkungen von 
drogen auf den weiblichen körper, Hormone, Menstruation, 
gynäkologische erkrankungen, sexualität, schwangerschaft, 
Wechseljahre. Zielgruppe: gefangene

•	 	risikominimierung mit safer use und safer sex. Zielgrup-
pen: gefangene oder Bedienstete.

 weitere informationen:  Bärbel knorr, tel. 030 / 69 00 87-45,
  baerbel.knorr@dah.aidshilfe.de, 

seit 2008 führt die daH Veranstaltungen im Justizvollzug 
durch. unter dem titel „gesundheit in Haft“ bieten wir 2014 
insgesamt sechs Veranstaltungen an, die je nach Bedarf halb- 
oder ganztägig konzipiert und für gefangene oder Bedienstete 
gebucht werden können. 

aus folgenden Bausteinen kann ausgewählt werden:
•	 	Medizinische Versorgung hiV-positiver gefangener: Wahl 

der HIV-Medikamente bei therapiebeginn und -wechsel, 
nebenwirkungen, leben mit der therapie. Zielgruppe: Medi-
zinischer und sozialer dienst der Justizvollzugsanstalten

•	 	diskriminierung macht krank: abbau diskriminierenden 
Verhaltens gegenüber gegangenen mit HIV oder HCV. Ziel-
gruppe: gefangene oder Bedienstete

•	 	hiV- und hepatitis-prävention: risikomanagement unter 
Haftbedingungen. Zielgruppe: gefangene oder Bedienstete

•	 	umgang mit hiV und hepatitis in haft. Zielgruppe: gefan-
genenredakteure und gefangenenmitverantwortung

•	 	tätowieren und piercen in haft: arbeitsweisen in studios, 
Infektionsrisiken und risikomanagement in Haft, Wundver-
sorgung. Zielgruppe: gefangene

•	 	sexarbeit nach der haftentlassung: risikomanagement in 
sachen HIV und stIs, kommunikationsstrategien und Ver-
haltenstipps zum schutz vor sexuellen Übergriffen. Ziel-
gruppe: gefangene

•	 	hiV, hepatitis und stis in haft, mögliche themen: Über-
tragungswege, schutz, Impfungen, tests, Behandlung. Ziel-
gruppen: gefangene oder Bedienstete
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InHOuSe-SeMInARe zu eInzeltHeMen
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 und anderen 
einrichtungen 

 leitung:  karl lemmen, Werner Bock
 teilnehmerzahl:  mindestens 12, maximal 16
 buchung/rückfragen:  Werner Bock, tel. 030/69 00 87-69

aids-Hypochonder sind besonders anstrengende ratsuchen - 
de. einerseits wollen sie 100-prozentige sicherheit, dass sie 
nicht infiziert sind, andererseits zweifeln sie jedes negative 
HIV-testergebnis an. auf einer unbewussten ebene nämlich 
fürchten sie sich vor dem negativsein, weil sie sich dann an-
deren seelischen konflikten stellen müssten, die ihnen noch 
schlimmer erscheinen als eine HIV-Infektion. Berater/innen 
fühlen sich von diesem seelischen dilemma oft regelrecht „ge-
fangen genommen“ und sind kaum in der lage, das gespräch 
von sich aus zu beenden. doch wenn man um die Psychody-
namik des Hypochonders weiß, ist es möglich, sich von diesen 
mächtigen gefühlen etwas zu distanzieren. 

In diesem Inhouse-seminar versuchen wir deshalb, den typi-
schen konflikt des Hypochonders nachvollziehbar zu machen 
und gemeinsam strategien zu entwickeln, mit denen man als 
Berater/in das „Hypochonder-dilemma“ bewältigen kann. 
dies geschieht mit einer Mischung aus Vortrag, kleingruppen-
arbeit und kurzen rollenspielen.

eine zertifizierung des seminars bei der landespsychothera-
peutenkammer ist möglich. bitte bei der anmeldung angeben, 
ob fortbildungspunkte gewünscht sind. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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InHOuSe-SeMInARe zu eInzeltHeMen
HIV, depression und tabu

 zeit:   eintägiges seminar, etwa 9:30–16:30 uhr,  
1 stunde Pause

 ort:   regionale aidshilfe oder andere einladende 
einrichtung

 zielgruppe:   Berater/innen aus aidshilfen und anderen 
einrichtungen 

 leitung:  karl lemmen, Werner Bock
 teilnehmerzahl:  mindestens 12, maximal 18
 buchung/rückfragen:  Werner Bock, tel. 030/69 00 87-69

Wissenschaftliche studien zeigen, dass bis zu 80 % der Menschen 
mit HIV von anpassungsstörungen betroffen sind. die häufigste 
ist die depression, deren symptome oft nicht erkannt und folglich 
nicht angemessen behandelt werden. dabei gibt es inzwischen 
sehr wirksame und gut verträgliche Behandlungsansätze. 

seelische erkrankungen sind auch heute noch mit einem tabu 
belegt. davon betroffene HIV-Positive werden daher oft doppelt 
stigmatisiert. umso wichtiger ist es, dass sich aidshilfen als Orte 
anbieten, wo man dieses thema offen ansprechen kann und an 
kompetente Fachleute vermittelt wird. Voraussetzung dafür ist, 
dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die anzeichen einer 
depression erkennen und einordnen können. 

Mögliche themen dieses Inhouse-seminars:
•	 HIV	und	Psyche:	Überblick	über	die	Fakten
•	 	HIV	und	Depression:	Was	sind	erste	Anzeichen?	Wie	geht	man	

mit der eigenen Hilflosigkeit um? Wie sehen diagnose und Be-
handlung aus? Wann ist wer der richtige ansprechpartner? Psy-
chotherapie oder Pharmakotherapie – was ist wann angezeigt?

•	 	Welche	Rolle	spielen	Angehörige	und	ehrenamtliche	Helfer/in-
nen bei der Bewältigung der depression? Was können sie tun, 
was sollten sie besser lassen?

•	 	Welche	 Möglichkeiten	 der	 Zusammenarbeit	 und	 Vernetzung	
gibt es vor Ort?

eine zertifizierung des seminars bei der landespsychotherapeu-
tenkammer ist möglich. bitte bei der anmeldung angeben, ob 
fortbildungspunkte gewünscht sind. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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InHOuSe-SeMInARe zu eInzeltHeMen
„den zeig ich an!“ HIV, Verantwortung und kriminalisierung

 zeit:   eintägiges seminar, etwa 9:30–16:30 uhr,  
1 stunde Pause

 ort:   regionale aidshilfe oder andere einladende 
einrichtung

 zielgruppe:   Berater/innen aus aidshilfen und anderen 
einrichtungen

 leitung:  Werner Bock, n.n.
 teilnehmerzahl:  mindestens 12, maximal 16
 buchung/rückfragen:  Werner Bock, tel. 030/69 00 87-69

Wer ist schuld, wenn HIV übertragen wird? gibt es hier „Op-
fer“ und „täter“? Wie sieht es mit der Verantwortung beim sex 
aus: Ist jeder für sich selbst verantwortlich, oder tragen HIV-
Positive mehr Verantwortung, weil sie um ihre Infektion wis-
sen? Hat man in einer festen Beziehung mehr Verantwortung 
als im darkroom? Wie viel ehrlichkeit und Vertrauen kann ich 
in welchem kontext erwarten? soll man Menschen vor gericht 
stellen, die andere infiziert haben? sollen HIV-Positive für un-
geschützten sex bestraft werden – auch dann, wenn HIV gar 
nicht übertragen wurde? Oder hat der staatsanwalt im Bett 
nichts verloren?

In diesem Inhouse-seminar wollen wir die verschiedenen Fa-
cetten dieses schwierigen themas genauer unter die lupe 
nehmen. dabei soll deutlich werden, dass persönliche Moral-
vorstellungen, strafrechtliche aspekte und präventionsstra-
tegische Überlegungen nicht miteinander vermischt werden 
dürfen, wenn man Menschen dazu befähigen will, konsequent 
Verantwortung zu übernehmen. außerdem wollen wir uns 
Zeit nehmen, zu verstehen, warum jemand einen Menschen 
mit HIV anzeigen will: Was sind seine oder ihre Beweggründe? 
und wie kann man damit in der Beratung umgehen?

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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InHOuSe-SeMInARe zu eInzeltHeMen
HIV- und stI-(schnell-)tests: theorie und Praxis

 zeit:   eintägiges seminar, etwa 9:30–16:30 uhr,  
1 stunde Pause

 ort:   regionale aidshilfe oder andere einladende 
einrichtung

 zielgruppe:   Berater/innen aus aidshilfen und anderen 
einrichtungen

 leitung:  armin schafberger, Marianne rademacher
 teilnehmerzahl:  mindestens 12, maximal 16
 buchung/rückfragen:  katja schraml, tel. 030 / 69 00 87-96

dieses Inhouse-seminar vermittelt medizinisches Wissen zur 
diagnostik von HIV, syphilis, Hepatitis C, gonorrhö und Chla-
mydien und befasst sich mit folgenden Fragen:
•	 Was	ist	bei	Tests	im	„diagnostischen	Fenster“	zu	beachten?	
•	 	Worin	 unterscheiden	 sich	 Schnelltests	 von	 „klassischen“	

testverfahren? 
•	 Was	sind	die	Vor-	und	Nachteile	von	Schnelltests?	
•	 Wie	steht	es	um	die	Qualität	der	einzelnen	Testverfahren?	
•	 	Welcher	Test	bietet	sich	 je	nach	Zeitpunkt	des	Risikokon-

takts an? 
•	 	Wie	 sieht	 es	 mit	 der	 Sensitivität	 und	 Spezifität	 des	 Tests	

aus? Wie steht es um die aussagekraft (positiver/negativer 
Vorhersagewert) bei unterschiedlichen Populationen? 

•	 	Welche	 Fehlerquellen	 gibt	 es	 bei	 der	 Durchführung	 von	
schnelltests? 

Im Praxisteil soll die durchführung von schnelltests eingeübt 
werden. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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InHOuSe-SeMInARe zu eInzeltHeMen
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:  karl lemmen 
 teilnehmerzahl:  mindestens 8, maximal 12 
 rückfragen:  karl lemmen, tel. 030 / 69 00 87-49

dieses Inhouse-seminar bietet fortgeschrittenen Beraterin-
nen und Beratern einen geschützten rahmen für die gemein-
same reflexion schwieriger situationen in der testberatung. 

dazu gehören beispielsweise 
•	 die	Mitteilung	von	HIV-positiven	Testergebnissen
•	 die	Beratung	von	Menschen	aus	anderen	Kulturen
•	 Umgang	mit	starken	Schuld-	und	Schamgefühlen
•	 das	Thematisieren	von	sexuellem	Missbrauch.

die teilnehmer/innen können auch andere themen einbrin-
gen. Wichtig ist, dass alle gedanken und gefühle bearbeitet 
werden können, so etwa Verunsicherung, Ärger oder abwehr. 
Zu schaffen machen kann aber auch, wenn das gegenüber 
eine anziehungskraft ausstrahlt, bei der es schwerfällt, in der 
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(inne)n ausgelös-
ten gefühle genutzt werden. 

eine zertifizierung des seminars bei der landespsychothera-
peutenkammer ist möglich. bitte bei der anmeldung angeben, 
ob fortbildungspunkte gewünscht sind. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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InHOuSe-SeMInARe zu eInzeltHeMen
HIV und seelisches gleichgewicht 

 zeit:   eintägiges seminar, etwa 9:30–16:30 uhr,  
1 stunde Pause

 ort:   regionale aidshilfe oder andere einladende 
einrichtung

 zielgruppe:  in der selbsthilfe aktive Menschen mit HIV
 leitung:  karl lemmen, Werner Bock
 teilnehmerzahl:  mindestens 10, maximal 18
 buchung/rückfragen:  Werner Bock, tel. 030 / 69 00 87-69

die depression ist die häufigste Begleiterkrankung einer HIV-
Infektion. sie beeinträchtigt alle lebenswichtigen Funktionen 
und kann sich massiv auf die lebensqualität auswirken. 

In diesem seminar wird aufgezeigt, was depressionen im le-
ben mit HIV bedeuten, woran man sie erkennen und wie man 
sie behandeln kann. gefördert werden soll dabei eine realisti-
sche einschätzung der Möglichkeiten einer therapie: sie kann 
zwar langwierig sein, ist aber in den meisten Fällen erfolg-
reich. 

Bisherige erfahrungen zeigen, dass bei HIV-Positiven das Be-
dürfnis nach austausch mit gleichermaßen Betroffenen groß 
ist. auch wenn jede/r einen eigenen Weg im umgang mit de-
pression finden muss, kann man viel voneinander lernen. die-
ses Inhouse-seminar bietet hierfür einen geschützten raum.

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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AIDSHIlfe-WeRkStAtt
ab in die Zukunft – wohin wollen wir als aidshilfe? 

 zeit:   eintägiges seminar, etwa 9:30–16:30 uhr,  
1 stunde Pause

 ort:  regionale aidshilfe 
 zielgruppe:   in absprache mit Vorstand/geschäftsführung 

der regionalen aidshilfe 
 leitung:  karl lemmen, Werner Bock
 teilnahmegebühr:  keine
 buchung/rückfragen:  Werner Bock, tel. 030 / 69 00 87-69

die arbeit in aidshilfen verändert sich ständig. Mit dem Voll-
bild aids müssen wir uns nur noch selten beschäftigen: In den 
reichen ländern der Welt ist die HIV-Infektion heute eine be-
handelbare chronische krankheit. dadurch wird sie immer 
mehr zu einer krankheit wie andere auch. und das merken 
auch unsere geldgeber. 

Je enger es mit den Fördermitteln wird, desto mehr werden 
sich aidshilfen fragen müssen, ob sie die Zuwendungen effi-
zient und an der richtigen stelle einsetzen – und ob die ar-
beit effektiv ist, womit sich die Frage nach ihrer Qualität stellt. 
aber was heißt Qualität im aidshilfe-kontext? Wie lässt sie 
sich messen und folglich nachweisen? Was müssen aidshil-
fen tun, um zukunftsfähig zu sein? Welche schwerpunkte sind 
zu setzen? 

In diesem Inhouse-seminar wollen wir erkunden, welche 
Wege für die eigene aidshilfe sinnvoll sind. eine Patentlösung 
gibt es dafür zwar nicht. aber wenn man die „richtigen“ Fra-
gen stellt, kann man seine Organisation schritt für schritt fit 
für die Zukunft machen. Hilfreich sind dabei die Instrumente 
der „partizipativen Qualitätsentwicklung“, die wir im seminar 
anwenden wollen. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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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, anette lahn
 teilnehmerzahl:  mindestens 6, maximal 12
 buchung/rückfragen:  Beate schönwetter, tel. 030/69 00 87-15

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.

ab 2014 bieten wir interessierten aidshilfen eine neue Form 
zur Überprüfung und Weiterentwicklung ihres Freiwilligen-
managements an, die Fortbildung mit elementen der Orga-
nisationsentwicklung verbindet. Zur unterstützung dieses 
Prozesses stellt die daH eine Beraterin oder einen Berater zur 
Verfügung. 

Voraussetzung für eine daH-Förderung ist, dass sich die Or-
ganisation als ganzes für eine Verbesserung des Freiwilligen-
managements einsetzt, sich also Vorstand, Hauptamtliche 
und ehrenamtliche gleichermaßen am Veränderungsprozess 
beteiligen. des Weiteren verpflichtet sich die jeweilige aids-
hilfe, einen kurzen abschlussbericht zu verfassen. 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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AIDSHIlfe-WeRkStAtt
„Mit Hand und Fuß“ Präventionsarbeit planen

 zeit:   eintägiges seminar, etwa 09:30–16:30 uhr,  
1 stunde Pause

 ort:  regionale aidshilfe 
 zielgruppe:   in absprache mit Vorstand/geschäftsführung 

der regionalen aidshilfe
 leitung:  Martina Block, karl lemmen, Werner Bock
 teilnehmerzahl:  mindestens 8, maximal 12
 buchung/rückfragen:  Werner Bock, tel. 030 / 69 00 87-69

In Zeiten knapper werdender Finanzmittel müssen die aids-
hilfen schwerpunkte setzen. dabei gilt es vor allem zu über-
legen:
•	 	Welche	 Angebote	 brauchen	 wir,	 um	 dem	 Bedarf	 unserer	

Zielgruppen zu entsprechen?
•	 	Welche	realistischen	Ziele	können	wir	für	die	HIV-Präven-

tion setzen? 
•	 Welche	Interventionen	haben	Aussicht	auf	Erfolg?
•	 	Wie	können	wir	überprüfen,	ob	wir	unsere	Ziele	erreichen?
•	 Woran	lässt	sich	feststellen,	ob	wir	erfolgreich	arbeiten?	

die „partizipative Qualitätsentwicklung“ (PQ) hilft bei der su-
che nach antworten. Zentrale Fragen der PQ sind: Was sind 
die spezifischen Bedingungen und Fragen der HIV-Präventi-
onsarbeit vor Ort? und welche „lokalen kompetenzen“ (Wis-
sen und Fertigkeiten) können genutzt werden, um zu neuen 
lösungen zu kommen? 

Im partnerschaftlichen dialog mit Beratenden „von außen“ 
sollen diese Fragen bearbeitet werden. 

literaturempfehlung: 
•	 	Michael t. wright (hg.): Partizipative Qualitätsentwicklung 

in gesundheitsförderung und Prävention. Bern: Verlag Hans 
Huber 

•	 www.pq-hiv.de 

ankündigung 

unter Vorbehalt; 

siehe hierzu 

„ankündigung von 

seminaren“ 

s. 128
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 DAH-VeRBAnDS-neWSletteR:  etwa zweimal pro Monat 
erscheinender e-Mail-newsletter zur arbeit des aidshilfe-
dachverbands (bestellung: www.aidshilfe.de → newsletter)

 HIV.RePORt:  das kostenlos zu beziehende Medium er-
scheint mehrmals im Jahr und richtet sich an beraterinnen 
und berater in aidshilfen, sexualberatungsstellen und ge-
sundheitsämtern, an Ärztinnen und Ärzte sowie interessierte 
laien. der hiV.report fasst neue wissenschaftliche erkennt-
nisse zu hiV, anderen sexuell übertragbaren infektionen und 
Virushepatitiden zusammen. der schwerpunkt liegt dabei auf 
übertragung, prävention und diagnostik. 

auf www.hivreport.de können sie den aktuellen und alle frü-
heren reports lesen. wenn sie die neuen ausgaben automa-
tisch per e-Mail bekommen wollen (als pdf-datei), können 
sie sich dort auch für den hiV.report-newsletter eintragen.

 HIV-BeRAtunG Aktuell  erscheint vier- bis fünfmal jähr-
lich und richtet sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
aidshilfe-organisationen, gesundheitsämtern und anderen 
einrichtungen, die beratung rund um hiV, hepatitis und se-
xuell übertragbare infektionen anbieten. das Medium im  
pdf-format wird per e-Mail verschickt. interessentinnen 
und interessenten wenden sich bitte an steffen.taubert@
dah.aidshilfe.de.

Rund um HIV/Aids, Hepatitis und andere sexuell übertrag-
bare Infektionen (StIs) tut sich viel. Wir bieten Ihnen folgen-
de Wege, um auf dem laufenden zu bleiben:

 tWItteR:  https://twitter.com/dt_aids_hilfe Kurzmeldun-
gen aus prävention, Medizin, wissenschaft, recht und politik. 
zielgruppe: 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 betref-
fen

www.blog.aidshilfe.de: hintergründe, interviews, rezensio-
nen, einschätzungen und Kommentare zu themen, die für 
die hiV-prävention und die zielgruppen der deutschen aids-
hilfe relevant sind

 RSS-feeDS:  unter http://aidshilfe.de/de/aktuelles/rss-
feeds können sie feeds zu Veranstaltungen, neuen dah-
Materialien, Meldungen, pressemeldungen und zu unserem 
blog abonnieren
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abmeldung
sollte die teilnahme an einem seminar aus unvorhergese-
henen persönlichen oder dienstlichen gründen nicht möglich 
sein, ist die anmeldung umgehend schriftlich zu stornieren. Im 
Falle einer ärztlich attestierten krankheit werden keine aus-
fallgebühren erhoben. andernfalls werden die kosten, die der 
daH entstehen, in rechnung gestellt. Benennt der/die ange-
meldete eine nachrückende Person oder findet die daH eine 
solche, werden keine ausfallgebühren berechnet. eine abmel-
dung bis zum anmeldeschluss ist ebenfalls kostenfrei; maß-
geblich hierbei ist das datum des eingangs der abmeldung bei 
der daH.

teilnahmegebühren

In einigen angebotsbereichen erheben wir 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 arbeitslosigkeit, Bezug von sozialhilfe oder 
rente wird die teilnahmegebühr erlassen oder ein teil der 
Fahrtkosten erstattet, wenn dies mit der anmeldung bean-
tragt, belegt und entsprechend begründet wird. 

ankündigung von seminaren 
Jedes unserer Fortbildungsangebote stellen wir unseren Mit-
gliedsorganisationen über den bundesweiten daH-Verteiler 
etwa zwei Monate vor Veranstaltungsbeginn noch einmal de-
tailliert vor. dabei ist auch auf eventuelle terminänderungen 
zu achten. Zusätzliche Veranstaltungen, die im vorliegenden 
kalender noch nicht berücksichtigt werden konnten, kündigen 
wir ebenfalls über diesen Verteiler an.

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 schrift-
lich 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 Interessenten von der daH eine 
schriftliche Zusage (plus Hinweise zur anfahrt) oder absage.

unvollständige anmeldungen können wir nicht berücksichtigen. 



H
IN

W
EI

SE

129

durch den Zuwendungsgeber (§ 28 abs. 5 Bdsg). eine Weiter-
gabe von daten von teilnehmer(inne)n an dritte zu anderen 
Zwecken findet nicht statt. nach ablauf der gesetzlichen auf-
bewahrungsfristen werden die daten gelöscht. 

Ihre rechte gemäß datenschutzgesetz, insbesondere auf 
auskunft (§ 34 Bdsg), sowie Berichtigung, löschung und sper-
rung (§ 35 Bdsg) können die teilnehmer/innen durch schrift-
liche erklärung gegenüber der deutschen aIds-Hilfe ausüben.

Medizinische Betreuung

die jeweils erforderliche medizinische Betreuung wird, wenn 
auf dem anmeldeformular entsprechend vermerkt, vor Ort or-
ganisiert. 

kinderbetreuung

kinderbetreuung ist nach vorheriger absprache mit dem für 
das seminar zuständigen arbeitsbereich der daH-Bundesge-
schäftsstelle möglich.

die teilnahmegebühr wird vorab mit der anmeldung fällig. 
der anmeldung ist also entweder eine einzugsermächtigung 
beizulegen oder – bei Überweisung auf das daH-konto (BlZ  
300 606 01, deutsche apotheker- und Ärztebank Berlin, konto 
070 3500 500; BIC: daaededdXXX, IBan: de17 3006 0601 0703 
5005 00) – eine kopie des Überweisungsträgers. Fällt die Ver-
anstaltung aus oder muss die daH der/dem angemeldeten 
wegen Überbuchung absagen, wird die einzugsermächtigung 
vernichtet oder die Überweisung zurückgebucht; eventuell 
entstandene aufwendungen werden jedoch nicht erstattet. 

Wichtig: auf der Überweisung muss der grund der Zahlung in 
Form der vollständigen seminarkennnummer und der name 
des/der teilnehmenden angegeben werden!

datenschutz

die deutsche aIds-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 10963 Berlin, er-
hebt, verarbeitet und nutzt die anfallenden daten ausschließ-
lich zur Organisation, durchführung und abrechnung ihrer 
Veranstaltungen. Im rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
werden diese daten an den jeweiligen Zuwendungsgeber wei-
tergeleitet. Zweck dieser Übermittlung ist ausschließlich die 
Prüfung des Verwendungszwecks der jeweiligen Zuwendung 
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 BAHn  

erstattet werden die kosten einer Bahnfahrt 2. klasse. Wir 
bitten darum, nach erhalt der Bestätigung zur teilnahme am 
gewünschten seminar die Bahnfahrkarte möglichst umge-
hend zu besorgen, um alle sparangebote ausschöpfen zu kön-
nen. tickets zum sparpreis der 1. klasse werden nur erstattet, 
wenn durch Bestätigung der Bahn oder durch eine Internetan-
frage vom selben tag nachgewiesen wird, dass am Buchungs-
tag keine tickets zum sparpreis der 2. klasse verfügbar waren. 
liegt diese Bestätigung nicht vor, wird per Vergleichsberech-
nung der sparpreis der 2. klasse erstattet. 

Privat angeschaffte BahnCard: die kosten hierfür werden auf 
antrag erstattet, wenn die anschaffungskosten durch einspa-
rungen bei Fahrten zu daH-Veranstaltungen erbracht wur-
den. dem antrag sind beizufügen: Originalquittung über die 
anschaffung, Original bzw. kopie der BahnCard, auflistung 
der nutzung und der einsparungen bei Fahrten zu daH-Ver-
anstaltungen. Ohne Originalquittung kann keine erstattung 
erfolgen. sämtliche reisebüros und Verkaufsstellen der dB 
vergeben auf Wunsch Quittungen.

Fahrtkosten
Bei manchen Veranstaltungen übernimmt die daH die Fahrt-
kosten nur anteilig oder überhaupt nicht. entsprechende Ver-
merke enthalten die seminarankündigungen.

der großteil unserer Fortbildungsangebote wird aus öffent-
lichen Mitteln finanziert. grundlage für die abrechnung der 
Fahrkosten ist daher das Bundesreisekostengesetz. die er-
stattung von Fahrtkosten muss auf einem entsprechen-
den Formular, das bei den seminaren ausgehändigt wird, 
spätestens 4 Wochen nach seminarende beantragt werden 
(eingangsstempel daH); danach ist keine erstattung mehr 
möglich. diesem antrag sind sämtliche Originalbelege (Flug-
tickets, Bahnfahrscheine, Quittungen usw.) beizufügen. 

gesamtkosten unter 5,– € werden nicht erstattet.
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Haustiere
Haustiere dürfen zu den Fortbildungsangeboten der daH 
grundsätzlich nicht mitgebracht werden.

unterbringung

die unterbringung der teilnehmer/innen erfolgt in der regel 
in doppelzimmern.

schäden am Veranstaltungsort

teilnehmer/innen, die am Veranstaltungsort schäden verur-
sachen, werden hierfür haftbar gemacht.

 fluG  

Flugkosten werden nur in Höhe der kosten einer Bahnfahrt 
2. klasse gemäß den Preisen der dB erstattet. das Flugticket 
und die Originalrechnung sind dem erstattungsantrag beizu-
legen. 

 HAnDytIcketS füR BAHn/fluG 

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,– €. teilnehmer/-
innen aus demselben Wohnort oder mit gleichem anreiseweg 
bitten wir, Fahrgemeinschaften zu bilden. die beförderten 
Personen sind auf dem erstattungsantrag aufzuführen, sie 
dürfen keinen eigenen antrag stellen. 

 tAxI  

kosten für taxifahrten werden nicht erstattet. 

angaben im  

erstattungsantrag,  

die nicht der wahrheit 

entsprechen, stellen einen  

betrugsversuch dar und 

führen zum Verlust künf- 

tiger erstattungs- 

ansprüche. 
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kopiervorlage

alter: 

Mitarbeit in der aidshilfe/in anderer einrichtung seit: 

Ich arbeite als:

Bei Berater- und Betreuertrainings sowie spezialisierungskursen für 
fortgeschrittene Mitar bei ter/innen bitten wir um folgende angaben 
(andernfalls kann die anmeldung nicht berücksichtigt werden). 

Ich habe folgende einführung in die  Aidshilfe-Arbeit besucht: 

titel: 

datum: 

Ort:  

Ich melde mich verbindlich zu folgender fortbildungsveranstaltung an:

titel: 

datum: 

Ort:  

seminarkennnummer:

Ich bin Mitarbeiter/in in folgender Aidshilfe / einrichtung:

teilnahmezusage, Anreiseskizze und Seminarunterlagen (oder Absage, 
falls ausgebucht) erbitte ich an folgende Postanschrift (bitte in druck-
buchstaben):

name: 

str. und Hausnr.: 

PlZ und Wohnort:   

telefonnr.:  

von uhr bis uhr

e-Mail:

Die Deutsche AIDS-Hilfe e.V., Wilhelmstr. 138, 10963 Berlin, nutzt 
die anfallenden Daten ausschließlich zur Organisation, Durchfüh-
rung und Abrechnung ihrer Veranstaltungen. Im Rahmen der ge-
setzlichen Bestimmungen werden diese Daten an den jeweiligen 
zuwendungsgeber weitergeleitet. zweck dieser übermittlung ist 
ausschließlich die Prüfung des Verwendungszwecks der jeweili-
gen zuwendung durch den zuwendungsgeber. eine Weitergabe 
von teilnehmerdaten an Dritte zu anderen zwecken findet nicht 
statt.
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n Ich melde zusätzlich folgende kinder an:  

name:  

alter: 

kinderbetreuung gewünscht:  ● ja  ● nein
 
sollte ich aus unvorhergesehenen persönlichen oder dienstlichen grün-
den verhindert sein, so verpflichte ich mich, die anmeldung umgehend 
zu stornieren. die allgemeinen geschäftsbedingungen zur teilnahme an 
daH-Fortbildungsveranstaltungen – besonders zu einer abmeldung – 
werden von mir anerkannt (siehe s. 128). Weiterhin ist mir bekannt, dass 
meine anmeldung nicht berücksichtig wird, wenn die angaben im anmel-
deformular unvollständig sind. 

Ort / datum :

unterschrift:  

Bestätigung durch die 
aidshilfe / einrichtung:

n  Ich erteile der Deutschen AIDS-Hilfe e. V. einmalig eine einzugs-
ermächtigung über folgenden Betrag für o.g. Veranstaltung:

 Betrag in €: 

 kontonummer: 

 Bankleitzahl: 

 Bank: 

 name und anschrift des konto-
 inhabers/der kontoinhaberin:  

 

 unterschrift des / der 
 Verfügungsberechtigten: 

n  Die Seminargebühr – sofern ausgeschrieben – überweise ich sofort 
nach erhalt der teilnahme bestätigung (mit dem Vermerk der 
seminar kennnummer und des Veranstaltungsorts)  
auf das konto der Deut schen AIDS-Hilfe nr. 070 3500 500  
bei der APO-Bank Blz 300 606 01;  
BIc: DAAeDeDDxxx, IBAn: De17 3006 0601 0703 5005 00

n  Ich benötige während der Veranstaltung eine ärztliche Betreuung/
Substitution, und zwar:
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Brockmann, Birgit: dipl.-soz.-Päd.; Mitarbeiterin der aIds-Hilfe kassel e.V.

Brunnert, Hans-Gerd: dipl.-Päd., Psychotherapeut; leiter des Fachbe-
reichs psychosoziale und pflegerische dienste in der evangelischen ge-
sellschaft stuttgart e.V.

c
commer, Andrea: Ma, kommunikations- und literaturwissenschaftlerin; 
dozentin für Motivierende gesprächsführung, leitung der abt. Weiter-
bildung im Bereich sprachförderprogramme der gk Quest akademie Hei-
delberg

D
Dettmer, kerstin: Ärztin; Mitarbeiterin im drogennotfall-Projekt bei Fix-
punkt e.V. in Berlin

Dewald, Judith: dipl.-soz.-Päd.; Projektarbeit mit HIV-positiven Frauen 
in südafrika, ehemals Mitarbeiterin der aidshilfe duisburg/kreis Wesel 
mit schwerpunkt „Frauen/Migration“, seit 2009 im „ambulant betreuten 
Wohnen“ der aidshilfe krefeld tätig

Drangmeister, Susanne: dipl.-Psych.; ausbilderin in klientenzentrierter 
gesprächsführung

e
eggers, Silke: dipl.-soz.-Päd.; gesundheitstrainerin HIV/aids, daH-refe-
rentin für soziale sicherung und Pflege

A
Ahlborn, Bärbel: erzieherin, sozialmanagerin; langjährige erfahrung in 
der arbeit mit geistig und psychisch behinderten erwachsenen (gruppen-
dienst, stellvertretende Heimleitung); zurzeit bei kassandra e.V. als Bera-
terin und leiterin der Beratungsstelle 

B
Bakambamba, Alphonsine: lehrerin und sozialarbeiterin, Mitarbeiterin im 
daH-Fachbereich „Migration“

Bär, Ralf: dipl.-soz.-Päd.; systemischer Berater und Organisationsent-
wickler in eigener Praxis

Behle, Heidrun: seit 1999 in der elterninitiative für akzeptierende drogen-
arbeit und humane drogenpolitik Wuppertal aktiv

Block, Martina: dipl.-Psych., MPH; dozentin an der katholischen Hoch-
schule für sozialwesen Berlin (kHsB) und am Institut für soziale gesund-
heit 

Bock, Werner: dipl.-soz.-Päd.; fachlicher leiter der Onlineberatung www.
aidshilfe.de und koordinator der bundesweiten telefonberatung der aids-
hilfen

Bohl, Michael: leiter der Beratungsstelle der aIds-Hilfe Frankfurt e.V.

Bolte, Angelika: dipl.-soz.-Päd. und diplom-supervisorin in göttingen

Bosse, elke: dr. phil.; wissenschaftliche Mitarbeiterin an der universität 
Hamburg, langjährige trainerin für interkulturelle kommunikation
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Hasse, Sven: rechtsanwalt mit schwerpunkt ausländerrecht (anwaltsso-
zietät Jurati Berlin)

Heimchen, Jürgen: Beamter, Mitbegründer des Bundesverbandes der el-
tern und angehörigen für akzeptierende drogenarbeit und leiter der re-
gionalgruppe Wuppertal

Hemme, Andreas: arzt und Familientherapeut; Mitarbeiter im kinder- und 
Jugendgesundheitsdienst des Bezirksamts treptow-köpenick (Berlin)

Henne, Monika: gymnasiallehrerin; leiterin des Fachbereichs Fortbildung 
im Bildungswerk aids und gesellschaft der akademie Waldschlösschen 
(göttingen)

Herrmann, ute: sozialwissenschaftlerin; Projekte in der frauenspezifi-
schen HIV/aids-Forschung

Heudtlass, Jan-Hendrik: dipl.-gesundheitswissenschaftler; referent im 
krankenhausmanagement mit schwerpunkt „Medizinisches Innovations-
management“

Hösl, Jacob: rechtsanwalt in köln, schwerpunkte: arbeits-, sozial-und 
strafrecht

J
Jähnig, Rolf: dipl.-soz.-arb./soz.-Päd., elektrotechniker; langjährige er-
fahrung in der suchthilfe und Jugendarbeit; freiberuflicher Berater, trainer 
und referent in der Jugend- und erwachsenenbildung

Jesse, Marco: geschäftsführer von VIsIOn e.V. (ehem. Junkie Bund köln), 
Bundessprecher des Jes-netzwerks

eickel, Mechthild: sozialarbeiterin und kinderkrankenschwester; seit 1998 
bei Madonna e.V. Bochum beschäftigt (bis 2003 als Beraterin für sexarbei-
terinnen, seit 2004 in der leitung) 

f
faistbauer, Stefan: Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psycho-
therapie; Psychoanalyse und sexualmedizin in eigener Praxis in Berlin

G
Gangarova, tanja: Ma in geografie (Internationale Migration); daH-refe-
rentin für Migration

Grimalschi, Sergiu: dipl.-Philologe, european Master of Intercultural edu-
cation; referent für Migration der Berliner aids-Hilfe (z. B. migrationsspe-
zifische gesundheits-, rechts- und sozialberatung). langjährige erfah-
rungen in transkultureller kommunikation und internationaler entwick-
lungszusammenarbeit

Gronski, Heike: daH-referentin „leben mit HIV“, gesundheitstrainerin

Gütschow, Bettina: evangelische theologin, dipl.-soz.; trainerin im Be-
reich ausländerrecht und Migration

H
Hammelstein, Philipp: niedergelassener Psychotherapeut

Hartl, Helmut: Facharzt für Haut- und geschlechtskrankheiten, HIV-
schwerpunktpraxis in München
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lühmann, Jörg: dipl.-Psych., ausbildung in gesprächs- und Verhaltens-
therapie sowie tZI; Mitarbeiter der aIds-Hilfe göttingen e.V.

M
Mattke, Grit: dipl.-Päd.; supervisorin (dgsv) und Familientherapeutin; lei-
terin des Fachbereichs „geistig behinderte Menschen“ beim sozialdienst 
katholischer Frauen (skF) Berlin

Matweta, clement: Präventionsfachkraft, sprach- und kulturmittler bei  
der stadt essen, Begründer von saM – sozialdienst für afrikanische Mi-
gran t(inn)en in essen

Mayamba, Pierre kembo: sozialberater, aIds-Hilfe essen

Mennecke, ulrich: dipl.-Päd., ausbildung in klientenzentrierter gesprächs-
führung; Mitarbeiter der niedersächsischen aIds-Hilfe landesverband e.V.

Micko, christina: dipl.-soz.-Päd., ausbildung in klientenzentrierter ge-
sprächsführung; Mitarbeiterin bei Hamburg leuchtfeuer

Mitschele, Gabi: niedergelassene Familientherapeutin in augsburg

Müller, Michaela: Psychologische Psychotherapeutin in eigener Praxis in 
München

n
neugebauer, Helga: Ärztin; seit 1996 Mitarbeiterin der aIds-Hilfe Ham-
burg, zuständig für ärztliche Beratung und Präventionsberatung

k
kitter, edgar: krankenpfleger, ausbildung in personzentrierter gesprächs-
führung und krisenintervention, gesundheitstrainer HIV/aids; leiter der 
telefonseelsorge Jena

knoll, christopher: dipl.-Psych.; Mitarbeiter der Münchner aids-Hilfe e.V. 
und bei checkpoint München, leiter der Beratungsstelle des sub – schwu-
les kommunikations- und kulturzentrum München e.V.

knorr, Bärbel: dipl.-soz.-arb., gesundheits- und sozialökonomin; syste-
mische therapeutin/Familientherapeutin (dgsF), fachliche leiterin des 
daH-Bereichs „Menschen in Haft“

l

lahn, Annette: dipl.-Päd., sexualpädagogin; ehrenamtsmanagerin in der 
Berliner aids-Hilfe e.V.

landvogt, Halu: seit über 20 Jahren ehrenamtlich in der aidshilfe tätig: 
Öffentlichkeitsarbeit, Prävention in schulen, anleitung einer Jungpositi-
vengruppe, Mitgestalter des bundesweiten Jungpositiventreffens in Wil-
lingen 

lehmann, Ines: Mitglied im Vorstand der Berliner aids-Hilfe

lemmen, karl: Psychologischer Psychotherapeut, supervisor (dgsv); daH-
referent für Psychosoziales und Fortbildung

link, Anne: Marketing Consultant
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Schneider, Johanna: dipl.-soz.-Päd.; Mitarbeiterin der Münchner aIds-
Hilfe e.V.

Schuhmacher, Michael: geschäftsführer der aidshilfe köln e.V.

Schulte, Hans-Hellmut: diplompsychologe

Schwarze, Siegfried: diplombiologe; redaktion „Projekt Information“

Siegfried, Dirk: rechtsanwalt und notar in Berlin

Sindelar, clemens: dipl.-soz.-Päd., Psychotherapeut HPg; Mitarbeiter im 
daH-Fachbereich schwule und andere Männer, die sex mit Männern haben

Sonnenberg-Schwan, ulrike: dipl.-Psych., Psychotherapeutin; Mitarbeite-
rin im Frauengesundheitszentrum (FgZ) München mit schwerpunkt HIV, 
Mitglied im nationalen aIds-Beirat

Spennemann, nozomi: dipl.-Politologin, M.a. sozialmanagement; seit 
2004 netzwerkstelle HIV/aids und Migration beim Verband für interkul-
turelle arbeit (VIa), regionalverband Berlin/Brandenburg e.V.

Staudacher, thomas: Fachanwalt für sozialrecht und Familienrecht in 
Berlin

Steinkemper, klaus: erwachsenenpädagoge, sozialarbeiter, diversity trai-
ner und Coach

Stemmerich, carlos: dipl.-Päd.; ehrenamtskoordinator der stiftung „ein-
fach helfen“ der diakonie Michaelshoven, systemischer Familientherapeut

Stöter, christiane: MPH, Fachärztin für allgemeinmedizin in Berlin

O
Oppenberg, frauke: seit über 20 Jahren freie Journalistin für radio, Fern-
sehen und Printmedien; zurzeit beim rundfunk Berlin Brandenburg (rbb) 
als Moderatorin auf radioeins und autorin des Fernsehmagazins zibb be-
schäftigt

Ouedraogo, Omer Idrissa: M.a. Psychologie an der universität von Oua-
gadougou (Burkina Faso) und M.a. soziale arbeit an der HaW Hamburg; 
Mitarbeiter der aIds-Hilfe Hamburg e.V. und beim Jugendmigrations-
dienst der aWO landesverband schleswig-Holstein e.V.

R
Rack, Michael: dipl.-soz.-Päd., Psychotherapeut HPg; Mitarbeiter der 
aIds-Hilfe Hamburg e.V.

Rademacher, Marianne: Ärztin und lehrerin; daH-referentin für Präven-
tion mit schwerpunkt „Frauen im kontext von HIV/aids“

Rinkleff, karl-Georg: dipl.-soz.-Päd.; Mitarbeiter der aIds-Hilfe aachen e.V.

S
Sanogo, Antje: dipl.-Päd.; Beraterin bei der Münchner aids-Hilfe, an-
sprechpartnerin für „HIV und Migration“

Schafberger, Armin: arzt, MPH; daH-referent für Medizin und gesund-
heitspolitik

Schieren, claudia: sozialbetreuerin, Jes-Bundessprecherin
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Weinmann, Sabine: aidsaktivistin, seit 20 Jahren im HIV/aids-Bereich 
tätig, zuletzt leiterin eines Beschäftigungsprojekts für HIV-positive Men-
schen bei ZIk, Berlin 

Welbers, Hildegard: Hauswirtschaftsmeisterin; seit zehn Jahren Präventi-
on in schulen, auf Messen und in ausbildungsbetrieben sowie Betreuung 
im strafvollzug

Wiebe, Mara: dipl.-Päd.; Mitarbeiterin der aIds-Hilfe Hamburg e.V.

Wießner, Peter: studium der sozialwissenschaften und sozialpädago-
gik (FH); seit 20 Jahren im HIV-Bereich tätig, 2001–2006 bei der Münch-
ner aIds-Hilfe (Prävention und Beratung in Haft), seither freie Mitarbeit 
(z. B. entwicklung der HIV-teststandards, testwochen der kampagne ICH 
WeIss Was ICH tu)

Wilkens, Wilfried: 15 Jahre Mitarbeit beim Hamburger drogenhilfeträger 
„jugend hilft jugend e.V“ und fünf Jahre bei „Violence Prevention network 
e.V.“ in Berlin; seit 2012 selbständiger trainer für antigewalt- und dees-
kalationsstrategien sowie kommunikation 

Wright, Michael t.: dr. phil.; Professor an der katholischen Fachhochschu-
le für sozialarbeit in Berlin

Wronska, lucyna: dipl.-Psych., Psychotherapeutin; Mitarbeiterin einer so-
zialtherapeutischen Beratungsstelle für sexuell missbrauchte kinder und 
ihre Familien; ausbilderin im Bereich sexualpädagogik

Wurm, Michael: dipl.-sozialwissenschaftler; Mitarbeiter der aIds-Hilfe 
nrW e.V., Betreuung des Fachbereichs „unterstützung der Mitgliedsorga-
nisationen des landesverbandes“ 

Straub, christoph: dipl.-soz.-Päd. (FH), Bankkaufmann; langjährige Be-
rufserfahrung in der Jugend- und drogenhilfe; trainer in der erwachse-
nenbildung, schwerpunkte: Motivational Interviewing und konsumkont-
rollprogramme 

Symalla, thomas: Psychologischer Psychotherapeut; nlP Practitioner und 
supervisor in freier Praxis in Berlin

t
taubert, Steffen: dipl.-Psych.; Wissenschaftlicher Projektkoordinator bei 
der deutschen aIds-Hilfe

timmer, Angelika: sozialpädagogin; Mitarbeiterin im Frauengesund-
heitszentrum München

trompke-Dau, Reinhild: Psychologische Psychotherapeutin; Mitarbeiterin 
der klinik für kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie dres-
den, freiberufliche referentin 

V
Vielhaber, Bernd: Medizinjournalist

Vorhagen, Wolfgang: dipl.-Päd.; leitung des Fachbereichs „Menschen mit 
HIV und aids“ in der akademie Waldschlösschen

W
Weilandt, caren: dr. phil., diplompsychologin; stellvertretende geschäfts-
führerin des Wissenschaftlichen Instituts der Ärzte deutschlands (WIad), 
studien u. a. zu HIV und Haft





Veranstaltungskalender


