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stets am Ende des Jahres veröffentlicht das Robert-KochInstitut (RKI) seine epidemiologischen Eckdaten. Die gute
Nachricht: In der Gruppe der MSM gab es im Vergleich zum
Vorjahr, keinen Anstieg.
Allerdings gibt es auch einen Wermutstropfen: Unter MSM ist
ein deutlicher Anstieg der Syphilis zu vermelden. Dieses Thema wird uns sicherlich 2016 weiter beschäftigen.
Ein weiteres Thema in dieser Ausgabe: Die Proteste gegen das
neue Prostitutionsgesetz scheinen Wirkung zu zeigen. Derzeit
wird überlegt, geplante, für Sexarbeiter_innen nachteilige Gesetzesänderungen wieder zu entschärfen. Wir berichten über
den aktuellen Stand der Debatte.
Und schließlich berichten wir über Ergebnisse zum Thema
Qualitätssicherung in der Telefonberatung, die 2015 auf mehreren Treffen, u. a. dem jährlichen Treffen der Telefonberater_Innen erarbeitet wurden. Diese sind sicherlich auch über
den Kreis der bundesweiten Telefonberatung hinaus von Belang.
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Jahresausklang!
Mit besten Grüßen
Werner Bock, Steffen Taubert und Karl Lemmen
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HIV-Neuinfektionen stabil,
Syphilis-Zahlen weiter am steigen

eine Verstärkung der Syphilis-Themen in Kampagnen brauchen.

RKI veröffentlicht neue Zahlen und
Schätzungen

Leben mit HIV

Das RKI hat Ende des Jahres die neuen Zahlen und Schätzungen zu HIV/Aids in Deutschland und zur Entwicklung der Syphilis-Infektionen veröffentlicht. (Stand der Daten: Ende 2014.)
Hier die wesentlichen Punkte:
HIV-Infektionen
2014 gab es ca. 3.200 HIV-Neuinfektionen, davon sind
o 72,0 % (2300) MSM,
o 11,6 % heterosexuelle Frauen,
o 6,6 % heterosexuelle Männer und
o 7,5 % in vitro Drogen Konsumierende.
Syphilis-Diagnosen
Die Gesamtzahl der Diagnosen steigt seit 2009 kontinuierlich
an, im Vergleich zu 2013 um 14,5%. In Rostock, Leipzig, Nürnberg und München betrug der Anstieg sogar über 50%. 93,7%
der Diagnosen entfallen auf Männer. Bei drei Viertel der Meldungen gibt es Informationen zum Infektionsrisiko: In 84% dieser Fälle gingen die Infektionen auf Kontakte zwischen Männern zurück, in knapp 16% handelt es sich um heterosexuelle
Kontakte. Für die Prävention bei MSM wird die Syphilis somit
zukünftig eine Herausforderung. Es ist davon auszugehen, dass
wir mehr communitynahe bzw. niedrigschwellige Tests und

 In Deutschland leben jetzt ca. 83 400 Menschen mit HIV
oder Aids, von denen schätzungsweise 13 200 nichts von
ihrer Infektion wissen.
 Bezogen auf das inländische Infektionsgeschehen sind die
schätzungsweise 53 800 HIV-positiven MSM weiterhin die
größte „Hauptbetroffenen-Gruppe“
 Der Anteil der HIV-Positiven, die Medikamente gegen das
Virus einnehmen und damit in der Regel kaum noch infektiös sind, ist in den vergangenen Jahren gestiegen (83 %
gegenüber 72 % 2006).
 HIV wird in der Gruppe der Heterosexuellen (ca. 10.500
Menschen in Deutschland) häufiger als in anderen Gruppen
zu spät diagnostiziert. Ein geringeres Risikobewusstsein
trägt in dieser Gruppe zu einer geringeren Testhäufigkeit,
niedrigeren Testfrequenzen und späteren HIV-Diagnosen
bei.
 Todesfälle: 2014 ca. 480 HIV-Infizierte
 Das RKI kann „aufgrund der dynamischen Veränderung des
Zuzugs von Personen aus dem Ausland“ derzeit keine realistische Inzidenzschätzung bezogen auf die Gruppe der
Migrant_innen abgeben, so dass hier keine Daten vorliegen
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Hinweis:
Die Zahl der HIV-Neuinfektionen wird in jedem Jahr neu geschätzt. Durch zusätzliche Daten und Informationen sowie die
Anpassung der mathematischen Modelle zur Schätzung der
Inzidenz können sich die Ergebnisse der Berechnungen von
Jahr zu Jahr leicht verändern. Die jeweils angegebenen Zahlenwerte können daher nicht direkt mit früher publizierten
Schätzungen verglichen werden.
Die geschätzten Neuinfektionen sind nicht zu verwechseln mit
den beim RKI gemeldeten Neudiagnosen. Da HIV über viele
Jahre keine auffälligen Beschwerden verursacht, kann der Infektionszeitpunkt länger zurückliegen
Weitere Informationen:
Epidemiologisches Bulletin 45/2015 zu HIV/AIDS,
http://bit.ly/1YKipyk
Epidemiologisches Bulletin 49/2015 zu Syphilis,
http://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2015/4
9/Art_01.html#
WB/tau

Prostitutionsgesetz: Kontrolle und
Zwang statt Schutz und Aufklärung?
Noch in dieser Legislaturperiode soll das Prostitutionsgesetz
novelliert werden – zum Wohl der Sexarbeiter_innen, sagt
zumindest die Regierungskoalition. Die heftige Kritik am Referentenentwurf, auch vonseiten der DAH, zeigt Wirkung.
Als die rot-grüne Bundesregierung von Gerhard Schröder 2001
das Prostitutionsgesetz verabschiedete, war ein bedeutsamer
Schritt getan, um die rechtliche und soziale Situation von
Sexarbeiter_innen zu verbessern. Prostitution galt nicht mehr
als sittenwidrig, sondern als legales Gewerbe. Prostituierte
konnten nunmehr ihren Lohn für den Bezahlsex einklagen und
sich regulär bei den gesetzlichen Kranken-, Arbeitslosen- und
Rentenversicherungen versichern.
Doch nicht alle Erwartungen an das Gesetz haben sich erfüllt,
unter anderem weil es von den einzelnen Ländern und Kommunen unterschiedlich umgesetzt worden ist. Eine Überarbeitung war daher überfällig.
Im Juli hat das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend schließlich einen Referentenentwurf der geplanten Gesetzesnovelle vorgelegt – und bei Interessen-, Gesundheits- und Wohlfahrtsverbänden Entsetzen und
Unverständnis ausgelöst. Fast alle an den Runden Tischen und
in den Stellungnahmen formulierten Argumente, Forderungen
und Empfehlungen wurden von den Autoren des Gesetzentwurfes schlicht ignoriert.

3

4

Ausgabe 5/2015
„Statt Prostituierte zu schützen, ihre Rechte zu stärken und
ihre Lebens- und Arbeitssituation zu verbessern, werden
Sexarbeiter_innen und Sexarbeit künftig verstärkt Repressionen ausgesetzt sein“, kritisiert etwa die DAH-Frauenreferentin
Marianne Rademacher..
Die Front gegen den 103 Seiten starken „Entwurf eines
Gesetzes zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes sowie
zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen“ ist
überraschend breit: Interessenverbände wie der
Bundesverband für erotische und sexuelle Dienstleistungen
e. V., die Diakonie, die Oppositionsparteien Linke und Grüne,
aber auch Vertreter_innen von Justiz, Polizei und
Datenschutzbehörden lehnen die Gesetzesnovelle in der
vorliegenden Form deutlich ab.
„Unter dem Vorsatz, den Menschenhandel zu bekämpfen, hat
die Koalition sich auf Kernpunkte eines Prostituiertenschutzgesetzes verständigt, das diverse Maßnahmen vorsieht, um
den staatlichen Zugriff auf den Bereich sexueller Dienstleistungen auszuweiten“, sagt die frauenpolitische Sprecherin der
Bundestagsfraktion der Linken, Cornelia Möhring. Sexarbeiter_innen würden durch das Gesetz nicht geschützt, sondern
vielmehr entrechtet und in ein Schattendasein zurückgedrängt, in dem sie Ausbeutung und Gewalt verstärkt ausgeliefert seien.

Meldepflicht: gut gemeint – schlecht gemacht
Zwar mögen die Vorschriften im Einzelnen durchaus von guten
Absichten getragen sein, vieles davon erweist sich aber als
nicht zu Ende gedacht und schafft neue Probleme.
Vorgesehen ist z.B. eine Anmeldepflicht für alle Prostituierten
– ungeachtet dessen, ob sie oder er hauptberuflich oder nur
sporadisch der Sexarbeit nachgeht. Für viele käme diese einem
Zwangsouting gleich – mit negativen Folgen wie gesellschaftlicher Stigmatisierung.
Über 20-Jährige sollen sich jährlich bei der zuständigen Behörde neu anmelden müssen, Personen bis 20 Jahre in kürzeren
Abständen – und zwar persönlich und bei jedem Ortswechsel
neu. Für die Kommunen würde die Umsetzung dieser Regelung einen enormen Verwaltungsaufwand bedeuten, für mobil
tätige Sexarbeiter_innen eine nicht zu rechtfertigende Schikane.
Diese engmaschige Überwachung wird die gesellschaftliche
Stigmatisierung weiter verstärken, so Rademacher. Die bisherige Praxis, dass sich Sexarbeiter_innen nur beim Finanzamt
anmelden müssen, hält sie für völlig ausreichend.
Negative Erfahrungen von Sexarbeiter_innen aus Bayern, wo
eine solche Anmeldepflicht schon existiert, lassen Befürchtungen aufkommen, dass Daten und Bewegungsprofile der Sexarbeiter_innen ausgewertet oder Informationen ohne Wissen
der Betroffenen an andere Behörden und Einzelpersonen weitergegeben werden könnten.
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Der Deutsche Juristinnenbund meldet bereits verfassungsrechtliche Bedenken an, weil die Anmeldepflicht gleich zwei
Grundrechte verletze: die Berufsfreiheit und die informationelle Selbstbestimmung.
Die angestrebte Anmeldepflicht geht weit über die Regelungen des deutschen Gewerberechts hinaus. Eine derartige Anmeldung bei einem staatlichen Organ gibt es in keinem anderen Beruf. Zudem sollen sich die Mitarbeiter_innen der
Kommunen bei der Registrierung auch versichern, dass die
Prostituierten „über die zum eigenen Schutz erforderliche Einsicht“ verfügen, oder, salopp formuliert: ob die Frauen und
Männer reif genug sind, um diesen Job auszuüben.
„Der Staat muss vor Ausbeutung, Zwang und Gewalt schützen,
nicht aber vor schwierigen Entscheidungen“, kritisiert deshalb
Ulrike Lembke, Professorin für öffentliches Recht und Legal
Gender Studies an der Universität Hamburg, die geplante Regelung.
Verpflichtende Gesundheitsberatung
Als heikel wird die geplante Koppelung der Anmeldung an eine
Gesundheitsberatung bei Amtsärzt_innen gesehen. Rademacher hält diese Konstruktion für kontraproduktiv. So könnten
die Freier irrtümlich davon ausgehen, dass die Prostituierten
regelmäßig zwangsuntersucht würden und daher Sex ohne
Kondom eingefordert werden könne. „Vor allem aber wird mit
der verpflichtenden Gesundheitsberatung die Präventionsarbeit der letzten 13 Jahre mit einem Schlag zunichtegemacht“,
beklagt die Frauenreferentin der DAH.

Denn das seit 2002 bestehende Infektionsschutzgesetz sei
nicht zuletzt aufgrund der guten Erfahrungen mit der HIVPrävention so liberal formuliert worden. Es setzt auf freiwillige
und anonyme Beratungs- und Untersuchungsangebote sowie
auf die Förderung der Selbstverantwortung.
Für den Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes e. V. sind dies „auch international
anerkannte, effektive Maßnahmen, die es zu stärken gilt“, wie
es in seiner Stellungnahme heißt. Dieser Zugang würde durch
eine „medizinische Pflichtberatung“ und erst recht durch
Pflichtuntersuchungen nachhaltig behindert.
Genehmigungen für Bordelle
Das Prinzip „Kontrolle statt Eigenverantwortung“ zieht sich
durch den gesamten Gesetzentwurf. In einigen Fällen ist dies
durchaus zu begrüßen. So soll etwa Bordellbetreiber_innen
verstärkt auf die Finger geschaut werden. Sie müssen zukünftig ihren Betrieb anmelden. Dadurch soll sichergestellt werden, dass es an diesen Stätten nicht zu kommerziellen Vergewaltigungen kommt und sichere Arbeitsbedingungen
herrschen.
Wie diese Arbeitsschutzrichtlinien aussehen können, ob diese
Regelungen auch für Wohnungsbordelle und deren selbstständige Studiobetreiber_innen gelten und wer sie letztlich
alle kontrollieren soll, bleibt jedoch offen.
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Kondompflicht
Das gilt nicht zuletzt auch für die angestrebte Kondompflicht.
Sollte das Gesetz in dieser Form verabschiedet werden, hieße
das: kein Sex gegen Geld ohne Gummi. Bei einem Verstoß
würde der Freier zur Kasse gebeten. Dies ist im Übrigen der
einzige Punkt des neuen Entwurfes, an dem die Freier sexueller Dienstleistungen in die Pflicht genommen werden.
Umsetzbar hält diese Kondompflicht aber kaum jemand. In
Bayern besteht ein solcher Zwang zum Kondom schon seit
2006. Kommt es zwischen einem Freier und einer/einem Prostituierten dennoch zu ungeschütztem Sex, werden theoretisch
1500 Euro Bußgeld fällig.
Fälle, in denen die Sittenpolizei tatsächlich Bordelle gestürmt
hat, um Paare in flagranti zu erwischen, sind nicht bekannt.
Stattdessen setzt die Polizei Scheinfreier ein, die Prostituierte
nach Sex ohne Kondom fragen, um dann sie zu sanktionieren.
Belege dafür, dass Prostituierte in Bayern durch diese Regelung in Verhandlungen gegenüber ihren Freiern gestärkt wären, gibt es nicht. Viel wichtiger sei es, Sexarbeiter_innen generell zu professionalisieren und zu stärken sowie
niedrigschwellige Beratungsmöglichkeiten anzubieten, betont
Rademacher. „Sexarbeiter_innen achten sehr wohl auf ihren
Körper, denn er ist ihr Kapital. Sie wissen sehr genau, was es
für ihren Körper und damit für ihren Verdienst bedeutet, nicht
sicher zu arbeiten.“

Soziale und rechtliche Absicherung verbessern
Meist sind die prekären Lebens- und Arbeitsbedingungen der
Grund dafür, dass sich Prostituierte nicht ausreichend schützen können. Wenn der Gesetzgeber also wirklich die Situation
der Prostituierten verbessern will, müsste nicht nur in freiwillige Angebote, unabhängige Beratungsstellen, Gesundheitsangebote, Notunterkünfte, funktionierende Ausstiegsprogramme und aufsuchende Sozialarbeit investiert werden. Darüber hinaus bedarf es auch einer Verbesserung der sozialen
und rechtlichen Absicherung von Sexarbeiter_innen.
Freier, die auf Sex ohne Kondome

Um Menschenhandel und bestehen, sollen zukünftig bestraft
werden. Foto: tau
Zwangsprostitution besser bekämpfen zu können, sollte der Opferschutz ausgebaut und sollten mehr Ressourcen in der Strafverfolgung bereitgestellt werden.
Des Weiteren sollten Opfern von Menschenhändler_innen
eine sichere Bleibe- und somit Lebensperspektive angeboten
werden, so Rademacher. Denn erst dann, wenn Zwangsprostituierten nicht mehr die Abschiebung droht, werden auch mehr
Frauen zu einer Anzeige und einer Aussage vor Gericht bereit
sein.
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Referentenentwurf wird „abgeschwächt“
Wenn es nach Manuela Schwesig (SPD) geht, soll die Novelle
des Prostitutionsgesetzes 2016 verabschiedet werden. Doch
die Welle der Empörung und Kritik ließ die Bundesfrauenministerin nun einlenken. „In der ursprünglichen Fassung wird es
aus diesem Ministerium kein Gesetz geben“, so Staatssekretär
Ralf Kleindiek vor wenigen Wochen.
In der kurz vor Redaktionsschluss bekannt gewordenen überarbeiteten Version soll lediglich ein einmaliger Besuch beim
Amtsarzt vorgesehen und die Verlängerung der umstrittenen
Anmeldung auch online möglich sein. Ob dieser SPDAlleingang allerdings innerhalb der CDU/CSU-Fraktion Gefallen
findet, ist fraglich.
Möglicherweise wird das Gesetzesvorhaben auch noch auf
anderem Weg ausgebremst. Weil die verpflichtenden Gesundheitsberatungen von den Ländern durchgeführt werden,
müsste der Bundesrat dem Gesetz zustimmen. Zu diesem
Schluss kommt zumindest Ulle Sprecherin der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen. Hier gäbe es also möglicherweise eine Einflussmöglichkeit.

Buchbesprechung
Eva-Maria Euchner: „Prostitutionspolitik in Deutschland“
Wertekonflikte und ihre normativen Traditionen sowie die
historische Entwicklung der deutschen Prostitutionspolitik
bis hin zur aktuellen Debatte werden einführend komprimiert und gut verständlich dargestellt. Letztlich ist die Prostitutionspolitik deswegen so brisant, weil viele moralische
und weltanschauliche Fragen dabei eine Rolle spielen. Uneinheitlichkeit herrscht in allen Parteien, denn es handelt
sich hier um Moralpolitik. Eine sachliche Diskussion auch
unter Expert_innen wird dadurch häufig erschwert. Euchner kommt zu dem Schluss, dass trotz des derzeitigen Reformdrucks voraussichtlich am aktuellen Modell „Erlaubnis
mit Anerkennung“ festgehalten werden wird.
Ein durchaus lesenswertes, gutes Buch.

Während die rot-grünen Landesregierungen Niedersachsens
und Baden-Württembergs hinter Schwesigs ursprünglichem
Gesetzentwurf stehen, forderten die zuständigen grünen Senatorinnen und Ministerinnen von Bremen, Hamburg, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen eine umfassende Überarbeitung.
Axel Schock
Marianne Rademacher,
Frauenreferentin der DAH
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Qualitätssicherung:
„Telefonberatung kann nicht jeder“
Bundesweite Telefonberatung setzt sich
neue Standards
Die Aidshilfe lebt vom Ehrenamt, auch im Bereich der Telefonberatung sind viele ehrenamtliche Mitarbeiter_innen tätig. Die bundesweite Telefonberatung beispielsweise könnte
ohne ehrenamtliche Berater_innen die Beratungszeiten gar
nicht abdecken. Ehrenamtler_Innen sind dabei keineswegs
Lückenfüller, denn die Beratung am Telefon ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Beratung ist in den letzten Jahren
durch neue Themen wie z. B. STI´s, Schutz durch Therapie
oder PReP immer komplexer geworden. Das hat zwangsläufig
Auswirkungen auf die Aus- und Weiterbildung von Berater_Innen. Die Mitarbeiter_innen der bundesweiten Telefonberatung haben Vorschläge erarbeitet, um die Qualität der
Beratung zu sichern und den Ehrenamtler_innen die richtige
Unterstützung und Weiterbildung zu bieten.
Der Koordinationskreis der bundesweiten Telefonberatung hat
sich in den vergangenen Monaten mit der Frage beschäftigt,
ob die Weiterbildungen der DAH ausreichen, um den heutigen
Anforderungen an die Telefonberater_innen gerecht zu werden. Dazu traf er sich mit den Trainer_innen der BeraterAusbildung und mit Karl Lemmen als zuständigem Fachreferenten. Zuvor wurden diese Fragen auch schon beim jährlichen Treffen aller Telefonberater_innen besprochen.

Einstieg in die Telefonberatung
Als Ergebnis der Treffen hat der Koordinationskreis
einen idealtypischen Einstieg in die (bundesweite)
Telefonberatung erarbeitet, der im Folgenden vorgestellt wird:

1. Erstgespräch
2. Entscheidung über die Schulungen
a. Verantwortung der regionalen Aidshilfen
b. Verantwortung der Seminaranbieter_
3. Seminare
a. Orientierung für Neue
b. Grundlagen der Kommunikation
c. HIV/STI-Beratung, Teil 1
d. Start der Hospitationen
e. HIV/STI-Beratung, Teil 2
4. Feedback zum Abschluss des Berater_innenTrainings
5. Weitere Ausbildung in den regionalen Aidshilfen
6. Entscheidung über den Beginn der Beratungstätigkeit
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Die Diskussionen zeigten, dass die Auswahl der Seminarteilnehmenden sorgfältiger werden muss, damit die potenziellen
Berater_innen die richtige Weiterbildung und Förderung erhalten. Dazu sollten alle Akteuren der Berater-Ausbildung, also
die regionalen Aidshilfen und die DAH – bzw. das Waldschlösschen als enger Kooperationspartner – enger miteinander kooperieren. Aber auch andere Punkte spielen in Punkto Qualität
der Beratung eine Rolle:

die Ausbildung hat und welche (zeitlichen) Erwartungen an die
ehrenamtliche Tätigkeit es gibt, z.B. wie oft Gruppentreffen
vorgesehen sind und Beratungsdienste übernommen werden
sollen.

Erstgespräch

Manche Aidshilfen führen das Erstgespräch nicht unter vier
Augen, sondern mit zwei Aidshilfe-Vertreter_innen.

Ein wichtiger – und manchmal vielleicht unterschätzter –
Schritt ist das Erstgespräch mit Menschen, die an einer Mitarbeit interessiert sind. Dabei gilt es zu klären, ob Person und
Organisation zueinanderpassen. Welche Motivation hat jemand, sich speziell bei der Aidshilfe zu engagieren? Hat sie/er
realistische Vorstellungen davon, was ein Leben mit HIV heute
bedeutet – und dementsprechend welche Art der Mitarbeit in
der Aidshilfe gebraucht wird? Kann sich die Person mit zentralen Haltungen der Aidshilfe identifizieren, wie z. B.
 der Akzeptanz unterschiedlicher Lebensweisen (z.B. der
schwulen Lebenswelt, Promiskuität, Prostitution),
 der geteilten Verantwortung bei der Prävention (die
Prävention ist nicht nur die Aufgabe HIV-Positiver, sondern auch die aller Beteiligten) und
 dem Konzept der Schadensminimierung (z.B. Spritzentauschprogramme statt vollständiger Abstinenz von
Drogen)?
Bei Interesse an der Mitarbeit an der Telefonberatung muss
den Interessent_innen vermittelt werden, welchen Umfang

Interessierte sollten verstehen, dass vor einer Mitarbeit an der
Telefonberatung fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten erworben werden müssen und dass es dafür viel Zeit braucht. Es
braucht die Bereitschaft zu einer verbindlichen Mitarbeit.

Der Vorteil dieses Vorgehens ist, dass beide Personen nach
dem Gespräch ihre Eindrücke reflektieren können. Das ist hilfreich, um sich ein objektiveres Bild zu machen. Sollte beim
ersten Gespräch klar werden, dass die betreffende Person
nicht geeignet ist, sollte ihr das unter Angabe von Gründen
auch klar vermittelt werden.
Entscheidung über die Schulungen
Für Einsteiger in die Telefonberatung, die keine Vorkenntnisse
haben, ist eine vierteilige Schulung vorgesehen, die wie folgt
aussieht:
HIV/STI-Beratung, Teil 1

HIV/STI-Beratung, Teil 2

Seminar „Grundlagen der Kommunikation“

Seminar „Orientierung für Neue“
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Dieser Ablauf ist die Regel. Für Einsteiger, die schon Vorkenntnisse mitbringen, kann von diesem Prozedere abgewichen
werden. Dann muss zwischen Interessent_in und regionalen
Koordinator besprochen werden, welche Seminare sinnvoll
sind.
Das zweiteilige Seminar „HIV/STI-Beratung“ ist verpflichtend
zu besuchen. Eine Ausnahme gäbe es nur, wenn die regionale
Aidshilfe die Inhalte dieser Ausbildung vor Ort anbieten und
nachweisen würde, dass diese Ausbildung den Inhalten der
DAH-Seminare entspricht.
Orientierung für Neue
Dieses Wochenendseminar gibt eine
erste Orientierung über die Arbeitsfelder der HIV/STI- und Hepatitisprävention in der Aidshilfe. Es ist noch nicht
speziell auf die Beratung zugeschnitten,
sondern verschafft einen allgemeinen
Überblick über die Aufgaben und Anforderungen einer Mitarbeit in der
Aidshilfe. Hier wird das Grundwissen
über medizinische und psychosoziale
Aspekte der HIV-Infektion vermittelt.
Das Seminar regt dazu an, sich mit den eigenen Motivationen
und Fähigkeiten zu einem Engagement in der Aidshilfe auseinanderzusetzen. Dieses Seminar ist auch für neue hauptamtliche Mitarbeitende gedacht. Es ist aber nur sinnvoll, wenn es
zu Beginn, spätestens aber in den ersten sechs Monaten der
Mitarbeit in der Aidshilfe besucht wird.

Zur Vorbereitung auf das Seminar dient das Lesebuch zur Arbeit in der Aidshilfe, das vor dem Seminar von dem regionalen
Koordinator zur Verfügung gestellt wird.
Grundlagen der Kommunikation
Dieses Wochenendseminar richtet sich ausschließlich an Menschen, die nicht aus sozialen Berufen kommen. Das Seminar
gibt einen Überblick über die Grundbegriffe der Kommunikationstheorie (z. B. das Vier-Ohren-Modell von Friedemann
Schulz von Thun). In praktischen Übungen werden die Grundlagen der Kommunikation auf verschiedenen Feldern der
Aidshilfe erarbeitet.
Die folgenden Fragen stehen dabei im Mittelpunkt: Wie
kommt das, was ich vermitteln will, beim Empfänger an? Worauf muss ich achten, um meine Botschaft „rüberzubringen“?
Welche Rolle spielen nonverbale Signale? Welche Faktoren
hemmen, welche fördern das Gespräch?
HIV/STI-Beratung – zweiteiliges Training
Dieses zweiteilige Training ist obligatorisch für alle Interessierten, die in die
bundesweite Telefonberatung einsteigen wollen. Die einzige Ausnahme ist,
wenn Trainings mit identischem Inhalt
und Umfang von der Aidshilfe vor Ort
angeboten werden. Das Berater Training ermöglicht es den Teilnehmenden, ihre kommunikativen Fähigkeiten zu erweitern und Kompetenzen
speziell für die HIV/STI-Beratung zu
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erwerben.
Zum einen werden theoretische Kenntnisse in Gesprächsführung vermittelt, zum anderen wird die Gelegenheit gegeben,
sich in das Arbeitsfeld „Beratung“ einzuarbeiten, wobei Fallbeispiele aus der Praxis als Übungsfelder dienen. Das Training
regt zur Selbstreflexion und Auseinandersetzung mit den
Chancen und Grenzen der Beratung an und ermöglicht es, eigene Fragen einzubringen und in der Gruppe zu bearbeiten.

Koordinator sein, um das weitere Vorgehen in der Ausbildung
zu planen.

Die Themenschwerpunkte des Trainings sind Übertragungswege, Infektionsrisiken, Safer Sex und HIV-Test. Medizinisches
Grundwissen wird vorausgesetzt.
Zu Beginn des Trainings sollten sich die Teilnehmenden mit
der „Infomappe für die Beratung“ vertraut machen. Idealerweise haben die Neueinsteiger_innen in der Zeit zwischen
dem ersten und dem zweiten Berater-Training schon die Möglichkeit, in den Aidshilfen vor Ort an Hospitationen teilzunehmen.
Feedback zum Abschluss des Berater _innenTrainings
Am Ende des zweiteiligen Berater-Trainings gibt es ausreichend Zeit für das Feedback, das den Seminarteilnehmenden_
helfen soll, ihre bisherigen Kenntnisse und Fertigkeiten realistisch einzuschätzen. Was wurde gelernt? Wo gibt es Wissenslücken? Wo Unsicherheiten? Das Feedback geben mindestens
zwei andere Seminarteilnehmende, bei Bedarf auch die Trainer_innen der Schulung. Diese Rückmeldung soll Grundlage
und Anknüpfungspunkt für ein Gespräch mit dem regionalen

Weitere Ausbildung in der Aidshilfe vor Ort
Nach den Schulungen durch die DAH/das Waldschlösschen
geht die Ausbildung in den Aidshilfen vor Ort weiter. Die potenziellen neuen Berater_innen nehmen an den Treffen der
(ehrenamtlichen) Berater_innen und an anderen Informationsangeboten der Aidshilfen teil und hospitieren bei Beratungsgesprächen (mindestens fünf Hospitationen). In den
Hospitationen sind sie zunächst in der Rolle der Zuhörer,
wechseln dann aber in die aktive Rolle und reflektieren ihr Beratungsgespräch anschließend mit einer zweiten Person.
Entscheidung über Beginn der Beratungstätigkeit
Die Entscheidung über den Beginn der Beratungstätigkeit fällt
nach einem Gespräch zwischen der/dem Berater_in und dem
regionalen Koordinator. Beide müssen zu dem Ergebnis kommen, dass die/der Berater_in alle Voraussetzungen erfüllt, um
am Telefon kompetent beraten zu können. Wenn dem so ist,
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kann beim Koordinator der bundesweiten Telefonberatung
das Profil für den Zugang zur Software der bundesweiten Telefonberatung angefordert werden.
WB

Ich bin Aidshilfe: Martin Krause
„Ich hatte noch nie das Gefühl, es sei
Zeitverschwendung“
Ein Tag am Ende des Jahres
2013: Martin saß in einem Beratungsraum der Berliner
Aidshilfe und wartete auf sein
HIV-Test-Ergebnis.
Er rechnete damit, dass das
Ergebnis positiv sein könnte.
Was vor ein paar Wochen in
Foto: Martin Krause
einem Hotelzimmer in Bangkok passiert war, war ein Risikokontakt. Dass ein tatsächliches
Risiko bestand, war zuvor auch im Beratungsgespräch thematisiert worden.
„Ich war vom ganzen Prozedere rund um den Test beeindruckt“, erzählt Martin heute. „Es war ganz anders, als ich mir
das vorgestellt hatte: nicht moralisierend, ohne Schuldzuweisungen. Es war eine angenehme Atmosphäre, in der ich kein
schlechtes Gewissen haben musste.“ Schließlich die Ergebnismitteilung: HIV-negativ. „Da war ich natürlich sehr erleichtert
– und auch dankbar.“

Mit dem Thema „HIV“ kam Martin relativ spät in Berührung. Er
war verheiratet und hat zwei Kinder, ein spätes schwules Coming-out. Nach den eigenen Erfahrungen mit dem Risiko und
dem Test war für Martin klar: Er wollte sich ehrenamtlich engagieren. Der erste Schritt war ein Infoabend der Berliner
Aidshilfe, bei dem über verschiedene Bereiche informiert wurde, in denen ehrenamtliche Hilfe gefragt war. Am Ende des
Abends füllte Martin einen Fragebogen aus, in dem er angab,
in welche Richtung sein Engagement gehen könnte: Besuchsdienst im Krankenhaus stand darauf, oder Beratung am Telefon.
„Man darf den Zeitaufwand nicht unterschätzen “
„Ein paar Tage später hat Claudia, die bei der Berliner Aidshilfe
für die Telefonberatung zuständig ist, mit mir Kontakt aufgenommen“, erinnert sich Martin – und wieder sollte er einen
Fragebogen ausfüllen. „Der war relativ lang“, erzählt er. „Es
gab darin z. B. die Fragen, ob ich im Freundeskreis schon einmal jemanden durch Aids verloren habe oder wie ich mit eigenen Schicksalsschlägen umgehe. Diese Fragen haben mich
nicht abgeschreckt, im Gegenteil: Das machte einen seriösen
Eindruck auf mich: Die wollten mehr über mich wissen.“
Schließlich kam die Einladung zu einem persönlichen Gespräch
mit zwei hauptamtlichen Mitarbeiterinnen. „Da konnte ich
zum einen noch mal über mich und meine Motivation erzählen; es wurde aber auch sehr klar, welche Anforderungen auf
mich zukommen“, sagt Martin. „Es ist ja nicht damit getan,
mal ein Stündchen am Telefon zu sitzen. Es geht um eine längere Ausbildung zum Telefonberater. Es geht darum, Beratungstermine verlässlich zu besetzen, und es geht um regel-
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mäßige Treffen für Fortbildung und Supervision. Man darf den
Zeitaufwand nicht unterschätzen.“
„Rogers war für mich ein böhmisches Dorf “
Nach ersten Seminaren in der Berliner Aidshilfe, in denen es
um den Aufbau und das Selbstverständnis des Vereins, aber
auch um die medizinischen Grundlagen von HIV ging, stand
das Berater-Training im Waldschlösschen an. „Das war auch
total anders, als ich mir das gedacht hatte“, sagt Martin.

Nach den Seminaren und etlichen Hospitationen folgte der
Sprung ins kalte Wasser: das erste Beratungsgespräch. „Das
Telefon klingelte, ich hatte schweißnasse Hände, es war
schrecklich“, erinnert sich Martin. „Ich habe den Anrufer mit
vollem Einsatz mit allem Wissen versorgt, das mir zur Verfügung stand. Er hat sich danach bei mir bedankt. Als ich später
das Gespräch mit einem Kollegen reflektierte, meinte der: ‚Ja,
ja! Den kennen wir schon, der hat schon öfter hier angerufen.‘“

„Vor einer Gruppe von 12 bis 15 Leuten etwas über sich selber
zu erzählen, kostet erst mal Überwindung, und von Gesprächsführung hatte ich auch keine Ahnung. Rogers war für mich ein
böhmisches Dorf. Auch bei den Rollenspielen musste ich über
den eigenen Schatten springen. Die fand ich anstrengend. Dazu noch jede Menge Theorieinput. Nach der Schulung war ich
erst mal ganz schön geschafft.“

„Ich bin viel selbstsicherer geworden “

Neben diesen Anstrengungen gab es aber auch ausgelassene
Abende mit viel Spaß und neuen Kontakten. Anfängliche Berührungsängste bauten sich schnell ab, und die Gruppe wuchs
zusammen. „Der zweite Teil der Schulung – vier Wochen später – war fast wie ein Klassentreffen. Die Hemmschwellen waren schon weg“, erinnert sich Martin.

Das ist der eine Teil, doch Martin profitiert auch selbst von
seinem ehrenamtlichen Engagement: „Ich habe nette Leute
kennengelernt und freue mich auf unsere Teamtreffen. Und
ich bin entspannter geworden. Das betrifft mein Sexualleben,
aber auch ‚normale‘ Gespräche ‚im richtigen Leben‘. Ich bin
viel selbstsicherer geworden.“

Zwischen den beiden Seminaren hospitierte er zum ersten
Mal. „Das waren quasi Rollenspiele ‚in echt‘. Es war interessant für mich, wie souverän die anderen Berater_innen Gespräche führten; die ließen sich nicht aus der Ruhe bringen.
Ich konnte erleben, wie man auf bestimmte Personen, z.B.
sehr ängstliche Menschen, reagiert oder wie man Struktur in
das Gespräch bringt. Das hat mir gefallen.“

„Damals, im Hotel in Bangkok, hätte ich mir gewünscht, jemanden zum Reden zu haben, jemanden, den ich schnell mal
anrufen kann. Heute bin ich für Menschen da, denen es so
geht wie mir damals. Ich höre ihnen zu. Das macht für mich
Sinn. Ich hatte noch nie das Gefühl, das sei Zeitverschwendung.“

Seit Anfang 2015 berät Martin nun regelmäßig am Telefon,
ein- bis zweimal pro Woche. „Mein Leben hat sich dadurch
schon verändert“, erzählt er. „Man macht das nicht mal so
nebenbei. Dafür ist es ein tolles Gefühl, wenn man merkt: Dem
konntest Du jetzt echt weiterhelfen.“

WB
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Kurzmitteilungen
ICH WEISS WAS ICH TU
„Ey, Alter, gehts noch?“ – „Und wie!“: neue
Themenseite für die Generation 50 plus
Mit den Jahren ändern sich die Interessen, die Themen und
auch die Herausforderungen. Das gilt für Heterosexuelle genauso wie für Homosexuelle. Es gibt aber Aspekte, die speziell schwule Männer betreffen. Welche das sein können, vermittelt eine neue Themenseite von ICH WEISS WAS ICH TU
auf www.iwwit.de/alter.

Zugleich wird den „jungen Hüpfern“ vermittelt, was sie den
Älteren zu verdanken haben und wovon sie heute profitieren.

Die erste offen schwule Generation kommt in die Jahre. Die
heutigen schwulen Männer jenseits von 50 waren die ersten,
die an die Öffentlichkeit gingen, um für Gleichstellung zu demonstrieren. Diese schwulenbewegte Generation wird nun im
wahrsten Sinne des Wortes sichtbar älter. Damit zeigen sich
auch ihre Bedürfnisse und Herausforderungen.

ICH WEISS WAS ICH TU will vermitteln, dass jeder das Älterwerden mit beeinflussen kann. Ein selbstbewusster Umgang
mit dem Thema ist dabei hilfreich, um sich den damit verbundenen Herausforderungen zu stellen. Die neue Themenseite
soll dabei helfen. Ergänzt wird sie durch die Porträts „bewegter Männer“ im Blog auf www.iwwit.de/blog.

ICH WEISS WAS ICH TU hilft daher mit einer neuen Themenseite bei der Orientierung. Auf www.iwwit.de/alter wird über
verschiedene Aspekte rund um das Älterwerden schwuler
Männer informiert. Dabei zeigen „alte Hasen“, wie sie heute
leben und welche Themen sie bewegen.

Christoph Kolbe
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Ein Hoch auf die Qualität!
Abschlusstagung des Projektes „Quality
Action“ am 26./27. Januar in Berlin
Nach drei Jahren Laufzeit geht Ende Februar nächsten Jahres
unser Projekt „Quality Action“ zur Qualitätsentwicklung der
HIV-Prävention zu Ende. Die Ergebnisse und Erfolge unserer
Anstrengungen wollen wir gemeinsam mit am Thema Interessierten am 26./27. Januar 2016 in Berlin diskutieren.
Seit Projektbeginn 2013 wurden fünf verschiedene Instrumente für die Qualitätsentwicklung der HIV-Prävention entwickelt
bzw. angepasst und auf der Seite www.qualityaction.eu verfügbar gemacht – darunter auch das PQE-Instrument der DAH.
Über 100 Menschen aus 25 europäischen Ländern, darunter
Vertreter_innen des DAH-Verbandes, wurden in der Anwendung dieser Instrumente geschult. In über 80 anschaulichen
Fallstudien sind die Erfahrungen mit der Anwendung der Instrumente in der Praxis durch die Projekte verfügbar.
Die Tagung wird die Ergebnisse des Projektes präsentieren –
vor allem aber auch in die Zukunft blicken, wenn vor Ort eine
Charta zur Qualitätsentwicklung der HIV-Prävention veröffentlicht und zur Unterzeichnung durch Akteur_innen im HIV-Feld
freigegeben wird. Die Unterzeichner können damit ihr Bekenntnis zu Prinzipien wie Partizipation und partnerschaftlicher Zusammenarbeit, Selbstreflexion, Transparenz und zur
Notwendigkeit unterstützender Strukturen der HIV-Prävention
zum Ausdruck bringen.

Foto: Karl Lemmen und Seminarteilnehmende
eines Quality-Action Workshops

Darüber hinaus
wird es spannende
Vorträge zur Breite
des Themas „Qualitätsentwicklung der
HIV-Prävention“
geben, wie die von
Prof. Michael
Wright aus Berlin
und Prof. Kevin Fenton aus London.

Mehr Informationen gibt es unter http://bit.ly/1jAhVuw und
bei Carolin Vierneisel, carolin.vierneisel@dah.aidshilfe.de.
Carolin Vierneisel
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