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I

Einleitung

Im Juni 2013 beschloss die Mitgliederversammlung der AIDS-Hilfe Hessen die hier vorliegende Fassung
des Qualitätshandbuches hessischer AIDS-Hilfen als Aktualisierung und zusammenfassende
Fortschreibung bislang bereits in verschiedenen Handlungsfeldern geltender Leitlinien und
Arbeitsstandards (Betreutes Wohnen, psychosoziale Beratung, Beratung und Begleitung im
Justizvollzug). Der Text dokumentiert den gegenwärtigen Stand einer inzwischen mehr als zwanzig Jahre
währenden Praxis verbandlicher Qualitätsentwicklung, koordiniert durch die AIDS-Hilfe Hessen e.V.
Der Aufbau ist orientiert, wie schon zuvor das Qualitätshandbuch Betreutes Wohnen, an den drei
Qualitätsdimensionen Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität. Angelehnt an das international
anerkannte Qualitätsmodell nach Avedis Donabedian, wird von einer engen Verflechtung der einzelnen
Dimensionen ausgegangen. Zudem folgt die Zusammenführung der oben genannten Einzeltexte dem
Leitgedanken, dass es sich sowohl beim ambulant Betreuten Wohnen, als auch der Beratung im
Strafvollzug, und ebenfalls bei der Testberatung, um jeweils spezifische Ausprägungen psychosozialer
Beratung im Kontext von HIV/Aids handelt, die gleichwohl auf gemeinsamen Ansätzen respektive
Erkenntnissen der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität basieren. Entsprechend stehen neben den für
alle Bereiche der Beratung geltenden Textpassagen solche, die spezifische Erfordernisse in einzelnen
Arbeitsbereichen beschreiben (Kapitel III und IV).
Diesen Abschnitten vorangestellt ist das Kapitel II, worin die Prinzipien und Leitbilder der
Beratungsarbeit in AIDS-Hilfen umrissen und Problemlagen dargestellt werden, welchen im Rahmen der
Beratungstätigkeit besondere Bedeutung zukommt.
Eine grundlegende Überarbeitung für das abschließende Kapitel Ergebnisqualität (Kapitel V) ist noch
vorgesehen, und wurde daher nicht in die Beschlussvorlage zur MV 2013 aufgenommen. Derzeit
werden, u.a. angeregt durch die AIDS-Hilfe Hessen, im Bundesverband der deutschen Aidshilfen (DAH)
Vorarbeiten geleistet, um Grundlagen für ein gemeinsames Qualitätsmanagement der AIDS-Hilfen zu
entwickeln, orientiert am Modell der „Kundenorientierten Qualitätstestierung für Soziale
Dienstleistungsanbieter“ (KQS, ArtSet Qualitätstestierung GmbH). In einem weiteren Arbeitsschritt
sollen in absehbarer Zeit Impulse u.a. aus diesem Projekt als Festlegungen zur Ergebnisqualität in das
Handbuch einfließen.
Die hessischen AIDS-Hilfen verstehen die kontinuierliche Fortschreibung des Qualitätshandbuchs als ein
wesentliches Instrument verbandlicher Qualitätsentwicklung und fördern diesen Prozess durch die
Entsendung von Mitarbeiter_innen in die Qualitätszirkel und Arbeitsgruppen des Landesverbandes.
Redaktionelle Überarbeitungen erfolgen im Zweijahresrhythmus, über Änderungsvorschläge entscheidet
die MV durch Beschlussfassung.
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II Leitbilder und Arbeitsprinzipien

Die Hilfeangebote der hessischen Aidshilfen sind darauf angelegt, die Selbst- und
Handlungskompetenzen ihrer Nutzer_innen zu stärken. Sie unterstützen sie darin ein Leben zu führen,
das der Würde des Menschen, ihrer sexuellen Orientierung / Identität und individuellen Lebensweise,
ihren Entfaltungsmöglichkeiten und -wünschen sowie ihren Schutzbedürfnissen entspricht.
Im Einzelnen dient die Beratungsarbeit der hessischen Aidshilfen je nach Problemlage

der sachgerechten Information und Aufklärung,

der Orientierung und dem Schutz,

der Stärkung und Entlastung,

der Wiederherstellung, Wahrung und Erweiterung der persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten

der Förderung der Identitätsbildung,

der Weckung, Förderung und Stabilisierung von Selbsthilfepotentialen,

der Ausweitung des Handlungsfeldes und der Handlungsalternativen,

der psychischen Verarbeitung und praktischen Bewältigung der HIV-Infektion und ihrer Folgen,

der Gesundheitsförderung,

der Schaffung und Wahrung der materiellen Lebensgrundlagen,

dem Erhalt oder der Wiedergewinnung des Wohnraums,

der Sicherung der gesundheitlichen Versorgung,

dem Ausbau des persönlichen sozialen Netzwerks,

der Strukturierung des Alltags,

der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben,

der Interessenwahrnehmung,

sowie der Eingliederung und Rehabilitation
von Rat- und Hilfesuchenden.
Im Ergebnis soll Beratung ihre Nutzer_innen soweit wie möglich befähigen, unabhängig von Hilfe zu
leben sowie diejenige Unterstützung zu erlangen und zu nutzen, die ihrer persönlichen Bedarfslage im
Sinne der oben genannten Ziele angemessen ist.

Die Stigmatisierung von HIV, Aids und anderer durch Sex oder Drogenkonsum übertragbarer
Krankheiten, sowie die Tabus, die den gesellschaftlichen Umgang mit Sexualität und Drogenkonsum
generell prägen, wirken sich belastend auf die Lebensgestaltung und -welten der Menschen aus, die die
Unterstützung von Aidshilfe suchen (s. Kapitel II.2.2).
Unsere Beratungsarbeit unterstützt Ratsuchende darin, Bewältigungsstrategien für die hieraus
resultierenden Probleme zu entwickeln, die einer selbstbestimmten Lebensweise und ihrer körperlichen
und seelischen Gesundheit förderlich sind. Wichtige Zielsetzungen sind der Abbau von
Selbststigmatisierungen sowie die Stärkung der Fähigkeiten zum Selbstschutz und zur Selbstbehauptung.

Zu den besonderen Zielgruppen der hessischen Aidshilfen zählen jene Bevölkerungsgruppen, die in
Hessen überdurchschnittlich stark durch HIV/Aids betroffen sind und die in unterschiedlichen
psychischen, sozialen und medizinischen Notlagen Unterstützung benötigen:
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alle Menschen mit HIV/Aids sowie deren Angehörige, Freund_innen, Partner_innen und weitere
Kontaktpersonen im Alltag,

intravenös konsumierende (Ex-) Drogengebraucher_innen,

Menschen in Haft,

Schwule und andere Männer, die Sex mit Männern haben,

männliche und weibliche Prostituierte,

Migrant_innen aus Hochprävalenzländern.
Für diese Gruppen wird durch die hessischen Aidshilfen ein besonderes, niedrigschwelliges Angebot
vorgehalten, das sich auszeichnet durch

die Zusammensetzung ihrer Beratungsteams,

ihre Vertrautheit mit den Lebenswelten der Zielgruppen und

die spezifische fachliche Qualifikation ihrer Berater_innen.
Darüber hinaus richtet sich das Beratungsangebot an alle, die als Ratsuchende oder in speziellen
Konfliktsituationen zu den Themen HIV und Aids Beratung nachfragen. Das betrifft insbesondere die
Bereiche, in denen Berater_innen zur primären HIV-Prävention beitragen können.
Schließlich wenden sich häufig Menschen mit einem Beratungsbedarf an Aidshilfen, der nicht in ihren
fachlichen Zuständigkeitsbereich fällt. Soweit es sich um Menschen aus den Zielgruppen handelt, kann
im Sinne „Struktureller Prävention“ (s. Kapitel II.1.2.8) auch hier im Einzelfall eine Indikation zur
Beratung gesehen werden. Generell sollten Berater_innen aber in diesen Fällen durch Problemklärung
und Information an Zuständige weitervermitteln.

Lebensweisenakzeptanz heißt für die Aidshilfen, Personen in der Art und Weise, wie sie ihr Leben
gestalten, gelten zu lassen und dabei die Hilfen im Einzelfall so anzulegen, dass Nutzer_innen ihre
Selbsthilfepotentiale ausschöpfen können. Gleichzeitig ermöglichen Aidshilfen Personen mit Vorurteilen
oder irrealen Befürchtungen den Zugang zu Fakten und Gegenentwürfen, die die Veränderung von
Denkmustern und erforderliche Einsichten fördern.
Lebensweisenakzeptanz ist ein ethisches, aber auch ein pragmatisches Muss in der Beratungsarbeit der
hessischen Aidshilfen. Sie ist notwendige Voraussetzung dafür, dass Beratung und Prävention gelingen
können. Angebote zur wirksamen Krisenbewältigung müssen sich am Kontext der persönlichen
Wirklichkeit, Bedürfnisse und Wünsche ausrichten.
Lebensweisenakzeptanz verlangt, diejenigen Normen und Konventionen zu hinterfragen, die eine
Einengung von Lebens- und Wahlmöglichkeiten nach sich ziehen. Sie verlangt, für die gesellschaftliche
Respektierung und Gleichbehandlung der unterschiedlichen Formen individueller und kollektiver
Lebensgestaltung zu werben, soweit diese Lebensweisenwahl nicht die Integrität anderer Personen
verletzt.
Lebensweisenakzeptanz bedeutet auch, Partei für Menschen mit HIV und Aids zu ergreifen.

Selbsthilfe gehört zu den tragenden Elementen und Qualitäten der Entstehung von Aidshilfe. In unserer
Beratungsarbeit zählt deshalb die Förderung der individuellen Fähigkeit, sich selbst zu helfen, zu den
zentralen Zielsetzungen.

Die Wiederherstellung, Erhaltung und Förderung von Handlungsautonomie und die Herstellung von
Kompetenz, eigenständig zu urteilen, zu entscheiden und zu handeln, hat – gerade auch bei
Behinderungen durch Krankheit – einen hohen Stellenwert im Beratungskonzept.
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Handlungsautonomie heißt, dass Betroffene selbst in der Lage sind, zu entscheiden, was sie tun und
lassen, was sie erleiden und was sie nicht erleiden wollen.
Die Absicherung der Autonomie unserer Nutzer_innen ist für die Aidshilfen von besonderer Bedeutung
und muss in der Struktur-, in der Prozess- und in der Ergebnisqualität zum Tragen kommen.

Handlungsautonomie ist für Menschen mit Behinderung schwerer zu realisieren als für Menschen ohne
Behinderung. Da viele Menschen zusätzlich zu ihrer Behinderung durch die Lebensbedingungen
behindert werden, gilt es, diese äußeren Behinderungen, die der Autonomie im Wege stehen, soweit
möglich zu beseitigen.
Die Aidshilfen behandeln ihre Nutzer_innen nicht als passive Leistungsempfänger_innen, deswegen ist
die Förderung von Teilhabe und das parteiliche Eintreten für sie ein Kernaspekt unserer Beratungsarbeit.

Ergänzt werden muss Hilfe zur Selbsthilfe durch Interventionen, die Lebensumstände beeinflussen, die
der Entfaltung der Betroffenen entgegenstehen. Diese Interventionen müssen in Umfang, Art und
Abfolge dem Willen der Betroffenen entsprechen und mit ihnen abgesprochen sein.

Die Deutsche AIDS-Hilfe1 beschreibt als Grundlagen des Konzepts struktureller Prävention



„die Einheit von Verhaltens- und Verhältnisprävention
die Einheit der drei Präventionsebenen Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention (die
Primärprävention versucht HIV-Infektionen zu vermeiden, die Sekundärprävention die
Erkrankung HIV-Infizierter, die Tertiärprävention versucht Erkrankte am Leben zu halten)

die Einheit von Gesundheitsförderung und Selbsthilfe

die Einheit von Emanzipation und Prävention“.
Basis der strukturellen Prävention ist die Einsicht, dass Gesundheit sich nicht allein auf individuelle
Dispositionen oder individuelles Verhalten zurückführen lässt und Gesundheitspolitik ihr Ziel
systematisch verfehlt, wenn nicht soziale, ökonomische, politische und kulturelle Rahmenbedingungen
berücksichtigt und – wenn nötig – verändert werden.
Strukturelle Prävention verlangt, strukturelle Versorgungsmängel und -lücken aufzudecken und nach
Möglichkeit zu ihrer Behebung beizutragen. Durch eine konsequent lebensweisenakzeptierende
Ausgestaltung unserer Angebote schaffen wir ein strukturelles Gegengewicht zu seuchenhygienisch,
strafrechtlich und auf Therapieziele und -kontrollen hin orientierten Beratungsangebote.
Verhaltens- und Verhältnisprävention sind sowohl in der primären als auch in der sekundär- und
Tertiärprävention nicht voneinander zu trennen. Hieraus resultiert die Notwendigkeit, Projekte der
Selbsthilfe nachhaltig zu unterstützen und die Lebensverhältnisse zu verändern, die einen adäquaten
Umgang mit HIV und Aids erschweren. Es bedeutet außerdem, den Auf- und Ausbau von
Gemeinwesenstrukturen zu fördern, welche den Angehörigen der Hauptbetroffenengruppen Rückhalt
und Empowerment gewähren.

1
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Die Angebote der hessischen Aidshilfen richten sich an alle Menschen mit HIV/Aids. In der Gruppe der
Nutzer_innen sind jedoch Menschen überrepräsentiert, die im Zusammenhang mit ihrer Infektion
besondere gesundheitliche und psychische Belastungen bewältigen müssen. Diese sind höchst
individuell ausgeprägt, sie beeinflussen die Lebensqualität in verschiedenen Lebensphasen z.T.
unterschiedlich stark und kulminieren häufig in komplexen Problemlagen (Mehrfachproblematiken). Im
Folgenden werden charakteristische Problemsituationen beschrieben, auf die das heutige
Beratungsangebot der Aidshilfen ausgerichtet ist.

HIV-Infektion und Aids-Erkrankung sind auch angesichts heute vergleichsweise guter
Behandlungsmöglichkeiten gekennzeichnet durch







die Auseinandersetzung mit der Diagnose einer derzeit nicht heilbaren Erkrankung mit einem
individuell sehr unterschiedlichen Verlauf und den damit verbundenen Unwägbarkeiten,
einen Krankheitsverlauf mit Phasen schwerer oder weniger schwerer gesundheitlicher
Beeinträchtigung und die dadurch häuﬁg nötigen Perspektivkorrekturen,
das Zusammentreffen der HIV-Infektion mit weiteren Sekundärerkrankungen (Komorbiditäten),
die körperliche und psychische Bewältigung einer Behandlung, die hohe Anforderungen an die
Therapietreue (Adhärenz) stellt und gleichzeitig mit schwerwiegenden Nebenwirkungen
verbunden sein kann,
einen drohenden Verlust an Lebensqualität durch neurologische und psychiatrische Folgen der
HIV-Infektion und / oder als Reaktion auf Stigmaerfahrungen und langjährige
Krankheitsverläufe.

HIV selbst stellt nach wie vor ein Stigma mit hohem Diskriminierungspotential dar. Zudem gehört die
Mehrzahl unserer Nutzer_innen marginalisierten Bevölkerungsgruppen an. Die HIV-Infektion ist im
öffentlichen Bewusstsein noch immer eng verbunden mit Lebensstilen, die gesellschaftlich ausgegrenzt
werden. Die hieraus resultierende Marginalisierung und die häufig hinzu tretende ökonomische
Randständigkeit eines wesentlichen Teils unserer Nutzer_innen ziehen gesellschaftliche
Abwehrhaltungen und Schuldzuweisungen nach sich. Deren Konsequenzen reichen bis hinein in die
Bereiche der Rechtsstellung und tragen zu sozialer Isolation bei. Sie verschärfen darüber hinaus
gesundheitliche Risiken.

Viele Menschen mit HIV/Aids kämpfen darum, eine befriedigende Sexualität und Partnerschaft zu leben.
Attraktivität, Erotik, Romantik, sexuelle Lust, Partnerschaftssuche und -bewahrung, Familiengründung
und -planung sind identitätsstiftende und existenzielle Bedürfnisse.

Für i.v.-drogenkonsumierende Menschen mit HIV/Aids gelten gleich zwei Anforderungen des
Risikomanagements: Safer Use und Safer Sex. Eine Situation der individuellen und sozialen Deprivation
sowie der Beeinträchtigungen durch Drogenkonsum und Aids-speziﬁsche Krankheitssymptome
verschärft diese Anforderungen noch. Erschwerend kommt hinzu, dass die Mehrzahl der i.v.Drogenkonsument_innen von einer Hepatitis-Koinfektion betroffen ist.

Einige Menschen mit HIV und Aids entstammen fremden Kulturkreisen oder gehören der zweiten oder
dritten Generation von Migrant_innen an. So müssen unterschiedliche Wertvorstellungen und
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Verhaltensnormen sowie bestehende Sprachprobleme in der Betreuungsarbeit beachtet werden. Das
Gesundheits- und Krankheitsverständnis ist in vielen Fällen ein anderes. Häufig belastet die
Unterschiedlichkeit der kulturellen Erfahrungshintergründe den Alltag betroffener Menschen zusätzlich.
In vielen anderen Kulturen wird die HIV-Infektion noch stärker tabuisiert als in Deutschland. Aus Angst,
von der eigenen Community ausgeschlossen zu werden, erfährt häufig niemand außerhalb des
Hilfesystems von der Infektion, mit weit reichenden psychischen und sozialen Folgen. Die Behandlung
der Infektion ist unter diesen Voraussetzungen erschwert. Zum Teil werden solche Konflikte
ausgeblendet, obwohl sie als reale Lebensumstände den Alltag weiter bestimmen. Hier sind Empathie,
das Bemühen um differenzierte Kenntnisse zum kulturellen Hintergrund der Nutzer_innen, sowie
Vermittlungs- und Integrationsbemühungen der Berater_innen besonders gefordert.

Das ambulant Betreute Wohnen und die psychosoziale Begleitung (s. Kap. IV.5.4) von Menschen mit
HIV/Aids stellen für die hessischen Aidshilfen einen Spezialfall ihrer Beratungsarbeit dar, entsprechend
gelten auch in diesem Arbeitsbereich die für die Beratungsarbeit formulierten Zielsetzungen (s. Kap.
II.1.1).

Das Betreute Wohnen ist ein ambulantes Unterstützungsangebot für behinderte und von Behinderung
bedrohte Personen auf Grundlage der entsprechenden Regelungen im Sozialgesetzbuch (s. Kap. III.8.1,
Vertragliche Grundlagen der Leistungserbringung).
Im Rahmen des Betreute Wohnens unterstützen die hessischen Aidshilfen Menschen mit HIV / Aids, die
in ihrer eigenen Wohnung leben (allein, in einer Partnerschaft, mit Angehörigen oder in einer
Wohngemeinschaft) und einer intensiven Betreuung bedürfen. Die Betreuung ist in der Regel längerund langfristig angelegt.
Zu den wichtigsten Leistungen des Betreuten Wohnens gehört die psychosoziale Beratung und
Begleitung sowie die Unterstützung bei der Bewältigung praktischer und organisatorischer Hilfebedarfe.
Dies kann innerhalb und außerhalb der Beratungsstellen und über Hausbesuche geleistet werden.
Hilfen wie Krankenpﬂege, Haushaltshilfen, Psychotherapien, werden, sofern diese nicht zum
Angebotsspektrum gehören, im Bedarfsfall hinzugezogen oder vermittelt.

Die Leistungen des Betreuten Wohnens sind – trotz aller Begriffsähnlichkeit – nicht identisch mit der
gesetzlichen „Betreuung“ von Personen mit eingeschränkter Geschäftsfähigkeit gemein. Eine gesetzliche
Betreuung tritt dann ein, wenn eine volljährige Person vorübergehend oder auf Dauer nicht in der Lage
ist, ihre rechtlichen Angelegenheiten ganz oder teilweise selbst zu erledigen. Ihre Aufgaben werden
durch das Vormundschaftsgericht bestimmt.
Im besonderen Einzelfall kann das Betreute Wohnen neben einer bestehenden gesetzlichen Betreuung
oder eine gesetzliche Betreuung neben einer Betreuung im Rahmen des Betreuten Wohnens notwendig
werden. Die Übernahme einer gesetzlichen Betreuung durch Berater_innen ist nicht Bestandteil des
Betreuten Wohnens.

Die Beratung und Betreuung im Justizvollzug stellt für die hessischen Aidshilfen einen Spezialfall ihrer
Beratungsarbeit dar, entsprechend gelten auch in diesem Arbeitsbereich die für die Beratungsarbeit
formulierten Zielsetzungen (s. Kap. II.1.1).
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Primäre Zielgruppe der Arbeit im Justizvollzug sind HIV-positive Gefangene, sowie deren An- und
Zugehörige, darüber hinaus werden Angebote im Sinne der strukturellen Prävention vorgehalten für



nicht-infizierte Gefangene (Information und Beratung zur Primärprävention sowie zum
Zusammenleben mit HIV-positiven Menschen),
Personal der JVA (Beratungs-, Präventions- und Fortbildungsmaßnahmen an).

Inhaftierung bedeutet für einen Menschen immer die Beschneidung von Rechten, Bewegungsfreiheit
und Handlungsspielräumen sowie den Entzug seines sozialen Umfeldes. Für Menschen mit HIV/Aids
wirkt sich dies in den fehlenden Möglichkeiten der freien Arzt- und Behandlungswahl, der
eingeschränkten Anonymität und der eingeschränkten Wahlmöglichkeit von psychosozialen Angeboten
aus.
Die Arbeit der Aidshilfen innerhalb der JVA orientiert sich an ihren allgemeinen Leitbildern und
Arbeitsprinzipien mit den Einschränkungen, die durch die vorliegende Rechtsprechung und die
jeweiligen Hausordnungen und Sicherheitsvorschriften der Justizvollzugsanstalten gegeben sind.
Sie reflektiert, dass die Autonomie der Nutzer_innen in der spezifischen Situation der JVA deutlich
eingeschränkt ist, so dass dem individuellen Autonomiebedürfnis nicht immer entsprochen werden
kann.

Die Haftsituation stellt in der Regel einen zusätzlichen Stressfaktor dar und kann den Krankheitsverlauf
negativ beeinflussen. Hinzu kommt die Auseinandersetzung mit einer Lebensperspektive, die sich in
Abhängigkeit von der Haftdauer mitunter dramatisch verändert. Die Frage nach der körperlichen und
psychischen Gesundheit und damit der Lebensqualität nach der Haftentlassung gewinnt in diesem
Zusammenhang einen besonderen Stellenwert. Für viele Gefangene stellt es ein Problem dar, dass sie in
ihrem Krankheitsmanagement aufgrund der durch die Haftbedingungen eingeschränkten
Entscheidungmöglichkeiten und Handlungsoptionen beeinträchtigt sind.
Im Bereich Prävention besteht eine gravierende Einschränkung darin, dass keine Angleichung an den
extramuralen Infektionsschutz gegeben ist; so ist z.B. kein Zugang zu safer use Materialien (z.B. Spritzen
und Nadeln) in Hessischen Justizvollzugsanstalten zulässig. Bei safer sex Materialien liegen oft
unzureichende oder unwürdige Zugangsmöglichkeiten vor. Hieraus resultiert ein politischer Auftrag an
den Landesverband der hessischen Aidshilfen und seiner Mitgliedsorganisationen, eine Verbesserung
der Zugangsmöglichkeiten und eine Erweiterung der Präventionsangebote durchzusetzen.
Gerade in den letzten Jahren zeigt sich eine zunehmende Verschlechterung bei den Möglichkeiten der
Entlassungsvorbereitung. Hier deutet sich in den gesellschaftlichen Verhältnissen eine Abnahme an
Kooperationsbereitschaft an.

Viele Menschen mit HIV und Aids ringen darum, eine geglückte Sexualität und Partnerschaft in ihrem
Alltag aufzubauen. Einschränkungen durch Erkrankung und Therapie, die Ängste anderer vor Infektion
und eigene Ängste vor der Offenbarung einer Infektion verlangen ein hohes Maß an Energie und
Durchhaltevermögen. Darüber hinaus müssen sie sich mit safer sex auseinandersetzen und einen
eigenen Umgang damit finden.In Haft ist das Ausleben der eigenen Sexualität nur beschränkt möglich.
Die meisten Inhaftierten sind im sexuell aktiven Alter, dies und auch das Fehlen von Zärtlichkeit und
Nähe stellt sich für viele als Problem dar.
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DrogengebraucherInnen müssen auch in Haft Safer Use „managen”. Hierfür stehen in den hessischen
JVAen keine Utensilien zur Verfügung. Diese Vorenthaltung bewährter Präventionsstrategien resultiert
in handfesten gesundheitlichen Risiken (Koinfektionen, Infektionsketten) und Stress, der den
Krankheitsverlauf erheblich verschlechtern kann. Die hessischen Aidshilfen stehen hier in der
Verantwortung, durch politische Arbeit auf eine Änderung hinzuwirken.

Menschen mit HIV und Aids, die einem anderen Kulturkreis oder der zweiten bzw. dritten Generation
einer MigrantInnen-Familie angehören, sind häufig durch Mehrfachdiskriminierung betroffen. Der
generell problembehaftete Umgang mit HIV im Haftumfeld wird zusätzlich erschwert durch die als
belastend erlebte Tabuisierung der Infektion im eigenen Kulturkreis, durch Ausgrenzungserfahrung
aufgrund der nichtdeutschen Herkunft und nicht zuletzt durch sprachliche
Verständigungsschwierigkeiten.

III Strukturqualität
Fachliche Qualifikation ist ein wesentliches Qualitätsmerkmal guter Beratungsarbeit. Die Standards der
hessischen Aidshilfen tragen dazu bei, dass Beratungsarbeit auf einem hohen Niveau geleistet und
kontinuierlich weiter entwickelt wird.

Die Berater_innen verfügen über einen staatlich anerkannten Abschluss als SozialarbeiterIn bzw. als
SozialpädagogIn oder eine vergleichbare Qualifikation.
Eine vergleichbare Qualifikation liegt vor, wenn Mitarbeiter_innen einen Hochschulabschluss in einer
Fachrichtung vorweisen können, die für ihre Beratungstätigkeit nutzbare Inhalte zum Gegenstand hat
(z.B. Sozial-, Rechts- und Pflegewissenschaften, Medizin, Pädagogik, Psychologie) und zusätzlich vor der
Aufnahme ihrer Tätigkeit als Berater_innen mindestens zwei Jahre als hauptamtliche oder vier Jahre als
ehrenamtliche Berater_innen in einer anderen sozialen Einrichtung oder einem anderen AIDS-HilfeProjektbereich tätig gewesen sind.
Verfügen Mitarbeiter_innen über eine anerkannte Beratungsausbildung, so besteht lediglich die
Anforderung einer einjährigen hauptamtlichen bzw. einer dreijährigen ehrenamtlichen Praxiserfahrung
in der Beratung. Ob eine Ausbildung als „anerkannt“ gelten kann, ergibt sich aus diesen Leitlinien.

Eine Berater_innentätigkeit in einer hessischen Aidshilfe setzt eine Grundhaltung voraus, die mit dem
Leitbild der hessischen Aidshilfen übereinstimmt. Dies gilt insbesondere mit Blick auf

die Akzeptanz der Lebenswelten unserer Nutzer_innen,

die Förderung der individuellen Selbstbestimmung und

die Wahrung professioneller Handlungsgrenzen.
Darüber hinaus setzt die Arbeit in Aidshilfe ein hohes Maß an Selbständigkeit in der Arbeitsorganisation
und -bewältigung voraus. Aidshilfen-Mitarbeiter_innen sollten auf folgende Fähigkeiten und
Qualifikationen zurückgreifen können:


anwendungsbezogene Selbstreﬂexion,
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Arbeitstransparenz und Kooperationsfähigkeit in einem multiprofessionellen Arbeitsumfeld,
eine zielorientierte und kreative Ausgestaltung ihrer Tätigkeit,
einen ökonomischen Einsatz ihrer Arbeitskapazität,
die Bereitschaft zur Evaluation und zu einer ergebnisorientierten Weiterentwicklung des
Arbeitsansatzes.
Die hessischen Aidshilfen begreifen lebensweltliche Kenntnisse und Erfahrungen als ein wertvolles
Qualifikationsmerkmal und berücksichtigen dies in ihrer Personalplanung.

Die Aidshilfen gewährleisten bei der Arbeitsaufnahme eine detaillierte Stellenbeschreibung, die
Bereitstellung dieses Qualitätshandbuches sowie die fachliche Begleitung durch eine/n erfahrene
Berater_in.
Im Bedarfsfall kann zur Einarbeitung von Mitarbeiter_innen auf das Personal anderer Aidshilfen
zurückgegriffen werden.
Die institutionelle Einweisung findet durch die Fach- und Dienstaufsicht statt.
Nach einem halben Jahr der Einarbeitung beﬁndet die Fachaufsicht darüber, ob die Einarbeitung
erfolgreich war und teilt ihre Einschätzung dem für Personalfragen zuständigen Entscheidungsgremium,
in der Regel dem Vereinsvorstand, mit.

Die fachlichen Qualiﬁkationen der Berater_innen erfahren eine kontinuierliche Absicherung und
Erweiterung durch Fortbildungsmaßnahmen.
Berater_innen sollen mindestens fünf Arbeitstage jährlich zu Fortbildungszwecken zur Verfügung
stehen.
Die regionalen Aidshilfen stellen die ﬁnanziellen und zeitlichen Voraussetzungen sicher
(Kostenübernahme, Freistellungen), um die Inanspruchnahme von Fortbildungsmaßnahmen zu
ermöglichen. Fortgebildete Berater_innen bemühen sich gemeinsam mit der Fachaufsicht darum, dass
auch das Gesamtteam von den Inhalten der Fortbildungen profitiert.

Mitarbeiter_innen haben das Recht, sich weiterzubilden. Eine Pﬂicht zur Weiterbildung besteht nicht.
Sie müssen den Vorgaben für Fortbildungen entsprechen und werden von den regionalen Aids-Hilfen im
Rahmen der dortigen Gegebenheiten ermöglicht.

Die jeweiligen Geschäftsordnungen der regionalen Aidshilfen geben darüber Auskunft, welche
Person(en) sie mit der Fach- und Dienstaufsicht beauftragt haben. Bei der Ausübung von Leitungs- und
Kontrollfunktionen orientieren sich die an der Fach- und Dienstaufsicht beteiligten Mitarbeiter_innen
and den Prinzipien und Leitbildern, die wir für den Umgang mit Nutzer_innen formuliert haben (Leitbild
der hessischen Aidshilfen). In dem Bewusstsein, dass das Erkennen und Bennen von Fehlern eine
wichtige Ressource für die Weiterentwicklung unserer Arbeitsqualität ist, schafft die Fach- und
Dienstaufsicht eine Atmosphäre, die es erlaubt, Defizite in konstruktiver Atmosphäre offen
anzusprechen.

Die Dienstaufsicht nimmt – i.d.R. in enger Absprache mit der Fachaufsicht – folgende Funktionen wahr:


Führung von Mitarbeiter_innen:
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Einarbeitung,
Beurteilungen,
Dienstanweisungen,
Freistellung von Mitarbeiter_innen für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.
Betriebsführung:

Planung und Regelung administrativ-organisatorischer Belange,

Dienstplangestaltung und Vertretungsregelungen,

Urlaubsplangestaltung.

Kontrollfunktionen bzgl. der Einhaltung

der betrieblichen Ordnung,

der internen Zuständigkeitsverteilung,

der Arbeitszeiten,

der Arbeitssicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften,

der Datenschutzbestimmungen.
Näheres regelt die Geschäftsordnung der jeweiligen AIDS-Hilfe.

Grundsätzlich können nur Personen mit der Fachaufsicht über Beratungsmitarbeiter_innen beauftragt
werden, die

den Grundanforderungen an hauptamtliche AIDS-Hilfe-Mitarbeiter_innen genügen (s. III.1.1),

über ein abgeschlossenes Studium der Sozialpädagogik oder der Sozialarbeit verfügen,

auf eine mindestens 2-jährige Berufserfahrung zurückgreifen können.
Ausnahmen sind nur dann zulässig, wenn entsprechende Qualiﬁkationen vorliegen.

Die Fachaufsicht nimmt folgende Funktionen wahr:





Ansprechpartnerin für fachliche Fragen der Mitarbeiter_innen,
Formulierung verbindlicher Stellungnahmen zur Klärung strittiger fachlicher Fragen,
Planung und Sicherstellung der betriebliche Fort- und Weiterbildung,
inhaltliche Beurteilung der Mitarbeiter_innen.

Die betriebliche Mitarbeiter_innen-Fürsorge ist ein Kernbestandteil der Fach- und Dienstaufsicht. Sie
dient der Personalentwicklung und der Entlastung der Mitarbeiter_innen und drückt sich in einer
respektvollen und wertschätzenden Haltung gegenüber den Mitarbeiter_innen aus. Grundlage hierfür
ist die Gewährleistung einer ausgeprägten Transparenz und Verbindlichkeit in der Ausübung der Fachund Dienstaufsicht.
Mitarbeiter_innen-Fürsorge in den hessischen Aidshilfen umfasst vor allem folgende Aufgaben:



die Durchführung von Personalentwicklungsgesprächen (mindestens einmal jährlich),
die Information der Mitarbeiter_innen über gesundheitliche Risiken ihrer Tätigkeit (insb. die
Infektion mit Hepatitis B und Tuberkulose) und über Möglichkeiten der Prävention,

die Gewährleistung von Schutzräumen, in welchen Mitarbeiter_innen „ins Unreine reden“,
Zweifel äußern und die eigene Arbeit kritisch hinterfragen können, ohne Gefahr zu laufen, sich
mit diesen offenen Äußerungen bloß zu stellen; zu diesem Zweck werden eigenständige
Kollegialorgane ohne Vorgesetztenpräsenz eingerichtet.
Im Rahmen ihrer ﬁnanziellen Möglichkeiten übernehmen die regionalen Aidshilfen die Kosten einer
Hepatitis-Schutzimpfung.

Qualitätshandbuch der hessischen Aidshilfen, © AIDS-Hilfe Hessen e.V., Juni 2013

Seite 13 von 36

Im Rahmen ihrer betrieblichen Planungen tragen die hessischen Aidshilfen der Tatsache Rechnung, dass
Arbeitsplatzsicherheit ein zentrales Fürsorge-Gut darstellt.
Die Aidshilfen eröffnen ihren Mitarbeiter_innen die Möglichkeit einer betrieblichen Altersversorgung.

Die Arbeitsplatzbedingungen fordern von Aidshilfe-Mitarbeiter_innen ein hohes Maß an Flexibilität und
Eigenverantwortung in der Gestaltung ihrer Tätigkeit.
Die Fach- und Dienstaufsicht schafft hierfür die notwendigen Rahmenbedingungen, indem sie für klare
organisatorische Strukturen, ausreichend präzise Stellenbeschreibungen und eine transparente
Zuständigkeitsverteilung Sorge trägt.
Innerhalb dieses Rahmens organisieren die Mitarbeiter_innen ihre Tätigkeit eigenverantwortlich unter
Beachtung der fachlichen Sorgfaltspflicht. Orientiert an den Interessen der Nutzer_innen tragen sie zu
einem lösungsorientierten fachlichen Austausch im Team bei und stimmen ihre Tätigkeit mit anderen
Projektbereichen der örtlichen Aidshilfe ab.
Die Fach- und Dienstaufsicht regt die Mitarbeiter_innen dazu an, Verbesserungsvorschläge ins Team
einzubringen. Die Fach- und Dienstaufsicht gibt der/dem Vorschlagenden eine begründete Rückmeldung
wenn der Vorschlag nach Erörterung im Leitungsteam aufgegriffen oder fallen gelassen wurde.

Das Angebot und die Teilnahme an Teamsitzungen, Supervision und Intervision sind obligatorisch. Bei
der Präsentation ihrer Fälle bemühen sich die Teilnehmer_innen der Intervision um einen sensiblen
Umgang mit personenbezogenen Daten und verzichten auf alle Details, die für das Fallverständnis
unerheblich sind.

Das Angebot einer kollegialen Intervision findet mindestens einmal im Quartal statt. Sie bietet einen
Schutzraum, in dem die Berater_innen ohne Vorgesetztenpräsenz ihre Arbeit kritisch hinterfragen
können.
Näheres regeln die Geschäftsordnungen der regionalen Aidshilfen.

Die Aidshilfen bieten Fall- und Teamsupervision an. Die Supervisionstermine ﬁnden mindestens
monatlich statt.
Supervision wird von externen Supervisor_innen moderiert und angeleitet, die über eine entsprechende
psychologische Ausbildung und Kompetenz verfügen.
Die Fachaufsicht kann in die Supervision einbezogen werden.
Näheres regeln die Geschäftsordnungen der regionalen Aidshilfen.

Teambesprechungen sind Dienstbesprechungen. Sie ﬁnden in der Regel wöchentlich statt.
Teambesprechungen dienen dem Informationsaustausch, der organisatorischen Abstimmung und der
Verzahnung der Arbeitsbereiche/Projekte.
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Besteht aufgrund der geringen Größe der Aidshilfe kein hauptamtliches Team wird die/der
hauptamtliche MitarbeiterIn in das Gesamtteam (bestehend aus Vorstand, ehrenamtlichen und
hauptamtlichen Mitarbeiter_innen) ihrer/seiner Aidshilfe intensiv mit einbezogen.
Näheres regeln die Geschäftsordnungen der regionalen Aidshilfen.

Die Qualitätsentwicklung in den hessischen Aidshilfen zielt im Wesentlichen darauf ab, Transparenz
nach innen und außen herzustellen. Dabei folgt sie keinem vorgegebenen Qualitätsbegriff und bezieht
sich nicht auf vorgegebene Zertifizierungsstandards, da die vorhandenen Konzepte auf den
ganzheitlichen, niedrigschwelligen und klient_innenzentrierten Ansatz von Aidshilfe nur in Teilbereichen
anwendbar sind.
In ihrem Bemühen, die Qualität der Arbeit weiter zu entwickeln, setzen die hessischen Aidshilfen im
Wesentlichen auf Prozesse, Verfahrensweisen und Instrumente, die auf der Ebene der regionalen
Aidshilfen gestaltet werden. Sie werden in diesem Qualitätshandbuch beschrieben und stellen für alle
hessischen Aidshilfen einen wichtigen Maßstab und Gradmesser für die eigenen Bemühungen dar.
Darüber hinaus beteiligen sich die hessischen Aidshilfen an den Maßnahmen der Qualitätsentwicklung
im Landesverband. Hierzu zählen die Teilnahme an Qualitätszirkeln (Landesarbeitsgemeinschaften
Geschäftsführung, Betreutes Wohnen, Beratung, Justizvollzug), projektbezogenen Arbeitsgruppen und
an der Weiterentwicklung des Qualitätshandbuches.
Die hessischen Aidshilfen beteiligen sich wenn möglich an Projekten der Deutschen AIDS-Hilfe, die
darauf abzielen, die Qualitätsentwicklung von Aidshilfen auf verbandlicher Ebene weiterzuentwickeln
und zu einer Angleichung der Versorgungsqualität in Deutschland beizutragen. Einen besonderen
Stellenwert genießt hierbei der Ansatz der Partizipativen Qualtitätsentwicklung
(http://www.partizipative-qualitaetsentwicklung.de), der in Zusammenarbeit mit dem
Wissenschaftszentrum Berlin für den Bereich der Aidshilfen weiterentwickelt wurde.

Die Beratungs- und Büroräume sind bedarfsgerecht ausgestattet. Sanitäreinrichtungen stehen zur
Verfügung. Die Räume werden regelmäßig instand gesetzt und gereinigt. Die Beratungs- und Büroräume
sind gegen Lärmquellen abgeschirmt und so schalldicht, dass Gesprächsinhalte nicht nach draußen
dringen können. Die Räumlichkeiten genügen sämtlichen Anforderungen der Arbeitssicherheit und des
Unfallschutzes. Das ist durch externe Prüfung belegt.
Der Beratungsraum soll freundlich und in seiner Gestaltung so eingerichtet sein, dass Nutzer_innen
nicht mit Bildern bzw. einer Umgebung konfrontiert sind, die sie irritieren, beängstigen, aufregen
und/oder innerlich von ihrem Anliegen ablenken könnten. Sitzgelegenheiten sollten bequem, und auch
für gebrechliche Menschen leicht zu benutzen sein.
Bei stationären Klinikaufenthalten oder eingeschränkter Mobilität von Ratsuchenden kann die Beratung
vor Ort angeboten werden.
Den Berater_innen stehen Rückzugsräume für Team-Besprechungen zur Verfügung. Eine kleine
Küchenausstattung ist bereitzustellen.
Alle Mitarbeiter_innen haben im jeweils benötigten Umfang Zugang zu angemessen ausgerüsteten und
gewarteten EDV- und Telefonanlagen. Die Mitarbeiter_innen können auf alle benötigten Betriebsmittel,
Verbrauchsmaterialen und auf die nötige Fachliteratur in dem Umfang zurückgreifen, der ihrer Tätigkeit
angemessen ist. Fahrzeuge der Aidshilfen sind auf ihre Fahrtüchtigkeit geprüft. Soweit
Mitarbeiter_innen private Fahrzeuge für Dienstfahrten benutzen, werden mögliche Schäden Dritter
über die betriebliche Haftpﬂichtversicherung abgedeckt.
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Die hessischen Aidshilfen haben es sich zum Ziel gesetzt, ein flächendeckendes Angebot psychosozialer
Unterstützung für alle Menschen mit HIV/Aids in Hessen durchzusetzen.
Die neun Aidshilfen haben innerverbandlich Zuständigkeitsregionen festgelegt, die sich an Stadt- und
Landkreisgrenzen orientieren.
Besondere Herausforderungen für die Versorgung in der Fläche bilden dabei



beschränkte finanzielle und personelle Ressourcen der Aidshilfen und
große regionale Unterschiede in der Qualität und der Verfügbarkeit der medizinischen und
pflegerischen Versorgungsangebote für Menschen mit HIV/Aids.
Die Aidshilfen setzen sich deshalb wo nötig für eine Verbesserung der Infrastruktur und der Vernetzung
von Versorgungsangeboten und von Selbsthilfeanstrengungen ein.
Die Aidshilfen tragen im Rahmen ihrer Möglichkeiten dazu bei, dass Nutzer_innen nicht ihren
gewünschten Wohnort/ Lebensmittelpunkt aufgeben müssen, um eine adäquate Versorgung zu
erhalten.

Die Aidshilfen und ihre Beratungsräume sind in ihrem jeweiligen Einzugsgebiet für alle Nutzer_innen
durch den ÖPNV gut erreichbar. Der Standort sollte ein diskretes Aufsuchen ermöglichen und für
Angehörige von Hauptbetroffenengruppen akzeptabel sein.
Die Aidshilfen bieten feste Sprech- und Bürozeiten an, die Empfangsfunktion wird von qualiﬁzierten
Mitarbeiter_innen wahrgenommen. Über Anrufbeantworter kann auch außerhalb der Präsenzzeit
Kontakt aufgenommen werden.
Ohne Terminabsprache ﬁnden Gespräche in Notsituationen und persönlichen Krisen auch spontan statt.
Diese Gespräche dürfen die sonstige Arbeitsorganisation nicht in gravierender Weise stören.
Wo es möglich und nötig ist, nutzen die Aidshilfen Räumlichkeiten anderer Einrichtungen, um die
Erreichbarkeit zu erhöhen.

Die hessischen Aidshilfen vernetzen ihre Angebote flexibel, klient_innen- und lösungsorientiert mit den
Leistungsangeboten anderer Institutionen und Einrichtungen im Gesundheits-, Sozial-, Rechts- und
Kulturbereich. Ihre Kooperationsbeziehungen gestalten sie dabei transparent, zuverlässig und auf
Nachhaltigkeit hin orientiert.
Die Aidshilfen tragen zur Verbesserung der regionalen Vernetzungen von Unterstützungsangeboten bei
und beteiligen sich hierzu an lokalen Koordinierungs- und Steuerungsgremien.
Die hessischen Aidshilfen prüfen regelmäßig, ob Aufgaben – ganz oder teilweise – in den
Zuständigkeitsbereich anderer Dienste/Einrichtungen fallen. Sie geben in Absprache mit den
betroffenen Nutzer_innen Verantwortlichkeiten aktiv ab, soweit dies dazu beiträgt, die
Versorgungsqualität zu verbessern.

Mitarbeiter_innen der Aidshilfe sind zum Schutz der Privatsphäre ihrer Nutzer_innen verpﬂichtet.
Die Aidshilfen stellen die notwendigen Technik und Sachmittel zur Verfügung, die für die Einhaltung der
Datenschutzvorschriften notwendig sind.
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Alle Daten der Nutzer_innen sind ihr Eigentum. Die Nutzer_innen haben deshalb das Recht, in alle ihre
Akten und in die verfassten Berichte Einblick zu nehmen. Auf dieses Recht werden sie zu Beginn einer
Beratung oder Betreuung hingewiesen.
Aidshilfe-Mitarbeiter_innen entsprechen in vollem Umfang der geltenden Rechtslage, die besagt, dass
die Weitergabe Nutzer_innen-bezogener Daten ohne Einverständnis untersagt ist. Deshalb setzt die
Offenbarung von personenbezogenen Angaben die Einwilligung der Nutzer_innen voraus. Ohne diese
Zustimmung ist die Informationsweitergabe an andere Aidshilfe-Mitarbeiter_innen oder an Externe
grundsätzlich unzulässig.
Um eine kontinuierliche Begleitung über einen längeren Zeitraum sicherstellen zu können ist es
unumgänglich, dass im Vertretungsfall Daten an andere Aidshilfe-Mitarbeiter_innen weitergegeben
werden. Die Aidshilfen sind sich der Tatsache bewusst, dass es sich hierbei um einen Eingriff in das Recht
der Nutzer_innen auf informationelle Selbstbestimmung handelt, weshalb diese zu Beginn einer
Begleitung/Betreuung auf diesen Umstand hingewiesen werden. Ihnen wird auch deutlich gemacht,
dass eine Begleitung/Betreuung unter Umständen nicht möglich ist, wenn sie einer Datenweitergabe im
Vertretungsfall nicht zustimmen.
Nutzer_innen werden über die Notwendigkeit von Inter- und Supervision informiert und darüber, dass
auch bei diesen Anlässen dem Datenschutz Rechnung getragen wird (s. auch Kap. III.3.1 Intervision und
III.3.2 Supervision).
Soweit zur Durchsetzung von Hilfebelangen der Nutzer_innen eine Weitergabe personenbezogener
Daten an externe Stellen erforderlich ist, wird den Nutzer_innen dies erläutert und ihre Einwilligung zur
Datenweitergabe eingeholt. Die Einverständniserklärungen zur Datenweitergabe und anderen
stellvertretenden Handlungen sind formlose, von den Nutzer_innen gegengezeichnete Feststellungen.
Sie werden zu den Akten genommen.
Die Aidshilfen wirken darauf hin, dass externe Stellen, an die personenbezogene Daten weitergegeben
werden müssen, Vorkehrungen treffen, die sicherstellen, dass die Datennutzung den Belangen der
informationellen Selbstbestimmung der AIDS-Hilfe- Nutzer_innen in vollem Umfange gerecht wird.
Bei der Erstellung von Nutzer_innen-Übersichten, Arbeitsdokumentationen und Leistungsstatistiken
verwerten die Aidshilfen persönliche Angaben von Nutzer_innen nur in dem Maße, wie sichergestellt
werden kann, dass hierdurch kein Risiko einer De-Anonymisierung entsteht. Vor der Veröffentlichung
entsprechender Unterlagen werden diese nochmals eingehend daraufhin geprüft, ob sie die Anonymität
aller Nutzer_innen garantieren.
Die Nutzer_innen werden von ihren Berater_innen situationsgerecht darauf hingewiesen, dass ein
gesichertes Zeugnisverweigerungsrecht für Berater_innen derzeit nicht besteht.
Um dem Vertrauensschutz der Nutzer_innen in vollem Umfange Rechnung tragen zu können, müsste
allerdings ein unzweifelhaftes und gerichtsfestes Zeugnisverweigerungsrecht für Berater_innen
hergestellt werden. Die hessischen Aidshilfen setzen sich für eine entsprechende Klarstellung innerhalb
der einschlägigen rechtlichen Regelungen ein.

Beschweren sich Nutzer_innen bei ihren Berater_innen über Art, Abfolge oder Umfang der erbrachten
Betreuungsleistungen, so informieren die betroffenen Mitarbeiter_innen ihre Fachaufsicht über diese
Vorfälle und versuchen mit den Nutzer_innen Einvernehmen über das künftige Vorgehen herzustellen.
Die Rückmeldungen der Berater_innen auf die Beschwerden ihrer Nutzer_innen erfolgen unverzüglich.
Jede AIDS-Hilfe muss im Rahmen der Dienst- und Fachaufsicht und der Qualitätssicherung eine Person
benennen, die, unabhängig von der Beratungszuständigkeit, bei Beschwerden von Nutzer_innen
AnsprechpartnerIn ist.
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Nutzer_innen ist darüber hinaus eine Möglichkeit zu eröffnen, auch in anonymer Form Beschwerden,
Kritik und Anregungen zum Ausdruck zu bringen.

Grundsätzlich gelten für die Testberatung die in den Kapiteln III.1 bis III.6 benannten Vorgaben.
Ergänzend hierzu vereinbaren die hessischen Aidshilfen Folgendes:

Im Rahmen der Testangebote ist der Einsatz von Mitarbeiter_innen möglich, die durch die Aidshilfen
selbst qualifiziert werden. Die Schulung und Supervision dieser Mitarbeiter_innen erfolgt durch
qualifizierte und erfahrene Berater_innen.
Sie können in folgenden Segmenten der Testberatung eingesetzt werden:




die Testanmeldung,
die Information über das Angebot
die Vor-Beratung zum HIV-Test, die dazu dient, Interessent_innen in Ihrer Entscheidungsfindung
für oder gegen die Durchführung eines HIV-Tests zu unterstützen,

die Mitteilung und Besprechung von Testergebnissen, vorausgesetzt diese fallen negativ, also
ohne Befund, aus.
Für alle anderen Beratungsaspekte werden ausschließlich Mitarbeiter_innen eingesetzt, die für die
Beratung in psychosozialen Krisen professionell ausgebildet sind und die die in Kapitel III.1.1
beschriebenen Qualifikationen erfüllen. Die eingesetzten Berater_innen können die Aussagekraft der
angebotenen Tests aufgrund von geeigneten Fortbildungen mit labormedizinischen Inhalten einordnen.

Da das Standardangebot der Testberatungen hessischer Aidshilfen die anonym durchgeführte
Testberatung und -durchführung darstellt, ist bereits ein hoher Datenschutz gewährleistet.
Die hessischen Aidshilfen gewährleisten aber auch in jenen Fällen einen strengen Datenschutz, in denen
nicht anonymisierte Daten kommuniziert werden (z.B. durch die Verwendung von
Chiffren/Pseudonymen).

Die hessischen Aidshilfen bieten im Kontext ihrer Testberatung Vermittlungen, Testberatungen und
Ergebnisgespräche an. Sie führen keine eigenen Test-Diagnosen, keine Behandlungsempfehlungen und
keine Behandlungen durch, sofern diese nicht durch eine ärztliche Fachkraft erfolgen. Sie sind deshalb in
der Regel auf die Zusammenarbeit mit geeigneten Kooperationspartnern angewiesen. Diese müssen in
der Lage sein, die folgenden Vorgaben zu erfüllen:





sie sind medizin- und labortechnisch zuverlässig,
sie agieren im Umgang mit unseren Nutzer_innen sensibel und vorurteilsfrei und arbeiten
überprüfbar aufgabengerecht,
ihre Arbeitsweise widerspricht nicht in erheblicher Weise den Vorgaben des Kapitels III.5
(Räumliche und sächliche Ausstattung der Arbeitsplätze).
sie entsprechen den einschlägigen gesetzlichen Regelungen und Richtlinien.

Die hessischen Aidshilfen bemühen sich um eine servicefreundliche Angebotsstruktur hinsichtlich




der räumlichen Erreichbarkeit,
der Beratungs- und Blutabnahmezeiten,
der zeitlichen Abstände zwischen Beratung, Blutabnahme und Ergebnismitteilung.
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Dies gilt nicht nur für eigene, sondern auch für Angebote von Kooperationspartnern.
Um eine niedrigschwellige Kommunikation zu gewährleisten, bemühen sich die Aidshilfen darum, ein
möglichst breites Spektrum an Fremdsprachenkenntnissen vorzuhalten.

Im Sinne der Niedrigschwelligkeit bemühen sich die Aidshilfen darum, kostengünstige
zielgruppenspezifische Testangebote (Schwerpunkt MSM) in Kooperation selbst vorzuhalten. Ist dies
nicht möglich, verweisen sie im Beratungsgespräch auf kostengünstige Angebote in erreichbarer Nähe.
Für eigene Angebote gilt, dass die Höhe der Kosten grundsätzlich keinen gewünschten und nach
fachlichen Gesichtspunkten benötigten Test unmöglich machen sollte.

Zu den vertraglichen Grundlagen der Leistungserbringung zählen:



der hessische Rahmenvertrag nach § 79 Abs. 1 SGB XII für ambulante Einrichtungen (2003)
die Zusatzvereinbarung „Betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderungen“ § 79 Abs. 1 SGB
XII (2004)

die mit dem LWV vereinbarten Zugangkriterien zum Betreuten Wohnen für Menschen mit
HIV/Aids (2003)

das Hessische Ausführungsgesetz zum Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (HAG/SGB XII, 2008) in
Bezug auf die Alleinzuständigkeit des LWV für die Leistungen des Betreuten Wohnens in Hessen.
Die vertraglichen Grundlagen des Betreuten Wohnens versetzen die hessischen Aidshilfen in die Lage,
ihren Nutzer_innen die ihnen gesetzlich garantierten Leistungen der Eingliederungshilfe zur Verfügung
zu stellen. Die Aidshilfen stellen bei Abschluss von Verträgen mit Kostenträgern sicher, dass die
Vertragsinhalte nicht den in diesem Qualitätshandbuch formulierten Leitbildern zuwider laufen. In der
Erbringung der Leistungen orientieren sich die Aidshilfen an den Grundsätzen der Leistungstransparenz,
-efﬁzienz und der Wirtschaftlichkeit.

Gemäß den vertraglichen Vorgaben (§ 10 Zusatzvereinbarung) wird zwischen dem Leistungserbringer
und der leistungsberechtigten Person ein Betreuungsvertrag geschlossen, der die näheren formalen
Regelungen zum Betreuungsverhältnis enthält.

Seitens des LWV wurde den hessischen Aidshilfen mit Schreiben vom 03.07.2006 zugesichert, dass die
schutzwürdigen Belange der Betreuten Beachtung durch entsprechende Vorkehrungen in der
Bearbeitungspraxis ﬁnden. Einschränkend verweist der LWV in diesem Zusammenhang darauf, dass
einzelne geforderte Dokumentationen, z.B. im Rahmen einer Prüfung, nicht anonym behandelt werden
können. Solche Prüfungen ﬁnden jedoch nicht regelhaft, sondern in gebotenen Einzelfällen statt.
Wenn Nutzer_innen die erforderlichen Daten nicht weitergeben möchten, die für Genehmigungs- und
Prüfungsverfahren durch den LWV erforderlich sind, kann dies die Beendigung des
Betreuungsverhältnisses im Rahmen des Betreuten Wohnens nach sich ziehen. Die Nutzer_innen
werden darauf hingewiesen.
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Die Planungen des LWV Hessen zielen auf eine ﬂächendeckende Sicherstellung des „Betreuten Wohnens
für Menschen mit HIV und AIDS“ ab. In der Regel hat der LWV Hessen die Durchführung der
Betreuungsmaßnahmen in einer Region mit nur einem Leistungserbringer vereinbart. Diese Funktion
nehmen bis auf die Gebietskörperschaft Frankfurt (wo auch die Caritas und der Christliche AIDSHilfsdienst (CAH) e.V. Träger dieses Angebots sind) die hessischen Aidshilfen wahr.
Der LWV hat sich vertraglich verpflichtet (Zuständigkeitsvereinbarung 2003) das Angebot des Betreuten
Wohnens in Hessen systematisch auszubauen. Zu diesem Zweck wurden auch für die Zielgruppe der
Menschen mit HIV/Aids regionale Platzkontingente festgelegt, die den Aidshilfen bekannt sind.
Ungeachtet dieser Planungsgrößen muss für jede_n Nutzer_in für die/den durch eine
Hilfeplankonferenz ein Hilfebedarf anerkannt wurde, ein Platz im Betreuten Wohnen zur Verfügung
gestellt werden. Ein Bescheid im Einzelfall wird erteilt, ungeachtet des Umstandes, ob vereinbarte Plätze
in der Region offen sind oder nicht.
Ist der Platzbedarf auf Dauer gegeben, so wird dieser mit der Zielsetzung einer Aktualisierung der
Planungsgrundlagen in die Fachkommission eingebracht.

Der durch den IHP garantierte Anspruch der Nutzer_innen auf ein bestimmtes Maß an
Fachleistungsstunden innerhalb eines Jahres ist im Sinne eines Zeitkontos zu verstehen. Der IHP und die
unmittelbaren Absprachen zwischen Nutzer_in und Berater_in bestimmen letztlich, wie viele Stunden
dieses Zeitkontos in einer Woche benötigt werden.
Bezugnehmend auf die in der Zusatzvereinbarung festgelegte Berechnungsgrundlage (JahresFachleistungsstundenkontingent) können auch Phasen erhöhten und reduzierten Betreuungsaufwandes
innerhalb eines Jahreszeitraumes ausgeglichen werden.

Ist es aufgrund der personellen Kapazitäten nicht möglich, weitere Nutzer_innen in das Betreute
Wohnen aufzunehmen, so konzentrieren die hessischen Aidshilfen ihre Anstrengungen zunächst darauf,
den Hilfesuchenden andere adäquate Unterstützungsleistungen zu vermitteln.
Scheitert diese Weitervermittlung, so versuchen die hessischen Aidshilfen den Hilfesuchenden im
Rahmen ihrer sonstigen Beratungs- und Betreuungskapazitäten die erforderliche Unterstützung
zukommen zu lassen. Sie tragen dafür Sorge, dass eine Aufnahme zum nächstmöglichen Zeitpunkt
erfolgt.
Entsteht eine Warteliste, wird diese sukzessive abgearbeitet, es sei denn, Anfragen in einer akuten
Notlage haben Vorrang. Wartet jemand länger als ein halbes Jahr auf die Aufnahme, wird über die
Fachaufsicht eine Klärung herbeigeführt.

Die Aidshilfen leisten mit ihrer Arbeit einen Beitrag zur Gestaltung des Vollzuges.
Spezifische formale Grundlagen für diesen Arbeitsbereich sind


zwischen den JVAen und regionalen Aidshilfen geschlossene Verträge,
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§ 3 des Strafvollzugsgesetzes (StVollzG) und die darauf fußenden landesrechtlichen Regelungen
(Hessisches Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der Sicherungsverwahrung
(HStVollzG), Hessisches Jugendstrafvollzugsgesetz (HessJStVollzG).
Die Bestimmungen für ehrenamtliche bzw. externe JVA-Mitarbeiter_innen sind genau zu beachten.
Sollten diese einer Aidshilfe nicht vorliegen, hat sie sich und den Mitarbeiter_innen Kenntnis davon zu
verschaffen.

Die Zuständigkeit der regionalen Aidshilfen für einzelne JVA orientiert sich an den innerverbandlich
festgelegten Zuständigkeitsregionen (s. III.6.1). Sollte eine Aidshilfe ihrem Beratungsauftrag nicht
nachkommen können, kann versucht werden, über den Landesverband der hessischen Aidshilfen
Beratung sicherzustellen.
Der Arbeitsbereich der einzelnen Aidshilfe ist die jeweilige JVA, mit der eine Arbeitsvereinbarung oder
ein Vertrag geschlossen wurde.

Wo möglich, halten die Beratungsstellen in der JVA (feste) Sprech- und Bürozeiten vor. Diese Zeiten
werden nach den Möglichkeiten der einzelnen JVA den Rat- und Hilfesuchenden bekannt gemacht.
Die Gefangenen können per schriftlichem Anliegen oder durch Mitteilung über einen Bediensteten
Zugang zur Beratung erhalten.
Der Umfang der Sprechzeit richtet sich nach der jeweiligen Vereinbarung oder dem Vertrag und den
örtlichen Gegebenheiten. Im offenen Vollzug und bei Ausgängen kann die Ausnahme gelten, dass der
Gefangene die Beratungsstelle aufsucht.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, telefonisch oder schriftlich mit der externen Beratungsstelle
Kontakt aufzunehmen
Für Informations-, Beratungs- und Begleitungsgespräche vereinbaren die Nutzer_innen und ihre
Berater_innen Termine. Je nach Beratungsbedarf- und thematik können auch regelmäßige Termine
vereinbart werden. Ist kein spezieller Beratungsbedarf gegeben, kann es im Sinne einer Fürsorgepflicht
angezeigt sein, mit den Nutzer_innen regelmäßige Routinebesuche zu vereinbaren.

Die Fach- und Dienstaufsicht obliegt den Aidshilfen. Die Anordnungen und Weisungen seitens der
jeweiligen JVA sowie des Hessischen Justizministeriums sind dennoch bindend. Hierbei sind die gültigen
Erlasse für externe bzw. ehrenamtliche Mitarbeiter_innen sowie die Sicherheitsbestimmungen zu
Grunde zu legen.

Mitarbeiter_innen, die Beratung in den hessischen JVA anbieten, nehmen regelmäßig an den
Teambesprechungen der sie entsendenden Aidshilfen teil. Sie erhalten dort regelmäßig Gelegenheit,
ihre fachlichen Fragen im Rahmen von Fallbesprechungen zu erörtern. Die Teamsitzungen dienen auch
dazu, die JVA-Arbeit mit anderen Arbeitsbereichen der Aidshilfe zu verzahnen.

Die in den JVA tätigen Berater_innen nehmen regelmäßig an den Supervisionsangeboten ihrer Aidshilfe
teil.
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Sofern die Möglichkeit gegeben ist, an einer Supervision des JVA-Sozialdienstes teilzunehmen, wird die
Aidshilfe die Teilnahme daran ermöglichen, wenn dies für die Arbeit der Mitabeiter_innen als sinnvoll
bewertet wird.
In Absprache mit der Fachaufsicht wird den JVA-Berater_innen im Einzelfall eine gesonderte Supervision
ermöglicht.
Eine regelmäßige gesonderte Supervision wird ermöglicht, wenn die Teilnahme an der regulären
Supervision der Aidshilfe wegen der besonderen Arbeitsbedingungen und Thematiken der JVA-Arbeit
nicht ausreichend Raum bietet, die anstehenden Fragestellungen zu bearbeiten. Der Turnus der
Supervisionstermine orientiert sich an dem der regulären Supervision.

Berater_innen können für die Teilnahme an der “Arbeitsgemeinschaft Haft” der Deutschen AIDS-Hilfe
von ihrer Einrichtung delegiert werden. Die AG-Haft dient der bundesweiten Vernetzung der Arbeit und
dem Informationsaustausch und somit der Qualitätssicherung. Die Treffen finden 1–2 Mal im Jahr statt.

Im Interesse der Nutzer_innen stimmen die Mitarbeiter_innen der Aidshilfe ihre Tätigkeit nach den
Erfordernissen und Möglichkeiten der jeweiligen Anstalt mit den Mitarbeiter_innen der
Justizvollzugsanstalt ab. Ansprechpartner sind hierbei:




der Sozialdienst,
der Psychologische Dienst und ggf.
weiterer Interne und Externe Dienste (Drogenberatung, Ausländerberatung , Seelsorger_innen,
Haftentlassenenhilfe, Bewährungshilfe).
Die Strukturen dieser Abstimmungsprozesse und – wo möglich – eines kollegialen Austausches werden
durch die Gegebenheiten der JVA bestimmt. Existieren derartige Strukturen nicht, wirken die Aidshilfen
im Sinne der strukturellen Prävention darauf hin, diese zu schaffen.

Die Mitarbeiter_innen müssen formal über die jeweilige JVA und das Hessische Justizministerium für die
Arbeit in der JVA zugelassen werden. Die jeweils gültigen Bedingungen sind über die JVA oder das
Justizministerium erhältlich. Weitere Formalia sind mit der jeweiligen JVA zu klären, z.B. die Teilnahme
an einer Sicherheitsbelehrung.

Für die JVA-Mitarbeiter_innen gelten die Regelungen des Kapitels III.1.2 analog. Sofern JVA-spezifische
Abläufe nicht durch Mitarbeiter_innen der Aidshilfen vermittelt werden können, sind diese
eigenverantwortlich in der JVA zu erwerben. Hierbei sollen die verschiedenen Abteilungen
berücksichtigt werden, insbesondere Sozialdienst, psychologischer Dienst, medizinischer Dienst,
Sicherheitsdienst, Vollzugsdienst und ggf. weitere externe Beratungsstellen.

Die Vorgaben des Kapitels III.5 gelten grundsätzlich auch für die Arbeit in den JVA. Ob und in welchem
Umfang diese Bedingungen umsetzbar sind, hängt zunächst von den Gegebenheiten der jeweiligen JVA
ab.
Realistischerweise sind hiervon, im Interesse des Zustandekommens des Beratungskontaktes, Abstriche
zu machen, jedoch sollte ggf. auf eine verbesserte Beratungssituation in Zusammenarbeit mit der JVA
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hingewirkt werden. Die Entscheidung, Beratung unter den gegebenen Bedingungen in Anspruch zu
nehmen, obliegt den Nutzer_innen.
Je nach Bedingungen in der JVA, den Angeboten und Möglichkeiten der Berater_innen und den
Möglichkeiten und Wünschen der Nutzer_innen kann die Beratung auch im Haftraum stattfinden.
Welche Möglichkeiten Nutzer_innen haben, den Beratungsraum aufzusuchen, ergibt sich aus der
Struktur der jeweiligen JVA. I.d.R. haben die Klient_innen hierbei keine Handlungsautonomie. Soweit
verfügbar und notwendig ziehen die Aidshilfen im Bedarfsfalle Dolmetscher_innen zu den Gesprächen
hinzu.

IV

Die Prozessqualität der Beratungsangebote

In ihrer Beratungsarbeit orientieren sich die Mitarbeiter_innen an den Werten und Grundhaltungen, die
im Leitbild der hessischen Aidshilfen festgeschrieben sind. Unverzichtbare Grundpfeiler sind




die Achtung der Menschenwürde und des Rechts auf individuelle Selbstverwirklichung,
Akzeptanz, Empathie und unbedingtes Wohlwollen gegenüber den Nutzer_innen,
die Bereitschaft zur stetigen kritischen Selbstreflexion der eigenen Beratungspraxis.

Die Methode der Gesprächsführung orientiert sich an den methodischen Standards der etablierten
psychotherapeutischen Schulen.
Die Aidshilfen sind nicht auf eines der Systeme psychotherapeutischer Grundannahmen festgelegt,
weisen aber alle Denkmodelle und Handlungsmuster zurück, die ihrem Leitbild zuwiderlaufen. Im
Übrigen sind sie frei, ihre Kontextwahrnehmungen auf unterschiedliche Schwerpunkte
(individualgeschichtliche Hintergründe, interpersonelle Bezüge, systemische Wirkzusammenhänge) zu
fokussieren und dementsprechend unterschiedliche Arbeitshaltungen einzunehmen.
Die Beratungsarbeit von Aidshilfe setzt auf der kognitiven, emotionalen und operationalen Ebene an.
Auf der kognitiven Ebene trägt sie dazu bei





Stärken und Entwicklungspotenziale zu entdecken und zu nutzen,
persönliche Entwicklungshindernisse und Selbstblockaden aufzudecken und zu bearbeiten,
die eigenen Handlungspotentiale im Hinblick auf innere und äußere Probleme zu stärken,
die Fähigkeit zu verbessern, eigenes Handeln zu beurteilen.

Auf der emotionalen Ebene




schafft sie durch die Gewährleistung einer verlässlichen und ressourcenorientierten
Beratungsbeziehung Raum für die Wahrnehmung eigener Stärken und Erfolgserlebnisse,
trägt sie dazu bei, das innere Erleben zu aktualisieren, zu verbalisieren und neu auszubalancieren,
unterstützt sie wo nötig bei der Einübung von Frustrationstoleranz und Leidensfähigkeit.

Auf der operationalen Ebene




leistet sie Hilfestellung bei der Entfaltung und Strukturierung von Strategien der Selbsthilfe,
trägt sie dazu bei, auftretende Fragen und Konflikte zwischen Nutzer_innen und Dritten zu klären,
unterstützt sie in Anliegen, deren Bewältigung die Nutzer_innen überfordern.

Nutzer_innen dürfen hierbei weder überfordert noch überversorgt oder entmündigt werden.
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Eine strukturierte Beratungsbeziehung bedarf klarer Regelungen. Dies ist nur möglich, wenn
Nutzer_innen den folgenden Erwartungen entsprechen:




Sie sollten den Rhythmus der mit ihren Berater_innen vereinbarten Termine einhalten, solange
keine besonderen Krisen oder Notsituationen vorliegen.
Sie sollten bei vereinbarten Terminen Pünktlichkeit einhalten. Nach 15 Minuten des Wartens
können sich Berater_innen anderen Aufgaben zuwenden.
Sie sollten während Beratungsterminen nicht derart unter der Einwirkung psychotropher
Substanzen (illegalisierte Drogen, Alkohol, Medikamente) stehen, dass das Beratungsgeschehen an
ihnen vorbei geht oder sie es mit deplaziertem Verhalten stören.

Erwartungen an Nutzer_innen müssen eindeutig formuliert, angemessen und entwicklungsorientiert
sein. Konsequenzen schwerwiegender Verstöße gegen diese Regeln durch Nutzer_innen können der
Abbruch einzelner Gesprächstermine, aber auch die Beendigung der Beratungsbeziehung sein. Auf
diesen Umstand werden die Nutzer_innen von ihren Berater_innen zu Beginn der Arbeitsbeziehung in
geeigneter Form hingewiesen. Können Nutzer_innen nicht sofort die genannten Erwartungen erfüllen,
sollte das Problem bei der nächstpassenden Gelegenheit thematisiert werden.
Sehen sich Berater_innen genötigt, Gesprächstermine wiederholt abzubrechen, oder ziehen sie den
Abbruch der gesamten Beratungsbeziehung in Erwägung, so informieren sie hierüber ihre Fachaufsicht.
Eine endgültige Entscheidung über die Fortführung oder Beendigung der Beratung treffen sie nach
Rücksprache mit der Fachaufsicht.
In jedem Fall bedarf die Zusammenarbeit von Nutzer_innen und Berater_innen des wechselseitigen
Vertrauens. Dieses Vertrauen rechtfertigen die Berater_innen, indem sie ihren Nutzer_innen mit
positiver Wertschätzung begegnen, deren Anliegen als wichtige Handlungsvorgaben respektieren, alle
getroffenen Vereinbarungen strikt einhalten und die informationelle Selbstbestimmung ihrer
Nutzer_innen aktiv mittragen.
Für Nutzer_innen besteht keine Pﬂicht zur Offenlegung sämtlicher materieller Lebensumstände. Die
Berater_innen werden jedoch nur in dem Umfang für Hilfesuchende tätig, wie es ihrer Einsicht in deren
tatsächliche Belange und Lebensumstände entspricht. Ein Handeln auf der Basis unzureichender
Information unterbleibt.
Berater_innen treten parteilich für die Interessen der Nutzer_innen ein. Sie unterstützen
Leistungsbegehren der Nutzer_innen jedoch nur soweit diese sachlich gerechtfertigt sind.
Erhalten Berater_innen davon Kenntnis, dass Nutzer_innen Leistungen in Anspruch nehmen, die ihnen
von Rechts wegen nicht zustehen, so behandeln sie diese Informationen vertraulich entsprechend ihrer
Schweigepﬂicht und dem Vertrauensschutz. Sie fordern diese Nutzer_innen jedoch auf, Betrugsversuche
einzustellen und unterstützen sie bei Handlungskorrekturen. Weigern sich Nutzer_innen, ihre
Betrugsversuche aufzugeben oder versuchen sie, Berater_innen zur unwillentlichen Beteiligung an
Betrugsversuchen zu veranlassen, kann das ein Ende der Beratungsbeziehung bedeuten. Berater_innen
halten vor ihrer Entscheidung mit der Fachaufsicht Rücksprache.
Die Arbeitsbeziehung zwischen Berater_innen und Nutzer_innen bedarf klarer Grenzen nach innen und
außen. Deshalb sind für die Struktur und Art von professionellen Betreuungsbeziehungen einige weitere
Regeln unabdingbar:
Berater_innen


beraten, soweit es die Ressourcen der lokalen AIDS-Hilfe erlauben, keine Personen, zu denen bereits
vor Beginn der Beratung eine private Beziehung bestand,
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halten ihre Privatsphäre und ihren Beratungsalltag getrennt,
sprechen nicht mit Nutzer_innen über Beratungsinhalte anderer Nutzer_innen,
nehmen keine Geschenke über 10,00 EURO an
und verleihen noch verschenken privates Geld an Nutzer_innen.

Beratungsklient_innen können mit Ausnahme der Vorstandarbeit ehrenamtlichen Tätigkeiten für die
AIDS-Hilfen nachgehen. Die Arbeitsbeziehung zwischen Berater_innen und ehrenamtlich für die
hessischen AIDS-Hilfen tätigen Nutzer_innen von Aidshilfe-Angeboten wird von den Beratungskontakten
klar abgrenzt. Berater_innen und Nutzer_innen sollten auch im Ehrenamt in keinem unmittelbaren
Vorgesetztenverhältnis zueinander stehen.
Entsteht im Verlauf der Beratungsbeziehung eine private Beziehung zwischen Berater_innen und
Nutzer_innen bzw. gibt es Angebote, die Beratungsbeziehung auf eine andere Ebene zu verlagern,
werden solche Gefühle und Entwicklungen grundsätzlich in der Supervision thematisiert. Für den Fall,
dass eine Fortsetzung der Beratung nicht angezeigt ist, wird die Übertragung der Aufgabenbewältigung
an andere Mitarbeiter_innen der AIDS-Hilfe, die Vermittlung der Nutzer_innen an einen anderen Träger
oder die ersatzlose Beendigung der Beratung eingeleitet. Ähnliches gilt für Beziehungen, die durch
unauﬂösbare aggressive Spannungen geprägt sind. Auch in diesem Fall informieren die Berater_innen
ihre Fachaufsicht unverzüglich über die jeweilige Entwicklung und suchen zum Schutz von Nutzer_innen
und Berater_innen nach neuen Lösungen.
Die Beziehungsgestaltung der Beratungsbeziehung orientiert sich an den Entwicklungsmöglichkeiten der
Nutzer_innen. Sind Nutzer_innen beziehungs- und orientierungsfähig, so ist an Stelle einer palliativfürsorglichen Betreuungshaltung eine rehabilitativ-fördernde und -fordernde Einstellung der
Berater_innen gefragt. Unterliegen Nutzer_innen in Folge psychiatrischer Erkrankungen hingegen
Beziehungsstörungen, so bedarf es einer stützenden Beratung, die die Nutzer_innen vor dem
Herausfallen aus den Beratungsbezügen schützt.

Die meisten Methodenlehren der psychosozialen Beratung wurden aus unterschiedlichen
Psychotherapie-Schulen heraus entwickelt. Dennoch ist Beratungsarbeit keine Psychotherapie. Zur
Psychotherapie gehören als typische Kennzeichen die Diagnosestellung einer psychischen Erkrankung
und die entsprechenden Therapie. Beratung dagegen bleibt grundsätzlich auf ein situatives und
eingegrenzt zu bearbeitendes Problem, das im Ursprung außerhalb der /des Klienten/in verortet ist,
fokussiert. Unabhängig davon kann eine gelungene Beratung selbstverständlich psychotherapeutisch
wirksam sein, so wie auch eine fehlerhafte psychosoziale Technik bei Information und Beratung
psychische Störungen verstärken oder sogar verursachen kann. Dieser Verantwortung müssen sich
Berater_innen bewusst sein.
Beratung muss auf aufdeckende Verfahren verzichten, soweit diese Erschütterungen, Konflikte oder
negative Affekte auf Seiten der Nutzer_innen auslösen können, die nicht innerhalb des eng befristeten
Durchführungszeitraumes einer Beratung aufzufangen sind.
Die Erbringung psychotherapeutischer Leistungen selbst zählt nicht zum Kernbereich des
Leistungsangebots der AIDS-Hilfe-Beratungsstellen, wenn auch die Psychotherapievermittlung ein
wichtiger Teil der persönlichen Beratung sein kann.

Für die Durchführung eines einzelnen Informations- oder Beratungsgesprächs stehen in der Regel
zwischen 10 und 50 Minuten zur Verfügung. Inwieweit diese 50 Minuten ausgeschöpft werden,
entscheiden die Nutzer_innen. Die Berater_innen sollten jedoch in jedem Fall dafür sorgen, dass ihre
Terminvereinbarungen der Einhaltung einer 10-minütigen Pause zwischen zwei Gesprächsterminen
nicht zuwiderlaufen.
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Die persönliche Beratung stellt eine zeitlich begrenzte Hilfe dar, die nach 5 Gesprächen zum Abschluss
kommen sollte. In welcher Zeitabfolge und mit welcher Länge einzelne Gespräche erfolgen, vereinbaren
die Nutzer_innen und ihre Berater_innen aber letztlich unter Berücksichtigung der Bedarfslage der
Nutzer_innen und ihrer situativen Lebensumstände. Im Einzelfall können also Berater_innen von den
genannten zeitlichen Vorgaben nach unten oder oben abweichen.
In der Regel sind bei längeren Beratungsphasen als Untergrenze eine Stunde pro Woche (bzw. 4 Stunden
pro Monat oder 12 Stunden pro Quartal), als Obergrenze vier Stunden pro Woche (bzw. 16 Stunden pro
Monat oder 48 Stunden pro Quartal) zu veranschlagen. Auch von diesen Richtwerten kann in
begründeten Fällen abgewichen werden.
Ein Beratungskontakt muss überdacht werden, wenn vereinbarte Termine kontinuierlich ohne
glaubwürdige Begründung nicht eingehalten werden.

Die Beratungsstellen der Aidshilfen bieten eine große Bandbreite an Leistungen an, die im Folgenden
näher beschrieben werden.

Die persönliche Informationsvermittlung ist in der Regel auf ein Gespräch begrenzt.
Informationsvermittlung muss sich auf die Weitergabe der gesicherten Erkenntnisse beschränken, die
den Betroffenen zeigen, welche Handlungsalternativen sie tatsächlich haben und was deren relevante
Vor- und Nachteile sind. Informationsvermittlung hält sich mit eigenen Empfehlungen und
Werteinstellungen zurück. Sie kann und soll die Entscheidungsfreiheit der Hilfesuchenden stärken,
indem sie ihnen Wissen um die Konsequenzen bestimmter Entscheidungen nahe bringt. Sie sollte
Hilfesuchende in die Lage versetzen, ihre Deutungen, Haltungen, kommunikativen Akte und
Verhaltensweisen in ihren Auswirkungen neu zu reflektieren. Dabei muss die Informationsvermittlung
beachten, welche Positiv- und Negativ-Effekte sie bei den Hilfesuchenden hervorzurufen vermag.
Ein Informationsgespräch kann zu einem Beratungsgespräch werden. Zum Teil wird im Verlauf eines
persönlichen Informationsgesprächs deutlich, dass sich hinter unscheinbaren Sachfragen Ängste und
Sorgen weitergehender oder ganz anderer Art verbergen.
Signalisieren Hilfesuchende am Ende eines Informationsgesprächs, dass sie zusätzliche Gespräche
wünschen und brauchen, so prüfen die Berater_innen, ob ein weitergehender Beratungsbedarf besteht
und ob sie selbst oder andere diesem Bedarf entsprechen können.

Im Fall einer Überforderung von Nutzer_innen in einer persönlichen Krise, die ihnen Entscheidungs- und
Handlungsautonomie raubt und starke Kontrollverluste bis hin zur Selbst- und Fremdgefährdung
verursachen kann, ist eine Krisenintervention geboten. Die Konfliktsituation zwischen
Selbstermächtigung von Betreuung und unterlassener Hilfeleistung beim Verzicht auf eine
Krisenintervention muss Nutzer_innen dargelegt werden.
Ist der/die Nutzer_in ansprechbar, wird eine Handlungsvollmacht eingeholt. Soweit Berater_innen zur
Abwehr einer konkreten Gefahr für Leib und Leben tätig werden, ohne von betroffenen Nutzer_innen
hierzu beauftragt worden zu sein, oder sofern sie dem erklärten Willen von Nutzer_innen zuwider
handeln, handeln sie im Rahmen ihres begrenzten professionellen Auftrages. So weit möglich
besprechen sie sich vorher mit Kolleg_innen und informieren ihre Fachaufsicht hierüber. In jedem Fall
findet eine Auswertung des Krisenmanagements in der folgenden Teamsitzung statt. Ziel ist es, mit
„gefährdeten Nutzer_innen“ verbindlich Interventionsstrategien zu vereinbaren, die in zukünftigen
Krisensituationen zum Einsatz kommen sollen.
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Die Krisensituation muss von den Berater_innen in ihren komplexen Zusammenhängen und
Konsequenzen betrachtet werden. Der Betrachtung muss eine Prioritätensetzung der Interventionen
folgen, die den Nutzer_innen eine möglichst rasche und umfassende Wiederaneignung ihrer
Entscheidungs- und Handlungsautonomie gestattet.
Ein nachhaltiger Erfolg von Kriseninterventionen kann nur eintreten, wenn die vorgenommenen
Eingriffe den künftigen Konﬂiktbewältigungsstrategien des Klienten/der Klientin nicht grundsätzlich
zuwiderlaufen, sondern wenn es ihm/ihr möglich ist, sich diese Eingriffe zumindest nachträglich
produktiv anzueignen.

Die persönliche Beratung steht allen Menschen offen, deren Beratungsbedarf in einem mittelbaren oder
unmittelbaren Zusammenhang zu den Themenfeldern HIV und Aids steht.
Bei Erstkontakten mit Nutzer_innen wird im Rahmen eines Erstgespräches geklärt, ob dies der Fall ist
und welcher Art der jeweilige Zusammenhang ist. Menschen mit HIV/Aids sowie deren nächsten
Angehörigen können den gesamten Leistungsumfang der persönlichen Beratung in Anspruch nehmen.
Dasselbe gilt für Menschen mit Hepatitis, soweit dadurch die Beratungsleistungen für die erstgenannte
Gruppe nicht eingeschränkt werden müssen. Bei anderen Ratsuchenden ist von Fall zu Fall zu prüfen, ob
sie nicht an andere Leistungserbringer zu vermitteln sind. Am Ende des Erstgespräches sollte geklärt
werden, ob weitere Schritte zu vereinbaren sind.
Die persönliche Beratung soll über die reine Informationsvermittlung hinaus





Handlungsressourcen und Selbsthilfepotentiale der Ratsuchenden aktivieren,
Unsicherheiten der Ratsuchenden und Unwägbarkeiten ihrer Lage beseitigen oder lindern,
Ratsuchenden neue Orientierungsmöglichkeiten, Kompetenzen und Lösungswege erschließen und
das Überdenken und Ausbalancieren von Haltungen und Verhaltensformen ermöglichen.

Die Beratungsbeziehung sollte nicht länger als nötig ausgedehnt werden. Sie dient im Wesentlichen der
Bewältigung eines aktuellen Problems.

Das Angebot der psychosozialen Begleitung richtet sich vorrangig an Menschen mit HIV und AIDS, kann
aber auch Angehörigen oder Personen unterbreitet werden, bei welchen in Zusammenhang mit der
Zugehörigkeit zu einer der Hauptbetroffenengruppen oder aus anderen Gründen ein erhöhtes
Infektionsrisiko besteht.
Psychosoziale Begleitung wird Hilfesuchenden gewährt,






die einer Unterstützung im Hinblick auf ihre soziale Absicherung bedürfen, die über die Regelung
umrissener Einzelanliegen hinausweist und die ihre Funktion nur zu erfüllen vermag, wenn sie auf
Dauer angelegt ist,
die bei der selbstständigen Wahrnehmung ihrer Interessen gegenüber Ämtern, Behörden und
Dienstleistungseinrichtungen fortlaufend der institutionellen Unterstützung und professionellen
Hilfe bedürfen,
die bei der Inanspruchnahme von medizinischen, psychologischen, pflegerischen und juristischen
Leistungen wiederholt auf eine institutionelle Vermittlung und persönlichen Begleitung angewiesen
sind.

Zu den praktischen Hilfeleistungen der Berater_innen bei der psychosozialen Begleitung zählen u.a.:




die Begleitung von Nutzer_innen bei Behördengängen, Arztbesuchen, Gerichtsterminen und
anderen essentiellen Erledigungen,
die Befähigung und Anleitung der Nutzer_innen zur selbständigen Aufgabenbewältigung,
stellvertretendes Handeln gegenüber Behörden, Ämtern, Versorgungseinrichtungen,
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Versicherungsträgern, Arbeitgeber_innen sowie sonstigen Einrichtungen und Personen.
Hausbesuche und Krankenhausbesuche und Begleitungen kommen je nach Notwendigkeit in Frage.

Ob eine Begleitungsaufnahme erfolgen soll oder nicht, entscheidet sich am Ende der Erstberatung. Es
wird ein Hilfeplan erstellt. Nach Abschluss einer Begleitungssequenz wird auf Grundlage der bisherigen
Hilfeplanung von Berater_innen und Nutzer_innen gemeinsam geklärt, welche weiterführenden Hilfen
erforderlich sind und wie diese gestaltet werden.

Das persönliche Beratungsgespräch wird Einzelnen, Paaren, Familien oder kleinen Gruppen. angeboten,
wenn sie sich durch ein gemeinsames Problem als Kleingruppe betroffen fühlen und eine
Problemlösung gemeinsam finden wollen. Im Zusammenhang von Gruppenterminen kann
Beratungsarbeit auch über die Leitung und Begleitung von themenspezifischen Gruppen erfolgen.

Ziel der Beratungsarbeit der hessischen Aidshilfen ist es, das Handlungsspektrum von Nutzer_innen trotz
einer häufig dauerhaft gegebenen Beeinträchtigung aufrecht zu erhalten, abzusichern und zu erweitern.
Die Berater_innen nutzen dazu sämtliche Chancen der Verselbständigung, Eingliederung und
Rehabilitation. In der Gestaltung der Interventionen hat die Hilfe zur Selbsthilfe immer Vorrang vor
stellvertretendem Handeln.

Der Sicherung der materiellen Lebensgrundlagen, des Wohnraums und der gesundheitlichen Versorgung
kommt in der Beratungsarbeit besondere Bedeutung zu. Das Angebot kann beinhalten:





die Hilfe bzw. die Hilfe zur Selbsthilfe bei Zuständigkeiten von Ämtern, Kranken- und Pﬂegekassen,
Rentenversicherungen, Arbeitgebern, Unterhaltspﬂichtigen, Stiftungen und anderen
Hilfseinrichtungen in allen materiellen Belangen,
die Beschaffung, Vermittlung und Sicherung von Wohnraum und seiner Bewirtschaftung,
die Sicherstellung der nötigen medizinischen, pﬂegerischen und rehabilitativen Maßnahmen im
ambulanten und stationären Bereich sind gleichwertige zentrale Aufgaben der Betreuung.

Die Stärkung eigener Ressourcen und Kompetenzen dient der Förderung des gesundheitlichen
Gesamtzustandes. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die gesundheitliche Selbsteinschätzung und
der Umgang mit gesundheitlichen Risiken.
Zu den möglichen konkreten Hilfestellungen zählen




der Kontakt zu Ärzten und Einrichtungen der medizinischen Versorgung,
die Begleitung bei Arztbesuchen,
die Informationsbeschaffung und die Unterstützung bei der Wahrnehmung eigener Interessen. Die
Unterstützung soll die Eigeninitiative der Nutzer_innen bestärken und dieser nicht zuwiderlaufen.

Hilfen zur Gesundheitsförderung können auch Gruppenangebote und die beratende Begleitung von
Personen des unmittelbaren Umfeldes darstellen.

Im Hinblick auf die psychischen Problemlagen der Aidshilfe-Nutzer_innen kommt folgenden Aspekten
besondere Bedeutung zu:


die Bedeutung der Infektion und / oder Erkrankung als Bestandteil der eigenen Lebensgeschichte,
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der sexuelle Lebensstil,
die Partnerschafts- und Familienplanung,
Fragen zum Risikomanagement bei Safer Sex und Safer Use, sowie beim Rausch- und
Suchtmittelkonsum,
das Zurechtkommen mit der Krankheitsentwicklung, mit Therapien und ihren unerwünschten
Nebenwirkungen, mit Attraktivitätsverlust, zerebralen Veränderungen oder anderen körperlichen
Behinderungen,
der Umgang mit Tod und Sterben und der Gestaltung des Nachlasses.

Berater_innen sollten den Bedarf an Psychotherapie erkennen können. Sie sollten Psychotherapie als
Stärkung und Absicherung vorhandener psychischer Gesundheit begreifen und den Nutzer_innen
vermitteln. Die Vermittlung einer Therapie kann nur ein Angebot sein, ihre Dringlichkeit ist aber im
Bedarfsfall zu betonen. Dabei sollten Berater_innen über die verschiedenen Therapiemethoden und richtungen sowie deren Finanzierungsmöglichkeiten informieren. Auf die Möglichkeit probatorischer
Sitzungen sollte hingewiesen werden. Bei der Suche nach geeigneten Therapieplätzen sind Nutzer_innen
zu unterstützen.

Der Absicherung der unmittelbaren Interessenvertretung der Nutzer_innen dient
-

die Kooperation und Interessenabstimmung sowie ggf. das Konﬂiktmanagement gegenüber
Ämtern und anderen Institutionen,

-

die Hilfe bei der Suche nach geeigneten Anwälten .

Eine Behandlung rechtlicher Fragen, die einem Verstoß gegen das Rechtsberatungsmissbrauchsgesetz
gleichkommt, ist unzulässig und unterbleibt.

Zur Absicherung der letzten Lebensphase gehört es, Nutzer_innen beizustehen und ihnen ein Sterben in
Würde zu ermöglichen.
Besteht seitens der Klientin / des Klienten der Bedarf nach der Auseinandersetzung mit der letzten
Lebensphase, so kann eine Sterbebegleitung ebenso zu den Betreuungsinhalten gehören wie die
Vorbereitung und Formulierung rechtlicher Angelegenheiten (Testament, Patienten/Betreuungsverfügung, Vollmachten etc.), die (Wieder-) Herstellung von Kontakten sowie die
Organisation und Koordination bei geäußerten Wünschen nach Beistand.
Die Erfassung von Wünschen zur Bestattung und Trauerfeierlichkeiten, der nötigen Formalitäten sowie
unterstützende Angebote an Personen des sozialen Umfeldes nach dem eingetretenen Tod gehören
ebenso zur Aufgabe des Betreuten Wohnens.

Die hessischen Aidshilfen halten eine hinreichende Beratung zur Entscheidungsfindung für oder gegen
einen HIV-Test für unverzichtbar. Eine Testung ohne das Angebot der Beratung halten sie aus ethischer
und professioneller Sicht für einen schweren Fehler.
Die Aidshilfen sehen die bewusste und freiwillige Entscheidung der Nutzer_innen für einen Test als
ethisch, medizinisch und juristisch unabdingbar an. Die Durchführung eines Tests ohne Einwilligung
erfüllt in juristischer Hinsicht den Tatbestand der Körperverletzung.
Als Standard bieten die Aidshilfen ihre Tests unter anonymer Chiffre an. Durchweg garantieren sie
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dadurch einen strengen Datenschutz und die Verschwiegenheitspflicht der beratenden Personen.

Hinsichtlich der Beratungsmethoden gelten für die Testberatung grundsätzlich die in diesen
Beratungsleitlinien relevanten Ausführungen. Zusätzlich wird in der Testberatung den folgenden
Aspekten besondere Beachtung geschenkt.

Im Rahmen der Information und Beratung vor dem Test wird der organisatorische Ablauf der Testung
sowie die Bedeutung und Aussagekraft der Testergebnisse erklärt. Die Nutzer_innen werden darauf
hingewiesen, dass sie den Prozess der Testung zu jeder Zeit unterbrechen oder abbrechen können. In
der Gestaltung des Gesamtprozesses wird dieser Vorgabe Rechnung getragen.

Um die Entscheidungsfindung für oder gegen die Durchführung eines Tests zu unterstützen, wird
abgeklärt, inwiefern angesichts der bestehenden Übertragungswege, der erlebten Risiken sowie der
Aussagefähigkeit des Testergebnisses (diagnostische Lücke) ein Test indiziert ist. Die Berater_innen
gestalten diese Abklärung klientinnenzentriert, ergebnisoffen und tabufrei und schaffen auf diese Weise
einen Rahmen, der dazu beiträgt, dass aller wichtigen Sachverhalte zum Tragen kommen.
Die Berater_innen verschaffen sich dabei auch einen Eindruck, wie wahrscheinlich ein HIV-negatives
oder HIV-positives Testergebnis sein könnte. Liegt kein HIV-Infektionsrisiko vor, reflektieren sie auch die
Frage, inwiefern ein Testergebnis dazu beitragen kann, die psychische Lage des Klienten zu stabilisieren,
oder ob ggf. eher eine Psychotherapie oder andere Beratungsangebote, die irrationale Ängste
thematisieren, ratsam wären.
Liegt ein erhöhtes Infektionsrisiko vor, sind u.a. folgende Aspekte vor Durchführung des Tests
anzusprechen:




die psychische Belastbarkeit der Klientin/des Klienten,
die bei reaktivem Test vorliegende Notwendigkeit eines Bestätigungstests,
die Frage, welche Möglichkeiten der Unterstützung und welche Angebote im Falle eines bestätigten
HIV-positiven Ergebnisses gegeben sind.

Die Beratung vor dem Test ist immer auch Teil der generellen Präventionsarbeit: Im Beratungsgespräch
können bspw. erlebte Risiken, die Sorgen im Hinblick auf das soziale Umfeld der Nutzer_innen oder das
Management künftiger Risikosituationen besprochen werden, unabhängig davon, ob eine Indikation für
einen Test vorliegt.
Als Quellen für ihr Wissensmanagement bzgl. des Tests (Infektionsrisiken, Testindikation, Testverfahren
etc.) nutzen die hessischen Aidshilfen die Richtlinien und Stellungnahmen des RKI, des schweizerischen
Bundesgesundheitsamtes, der Deutschen AIDS-Hilfe sowie der einschlägigen medizinischen Fachpresse.

Unabhängig von der Art der Vermittlung (Vermittlung in andere Testberatungen, zur Blutabnahme ins
Labor etc.) begleiten Berater_innen den Vermittlungsprozess aufmerksam. Ggf. bieten sie weitere
Hilfestellungen an, wenn Irritationen oder Verzögerungen auftreten.

Die Mitteilung eines Testergebnisses bezüglich einer HIV-Infektion hat grundsätzlich nur persönlich,
nicht aber telefonisch oder gar schriftlich zu erfolgen. Davon abweichende Absprachen bedürfen der
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besonderen Begründung und bleiben Ausnahmen.
Im Fall eines negativen Testergebnisses wird den Nutzer_innen differenziert erläutert, welche Aussagen
dieses Ergebnis beinhaltet und welche nicht. Den Nutzer_innen wird darüber hinaus Raum gegeben,
weitere Fragen zum Risikomanagement zu klären.
Im Fall eines gesichert positiven HIV-Testergebnisses erfolgt das Angebot eines ausführlichen
Gespräches über das, was das Testergebnis aussagt, in welcher Weise spezifizierende Untersuchungen
vorgenommen werden sollten und über alle weiteren sinnvollen diagnostischen und therapeutischen
Möglichkeiten und ihre Implikationen für die zukünftige Lebensgestaltung (Lebensqualität
und -perspektive, Infektiosität). Mögliche Konflikte und unterstützende Hilfen im bestehenden sozialen
Umfeld werden abgeklärt. Bestehende Hilfe- und Selbsthilfeangebote werden benannt und ggf.
vermittelt.

Im Spannungsfeld von Nutzer_innen-zentrierter, fachzentrierter und positionszentrierter Beratung
setzen die hessischen AIDS-Hilfen z.T. unterschiedliche Prioritäten im Bereich der Information und
Beratung vor dem Test sowie beim Ergebnisgespräch (z.B. Indikationsfragen, Wunsch nach nicht
anonymer Testung, Aushändigung von Dokumenten). Soweit damit nicht zentrale Positionen dieser
Leitlinien in Frage gestellt werden, die nicht relativierbar oder verhandelbar sind, akzeptieren sie diese
Abweichungen. Damit verbunden ist die Zielsetzung, den Qualitätsdiskurs aktiv fortzuführen.

In der Beratung vor der Aufnahme in das Betreute Wohnen werden Betreuungswünsche
und -notwendigkeiten geklärt. Hierzu dienen die fachliche Bewertung der Angaben zur Situation und
Lebensgeschichte der Hilfesuchenden sowie die Beobachtung und die Deutung ihrer Interaktion. Die
Indikationsstellung für das Betreute Wohnen bzw. alternative Angebote und Vermittlungsmöglichkeiten
stehen vor der genaueren Auftragsabklärung, der Hilfeplanung und der Erstellung eines Stammblattes.
Die Berater_innen verdeutlichen Nutzer_innen, dass die geplante Beziehung eine Arbeitsbeziehung und
kein privates Verhältnis sein wird. Sie versichern, dass die vereinbarten Unterstützungsleistungen der
Aidshilfe institutionell verlässlich abgesichert und dauerhaft sind.
Bei der Aufnahme von Nutzer_innen in das Betreute Wohnen sollte ein Hausbesuch stattfinden, damit
sich die Berater_innen ein Bild von den konkreten Lebensumständen der künftigen Nutzer_innen
machen können.

Die Planung der erforderlichen Hilfen erfolgt in kontinuierlicher enger Abstimmung zwischen der
Beraterin / dem Berater und der leistungsberechtigten Person. Sie zielt auf sachgerechte
Vereinbarungen und Arbeitsbündnisse mit übersichtlichen und für beide Seiten transparenten
Verantwortungsbereichen. Die Bedürfnisse und Wünsche der Nutzer_innen werden mit der fachlichen
Einschätzung der Berater_innen abgestimmt und in einer Vereinbarung festgehalten. Die Berater_innen
gewährleisten, dass die Autonomie der Nutzer_innen zu jedem Zeitpunkt gewahrt bleibt (s. IV.3
Absicherung der Autonomie und Selbständigkeit von Nutzer_innen).
Im Rahmen einer ausführlichen Anamnese in der ersten Phase der Betreuung wird eine gemeinsame
Einschätzung der Gesamtsituation vorgenommen. Hierbei greifen die Berater_innen auf den IHP zurück
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und vervollständigen gleichzeitig die Erfassung der für die Betreuung erforderlichen Daten der Klientin /
des Klienten. Diese übernimmt die Beraterin/der Berater in das Nutzer_innen-Stammblatt (s. Anlage).
Die hierin aufgeführten Daten stehen anderen Berater_innen im Falle einer Vertretung zur Verfügung
und sind eine wichtige Grundlage für die Gewährleistung einer kontinuierlichen Betreuung.
Die Mitarbeiter_innen der Aidshilfe setzen sich dafür ein, dass die Geschäftsordnungen der
Hilfeplankonferenzen und die dort geübte Praxis den Erfordernissen Rechnung trägt, die aus den
spezifischen Problemlagen unserer Nutzer_innen – insbesondere der gesellschaftlichen Stigmatisierung
der Betroffenen – resultieren.

Betreuungsgespräche werden sowohl in den Räumen der Beratungsstellen als auch in der Wohnung von
Nutzer_innen geführt. Insbesondere bei eingeschränkter oder fehlender Kommfähigkeit von
Nutzer_innen erfolgen sie in Form von aufsuchender Arbeit. Die Strukturierung der Termine orientiert
sich an den Lebensumständen der Nutzer_innen (Kommfähigkeit, Wohnsituation), am gemeinsam
erarbeiteten Hilfeplan, an den zu erledigenden Aufgaben und an den Zielen der AIDS-Hilfe Arbeit
(Eigenressourcen aktivieren und weiterentwickeln). Telefonische Gespräche sind als ergänzende
Betreuungsleistungen zu werten.
Die aufsuchende Betreuung im Haushalt von Nutzer_innen wird ergänzt durch Besuche im Krankenhaus
und anderen Versorgungseinrichtungen. Erforderlichenfalls werden im Anschluss an längere stationäre
Aufenthalte Betreuungskontakte angeboten, um die Kontinuität der Arbeitsbeziehung zu sichern, wenn
zwischenzeitlich ein Ausscheiden aus dem Betreuten Wohnen nötig war.
Die Berater_innen vereinbaren mit den Nutzer_innen Gesprächs- und Besuchstermine bedarfs- und
ressourcenorientiert. Nach jeweils einer Betreuungssequenz im Sinne des Hilfeplans werden weitere
gemeinsame Hilfen zwischen Nutzer_innen und Berater_innen abgesprochen. Kann eine Hilfe nicht im
vorgesehenen Zeitraum umgesetzt werden, prüfen Berater_innen die Ursache und stimmen
Konsequenzen mit den Nutzer_innen ab.

Für die Gestaltung der Begleitungsbeziehung gelten die an anderer Stelle (Kap. IV.5.4) getroffenen
Vorgaben. Einschränkend gilt, dass das Angebot der psychosozialen Begleitung in Haft ausschließlich
Menschen mit HIV und Aids adressiert.
Auf Grund der spezifischen Haftbedingungen kann im Erstgespräch nicht immer sicher abgeklärt
werden, ob eine Beratung ausreicht oder ob eine psychosoziale Begleitung angezeigt ist; die Übergänge
können fließend sein. Besteht Einverständnis über den Beginn einer psychosozialen Begleitung, wird ein
Hilfeplan erstellt.
Zu den praktischen Hilfeleistungen im Rahmen der psychosozialen Begleitung zählen u.a.:





die Vermittlung und/oder Begleitung zu fachärztlichen Untersuchungen,
die Vermittlungen in Selbsthilfegruppen bei Vollzugslockerungsberechtigten,
die Substitutionsbegleitung während der Haft und die Vermittlung in Substitutionsbehandlung nach
der Haftentlassung,
die Stabilisierung bestehender sozialer Bezüge zu Partner_innen, Familienangehörigen und
Freund_innen.
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Die konkreten Hilfestellungen in der Beratungsarbeit im Justizvollzug sind immer durch die
Haftbedingungen mitbestimmt. In den folgenden Punkten wirkt sich dies gegenüber der Beratung unter
„Normalbedingungen“ in besonderer Weise aus:










Die Möglichkeit einer Vermittlung von Psychotherapie ist von den Gegebenheiten der jeweiligen JVA
abhängig. In der Regel beschränken sich entsprechende Hilfsangebote auf Krisenintervention und
kürzere Therapiesequenzen. Unter Umständen kann bei ausreichenden Lockerungsmaßnahmen
externe Psychotherapie vermittelt werden. Dies geschieht unabhängig von Therapiemaßnahmen,
die seitens des Justizvollzugs angeordnet oder vermittelt werden.
Die Sicherung materieller Lebensverhältnisse gehört nur in begrenztem Umfang zum
Aufgabenbereich der Beratung in Haft. Besonderer Stellenwert kommt der Sicherung vorhandener
Güter und evtl. des Wohnraumes zu. Innerhalb der JVA weisen die Berater_innen ggf. auf die
Möglichkeit von Taschengeld hin, unterstützen bei der Antragstellung oder verweisen an die
zuständigen Dienste.
Darüber hinaus besteht über die Aidshilfen die Möglichkeit, bei der Deutschen AIDS-Stiftung Gelder
für Einzelfallhilfen zu erhalten; die sachgerechte Verwendung der Mittel ist hierbei zu beachten.
Im Sinne eines Clearings können auch Rentenanträge, Anträge auf Anerkennung einer
Schwerbehinderung, Schuldenregulierung und Unterhaltsfragen von Bedeutung sein.
Die Sicherung der gesundheitlichen Versorgung obliegt zunächst der JVA. Die Nutzer_innen werden
darin unterstützt, die anstaltsmedizinische Versorgung in Anspruch zu nehmen und sich aktiv um
eine Stabilisierung/Verbesserung ihres Gesundheitszustandes zu bemühen. Dies geschieht je nach
Möglichkeit der JVA in enger Zusammenarbeit mit dem Medizinischen Dienst. Die Behandlung von
HIV und Aids erfordert ein besonderes medizinisches Wissen, auf das sich Ärzt_innen in
Schwerpunktpraxen und Universitätskliniken im Besonderen spezialisiert haben. Deren Kompetenz
sollte in die Behandlung der Inhaftierten mit HIV einbezogen werden. Die Entscheidung, ob ein HIVSpezialist hinzugezogen wird, liegt beim Medizinischen Dienst der JVA. Im Konfliktfall versucht die
Aidshilfe sachlich über die Notwendigkeit der Hinzuziehung eines externen Arztes zu informieren
(komplexes Medikamentenregime, Nebenwirkungsmanagement, Adhärenz).
Bei begrenzten Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten kommt der Strukturierung des
Haftalltages eine besondere Bedeutung zu. Dabei bieten die Aidshilfen Hilfestellung an und
erarbeiten gemeinsam mit den Nutzer_innen Möglichkeiten, den Tagesablauf sinnvoll zu gestalten.
Zudem können gemeinsam Perspektiven für die verbleibende Haftzeit sowie für die Lebensphase
nach der Entlassung entwickelt werden. Die Entlassungsvorbereitung wird in Absprache mit dem
Sozialen Dienst der JVA vorbereitet.

Zu den weiteren Aufgaben der Aidshilfen im Justizvollzug gehören:

Um den Menschen in der JVA, Gefangenen, sowohl HIV-positiv als auch negativ, und Bediensteten
Handwerkszeug für die Vermeidung von Neuinfektionen an die Hand zu geben, bieten die Aidshilfen
Informationen, Beratung und Materialien (sofern in der JVA zulässig) zu präventivem Verhalten an.
IV.9.3.1.1 Prävention durch Information
Die Aidshilfe bietet Ratsuchenden Informationsgespräche und Informationsmaterialien (s. hierzu
IV.9.8.1.3) an. Ziel der Information ist der Erwerb von Kenntnissen, die zum Schutz vor einer Infektion
benötigt werden.
Die Informationsgespräche sind thematisch nicht auf HIV beschränkt, sondern können auch die
Hepatitiden und andere sexuell übertragbare Infektionen umfassen. Zudem ist die HIV-AntikörpertestBeratung Teil des Angebotes.
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Gerade im Hinblick auf die Beratung zu Möglichkeiten der Infektionsvermeidung gilt es, die
Besonderheiten des Justizvollzuges zu beachten, da den Gefangenen z.T. die notwendigen
Voraussetzungen vorenthalten werden, auf die sie außerhalb des Vollzuges zurückgreifen können, z.B.
stehen für intravenösen Drogengebrauch keine Safer-Use-Materialien zur Verfügung.
IV.9.3.1.2 Prävention durch Beratung
In der Beratung werden persönliche Hintergründe und Kontexte stärker einbezogen. Hierzu zählen
beispielsweise persönliche Probleme bei der Umsetzung von safer use und safer sex.
IV.9.3.1.3 Materialien zur Prävention
Ergänzend kann die Aidshilfe Informationsmaterialien aushändigen. Hierzu zählen Publikationen der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, der Deutschen AIDS-Hilfe und von JES, die sich mit dem
Leben in Haft oder mit HIV/Aids und anderen sexuell übertragbaren Infektionen befassen. Grundsätzlich
ist darauf zu achten, dass nur für JVA zugelassene Informationsbroschüren ausgehändigt werden.
Für Safer Sex können, nach grundsätzlicher Absprache mit der Anstaltsleitung, Kondome und Gleitmittel
ausgegeben werden.
Für Safer Use dürfen nach aktuellem Stand keinerlei Utensilien von den Aidshilfen zur Verfügung gestellt
werden.

Bei Bedarf können zu einzelnen Themen Gruppenveranstaltungen durchgeführt werden. Hierbei sind
sowohl einmalige Veranstaltungen, z.B. Informationen zu HIV/Aids, Veranstaltungsreihen, z.B. zu sexuell
übertragbaren Infektionen aber auch fortlaufende Gruppenangebote, z.B. für Menschen mit HIV
möglich.
Das jeweilige Angebot erfordert ein sachgemäßes und zielgruppenspezifisches Konzept. Hierzu wird auf
weiterführende Literatur und Angebote der Aidshilfen verwiesen.
Als Angebot kommen in Frage: Gruppen für Menschen mit HIV/Aids, Präventionsveranstaltungen,
Gruppen für Substituierte, Gruppen für Menschen mit Hepatitis C.
Die Präventionsangebote sind separat für Gefangene als auch für Bedienstete zielgruppenspezifisch zu
konzipieren.
Die Gruppenangebote sollten auch genutzt werden, um Diskriminierung und Stigmatisierung zu
thematisieren und ihnen entgegenzuwirken.

Im Rahmen der Arbeit mit infizierten Gefangenen spielt der Kontakt zu An- und Zugehörigen immer
wieder eine entscheidende Rolle. Die Aufgabe von Aidshilfe kann darin bestehen, die Gefangenen dabei
zu unterstützen, ihre familiären Kontakte und Beziehungen aufrechtzuerhalten, zu stabilisieren oder
wenn nötig wieder aufzunehmen.
Ist es in einer diskordanten Partnerschaft nicht gelungen, einen der Beziehungsdynamik angemessenen
Umgang mit dem erhöhten HIV-Infektionsrisiko zu entwickeln, wird die hieraus resultierende Belastung
durch die Inhaftierung häufig zusätzlich verschärft. Hier ist in der Regel besonderer Beratungsbedarf
durch die Aidshilfe gefordert, mit dem Ziel, die partnerschaftliche Kommunikation über die besonderen
Belastungen zu fördern und die Paare in der gemeinsamen Formulierung von Strategien zu
unterstützen, die die Beziehung stabilisieren und entlasten.
Die Aidshilfe kann zu diesem Zweck Folgendes anbieten, soweit in der einzelnen JVA möglich und
zulässig:
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auf Wunsch der Nutzer_innen persönliche oder telefonische Gespräche mit den An- und
Zugehörigen,
Vermittlung von Telefonaten der Gefangenen mit ihren An- und Zugehörigen sowie gemeinsame
Beratungsgespräche mit Nutzer_in und An- bzw. Zugehörigen.
Ggf. Unterstützung bei der Beantragung von Langzeitbesuchen

Je nach Angebot der lokalen Aidshilfe besteht die Möglichkeit der Substitutionsbegleitung für Inhaftierte
mit HIV/Aids. Dieses Angebot kann jedoch nur nach Absprache mit dem medizinischen Dienst sowie
nach Klärung der Zuständigkeit durchgeführt werden.
Besondere Inhalte der Substitutionsbegleitung können sein:






Unterstützung bei der Fortführung der Substitution,
Unterstützung beim Umgang mit Rückfällen und Beikonsum,
Verhältnis zum/zur substituierenden Arzt/Ärztin und zum medizinischen Personal,
Vorbereitung auf ein drogenfreies Leben,
Unterstützung im Umgang mit Mitgefangenen.

Wird ein/e HIV-positiveR GefangeneR in eine andere JVA verlegt, gewährleistet die Aidshilfe auf Wunsch
der/s Gefangenen eine Übergabe an die dortige Aidshilfe oder einen anderen zuständigen Dienst.

Die Aidshilfen können begleitete Ausgänge anbieten, sofern dies mit der JVA vereinbart wurde. Hierbei
sind die Maßgaben der JVA für begleitete Ausgänge zu berücksichtigen.

Nach Absprache der Zuständigkeit und den vorhandenen Möglichkeiten kann die Aidshilfe einen Teil der
Entlassungsvorbereitung übernehmen. Hierzu zählen insbesondere:









Klärung der Krankenversicherung
Sicherung der medizinischen Versorgung, evtl. Substitution
Unterkunfts-/ Wohnraumbeschaffung
Klärung der finanziellen Absicherung
Planung des Entlassungstages
Vorbereitung des Kontaktes zu An- und Zugehörigen
Sicherung der Weiterführung der Psychosozialen Begleitung
Bei DrogenkonsumentIinnen: Gespräch über Mortalitätsrisiken nach Haftentlassung und
Risikoreduzierung.

Droht eine Abschiebung, kann die Aidshilfe in Absprache mit anderen internen und externen Diensten
unter Hinzuziehung rechtlicher Beratung versuchen, diese zu verhindern. Im Falle einer Abschiebung
einer/s Gefangenen bemühen sich die Mitarbeiter_innen der Aidshilfe um eine weiterführende
medizinische und psychosoziale Versorgung im Aufnahmeland. Weitergehende Vorbereitungen hängen
von den jeweiligen Möglichkeiten der Berater_innen und Gegebenheiten im Aufnahmeland ab. Hierzu
ist die enge Kooperation mit Beratungsstellen für Migrant_innen nötig.

Um für Gefangene mit HIV/Aids die Beratungsziele bestmöglichst zu erreichen, ist eine Zusammenarbeit
mit weiteren internen und externen Diensten sowie mit Beratungsstellen und Behörden außerhalb des
Justizvollzuges nötig. Hierzu zählen insbesondere:
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Medizinscher Dienst
Psychologischer Dienst
Sozialdienst
Anstaltsleitung / Vollzugsdienst
Drogenberatung
Ausländerberatung
Seelsorger_innen
Haftentlassenenhilfe
Bewährungshilfe

Die persönliche Beratung steht allen Inhaftierten offen, deren Beratungsbedarf in einem mittelbaren
oder unmittelbaren Zusammenhang zu den Themenfeldern HIV und Aids steht. Menschen mit HIV und
Aids sowie deren nächste Angehörige können den gesamten Leistungsumfang der persönlichen
Beratung in Anspruch nehmen. Dasselbe gilt für Menschen mit Hepatitis C, soweit dadurch die
Beratungs- und Begleitungsleistungen für die erstgenannte Gruppe nicht eingeschränkt werden müssen.
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