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5Zur Einführung

Der  Markt für se xuel le Dienst lei stun gen ist  groß, das Ge schäft all täg lich. Trotz -

dem  wird Pro sti tu tion ta bu i siert und wer den die in ihr tä ti gen Frau en und 

Män ner dis kri mi niert – bei uns und an ders wo. Hin zu kom men vie le recht li che 

Be stim mun gen, wel che ei ne Ver bes se rung der Ar beits be din gun gen (z.B. in punk -

to Ge sun der hal tung und Ge sund heits för de rung) er schwe ren.

Die Le bens la gen von Pro sti tu ier ten  sind da bei  sehr un ter schied lich. Ne ben

den „eta blier ten“, selbst be wusst und pro fes sio nell an schaf fen den Se xar bei ter(in -

ne)n und den „Ge le gen heits pro sti tu ier ten“, die auf die Ein nah men aus die ser Tä -

tig keit  nicht an ge wie sen  sind,  gibt es Men schen, die un ter  sehr  viel un gün sti ge -

ren Vor aus set zun gen der Pro sti tu tion nach ge hen, dar un ter Mi grant(inn)en, die

kei nen ge si cher ten Auf ent halts sta tus ha ben und/ oder zur Pro sti tu tion ge zwun -

gen wer den, Frau en und Män ner, die  durch An schaf fen ih ren Dro gen kon sum fi -

nan zie ren, eben so Ju gend li che aus schwie ri gen so zi a len Ver hält nis sen.  Recht-

und Schutz lo sig keit, Er fah run gen von Dis kri mi nie rung und Ge walt, man geln des

Selbst wert ge fühl und ge rin ges Ge sund heits be wusst sein be din gen die be son de re

„Vul ner a bi li tät“, al so Ver letz bar keit die ser Men schen –  auch und ge ra de im Hin -

blick auf HIV/ AIDS und an de re se xuell über trag ba re Krank hei ten. 

Die HIV- und STD-Prä ven tion im Be reich Pro sti tu tion ge hört mit zu den Auf ga -

ben fel dern der Deut schen  AIDS-Hil fe e.V. und ih rer Mit glied sor ga ni sa tio nen und
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ist im Ar beits be reich ziel grup pen spe zi fi sche Prä ven tion (Män ner, die Sex mit

Män nern ha ben, Dro gen ge brau cher/in nen, Frau en) an ge sie delt. Un ser in  zwei

Teil bän den in der Rei he „ AIDS-FO RUM DAH“ er schei nen de  Band „Pro sti tu tion,

Prä ven tion und Ge sund heits för de rung“ – übri gens der er ste der DAH zu die sem

The ma –  soll das wei te  Feld der Pro sti tu tion in Deutsch land und an de ren Län dern

er kun den; wir wol len

>> Ein blick ge ben in das „Phä no men Pro sti tu tion“ und den ge sell schaft li chen

Um gang da mit, 

>> die recht li che und so zi a le Si tu a tion an schaf fen der Frau en und Män ner be -

leuch ten, 

>> epi de mio lo gi sche Da ten und Fak ten zum Kom plex „Pro sti tu tion, HIV/ AIDS und

an de re se xuell über trag ba re Krank hei ten“ lie fern,

>> ver schie de ne Er schei nungs for men und Or te der Pro sti tu tion be leuch ten und

die Ri si ken auf zei gen, die  sich für Pro sti tu ier te und Nut zer/in nen von Pro sti tu -

tion er ge ben und

>> An sät ze für Prä ven tion und Ge sund heits för de rung an hand von deut schen

und in ter na tio na len Pro jek ten so wie Eu ro pä i schen Netz wer ken vor stel len.

Im vor lie gen den er sten Teil band „Män ner“ be schäf ti gen wir uns vor al lem mit ei -

ner be son ders vul ner a blen Un ter grup pe der männ li chen Pro sti tu ier ten, näm lich

den so ge nann ten Stri chern – al so je nen jun gen Män nern, die (an ders als Call -

boys, bei de nen die Pro sti tu tion  eher den Char ak ter ei nes  selbst ge wähl ten Be rufs

hat) in der Re gel auf der Stra ße  oder an an de ren öf fent li chen Or ten an schaf fen

ge hen und mei stens auf Se xar beit an ge wie sen  sind, da  sich ih nen kei ne an de ren

Ar beits mög lich kei ten bie ten (vgl.  Wright in die sem  Band, S. 11). 

Der  Band ist in er ster Li nie an der Pra xis orien tiert: Die Au to rin nen und Au to ren

ge ben ei nen Über blick  über das, was Wis sen schaft und Pra xis  über Stri cher und

Stri cher ar beit zu sa gen ha ben (M. T.  Wright), skiz zie ren an hand von In ter views

Le bens wel ten von Stri chern (M. Bo chow), ma chen  sich Ge dan ken zur So zio lo gie

 mann-männ li cher Stra ßen-, Bar- und Bahn hofs pro sti tu tion (Pe ter  Nick †), er klä -

ren an hand der Stu die „Die Le bens la ge von Stri chern in  Köln, Düs sel dorf und im

Ruhr ge biet“, wie man im Rah men der kom mu na len und re gio na len Ge sund heits -

pla nung Ge sund heits ri si ken von Stri chern er he ben  kann (M. T.  Wright), be fas sen

 sich mit den Aus wir kun gen des neu en Pro sti tu tions rechts so wie des neu en In fek -

tions schutz ge set zes auf männ li che (und  auch weib li che) Pro sti tu ier te (K.  Fink)

und zeigen am Beispiel der Stricherarbeit in Essen auf, wie das Infektionsschutz-

gesetz umgesetzt werden könnte (B. Menze, M. Willeke).

Dar ü ber hin aus stel len  sich der „Ar beits kreis der deutsch spra chi gen Stri cher -

pro jek te“ ( AKSD, ur sprüng lich: Ar beits kreis der Stri cher pro jek te in Deutsch land)

so wie das „Eu ro pä i sche Netz werk Männ li che Pro sti tu tion“ (Eu ro pe an Net work



Ma le Pro sti tu tion,  ENMP) vor, und im An hang druc ken wir die vom  AKSD ver ab -

schie de ten „Leit li nien für die so zi a le Ar beit mit Stri chern“ ab.

Im zwei ten Teil band „Frau en“  wird es um die be son de ren ge sund heit li chen Ri -

si ken der (weib li chen) Pro sti tu tion ge hen, um den Wan del in der ge sell schaft li -

chen Wahr neh mung und Be wer tung die ser be son de ren Ar beit, um Pro sti tu tion

und  Recht (u.a. mit ei nem Ver gleich der La ge in ver schie de nen Län dern Eu ro pas)

und um das The ma „Pro sti tu tion,  Macht und  Markt“ (Frau en han del und Zwangs -

pro s ti tu tion, Mi gran tin nen und Min der jäh ri ge in der Pro sti tu tion so wie Be schaf -

fungs pro sti tu tion).

Wir wen den uns mit die ser Ver öf fent li chung  nicht nur an Mit ar bei ter/in nen

von  AIDS-Hil fen und an de ren Ein rich tun gen, die Pro sti tu tions ar beit ma chen

(wol len), son dern  auch an al le, die Ver ant wor tung für die in die sem Be reich herr -

schen den Ver hält nis se tra gen. Sie  soll für die glo ba le Di men sion des The mas sen -

si bi li sie ren, An re gun gen ge ben für die (Wei ter-)Ent wick lung von Pro jek ten für

Pro sti tu ier te und Stri cher, die Ver net zung und Ko ope ra tion der im Be reich Pro sti -

tu tion Tä ti gen för dern und zu ver mehr tem En ga ge ment in die sem  Feld mo ti vie ren.

Ber lin, im Fe bru ar 2003

Joy ce Dree zens-Fuhr ke, Re fe ren tin „Frau en“

 Dirk Schäf fer, Re fe rent „Dro gen/Men schen in  Haft“

Rai ner Schil ling, Re fe rent „Män ner, die Sex mit Män nern ha ben“
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Vorwort des Herausgebers 
zum  ersten Teilband

Zwan zig Jah re prak ti scher und wis sen schaft li cher Er fah rung mit HIV/ AIDS ha ben

uns ge zeigt,  dass  nicht al le Men schen ein  gleich ho hes An stec kungs ri si ko ha ben.

In Deutsch land  sind vor al lem Män ner, die Sex mit Män nern ha ben ( durch Sex 

oh ne Kon dom), Dro gen ge brau cher/in nen ( durch ge mein sa men Ge brauch von

Spritz be steck) so wie Mi grant(inn)en aus Ge bie ten mit be son ders wei ter HIV-Ver -

brei tung in fi ziert; an stec kungs ge fähr det  sind  auch Frau en und Män ner, die Sex

mit Part ner(in ne)n aus die sen Grup pen ha ben. In der übri gen Be völ ke rung  gibt es

bis her  noch ver hält nis mä ßig we ni ge Men schen mit HIV.

 Doch  auch in ner halb der haupt säch lich be droh ten Grup pen ist das Ri si ko

 nicht  gleich ver teilt: Un ter Ju gend li chen und jun gen Män nern, die Sex mit Män -

nern ha ben,  sind Stri cher auf  Grund mehr fa cher so zi a ler Be nach tei li gung be son -

ders ge fähr det –  nicht nur im Hin blick auf HIV und  AIDS, son dern  auch auf an de re

se xuell über trag ba re Krank hei ten und Ge sund heits pro ble me al ler Art. Hie rin un -

ter schei den  sich Stri cher von Call boys, al so den  eher pro fes sio nell ar bei ten den

Män nern in der Pro sti tu tion. Es er scheint uns da her ge recht fer tigt, uns auf die be -

son de re Si tu a tion von Stri chern zu kon zen trie ren, zu mal zu den an de ren For men

der  mann-männ li chen Pro sti tu tion bis her  kaum Da ten vor lie gen ( hier be steht

9



 nach wie vor gro ßer For schungs be darf ). An lie gen die ses er sten  Teils des Ban des

„Pro sti tu tion, Prä ven tion und Ge sund heits för de rung“ aus der Rei he „ AIDS-FO -

RUM DAH“ ist  aber  nicht al lein die Be schrei bung der be son de ren ge sund heit li -

chen Ge fähr dung von Ju gend li chen und jun gen Män nern, die auf der Stra ße an -

schaf fen. Die Au to rin nen und Au to ren wol len viel mehr  auch An re gun gen für die

Su che  nach ge eig ne ten Stra te gien für ge sund heits för dern de Ar beit mit und für

Stri cher ge ben.

Der Teil band ist in en ger Zu sam men ar beit zwi schen der Deut schen  AIDS-Hil fe

e.V. und dem Ar beits kreis der deutsch spra chi gen Stri cher pro jek te ( AKSD) ent stan -

den, der im Jah re 2003  sein „Zehn jäh ri ges“  feiert – in so fern han delt es  sich bei die -

ser Ver öf fent li chung in ge wis ser Wei se  auch um ei ne Fest schrift zum  AKSD-Ju bi -

läum. Von deut schen Pro jek ten ins Le ben ge ru fen, um das da mals  neue  Feld der

so zi a len Ar beit mit Stri chern zu för dern,  zählt der  AKSD in zwi schen  auch Pro jek te

aus der  Schweiz und aus den Nie der lan den zu sei nen Mit glie dern. Sie al le  eint ein

 Ziel: die Qua li täts si che rung und -ent wick lung von Hilfs an ge bo ten für Stri cher

(vgl. da zu  auch die S. 119 – 128  und 137 – 177 in die sem  Band).

Die Au to rin nen und Au to ren, der Her aus ge ber und die Deut sche  AIDS-Hil fe e.V.

ver bin den mit die ser Ver öf fent li chung den  Wunsch, die Sen si bi li tät für Stri cher

und das Be wus stein um ih re be son de ren Pro ble me und Be dürf nis se zu schaf fen,

zu stär ken und zu ver tie fen – bei Mit ar bei ter in nen und Mit ar bei tern von  AIDS-

Hil fen und an de ren Or ga ni sa tio nen im So zi al- und Ge sund heits we sen so wie bei

all de nen, die Ver ant wor tung für die ses  Feld ha ben  oder über neh men wol len. Nur

so  kann es ge lin gen, be darfs- und be dürf nis ge rech te An ge bo te für die se oft „un -

sicht ba re“ und von vie len ver ach te te Grup pe zu schaf fen – im Sin ne der WHO-

For de rung „Ge sund heit für al le“.

Ber lin, im Fe bru ar 2003

Mi chael T.  Wright
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Stricherleben

– – – – – – ° – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

11Stricher und Stricherarbeit: Erkenntnisse
aus Wissenschaft und Praxis

Michael T. Wright

In Deutsch land wie  auch in an de ren Län dern gab die  AIDS-Kri se den An stoß, spe -

ziel le psy cho so zi a le und me di zi ni sche An ge bo te für männ li che Pro sti tu ier te zu

ent wic keln – vor al lem,  weil die Ge sell schaft ei ne Aus brei tung der Krank heit  über

die Pro sti tu tion be fürch te te. Die deut schen Pro jek te für die se Ziel grup pe wer den

da her zum gro ßen  Teil bis heu te als Be stand teil der kom mu na len HIV-Prä ven tion

ge för dert, wenn gleich ih re Ar beits zie le dar ü ber hin aus ge hen.

Mit der Ent wick lung von Prä ven tions maß nah men für männ li che Pro sti tu ier te

 wuchs lang sam  auch das – öf fent li che wie wis sen schaft li che – In ter es se an der

Le bens la ge die ses an son sten  eher „un sicht ba ren“  Teils der Be völ ke rung; so  stieg

in den letz ten Jah ren zum Bei spiel die  Zahl wis sen schaft li cher Ar ti kel zu die sem

The ma und der Prä sen ta tio nen auf  AIDS-Kon fe ren zen (vor al lem auf in ter na tio -

na len) an, wenn gleich nur zö ger lich (vgl. Brow ne/ Mi ni chiel lo 1996; van der Po el

1992; Ple ak/Mey er-Bahl berg 1990;  West/de Vil liers 1992; Mar kos/Wa de/Walz -

man 1994). In der in ter na tio na len so zi al wis sen schaft li chen Li te ra tur  gibt es bis -

her nur ver hält nis mä ßig we ni ge Un ter su chun gen zu den Le bens re a li tä ten männ -



li cher Pro sti tu ier ter, ins be son de re von Stri chern. Ein  Blick in die Li te ra tur da ten -

ban ken  zeigt,  dass die weit aus mei sten Ar bei ten zur Pro sti tu tion die Pro ble me

weib li cher Pro sti tu ier ter be han deln – mit ei ner star ken Be to nung des Zu sam -

men hangs zwi schen Pro sti tu tion und Dro gen ge brauch und der Ver brei tung von

HIV bei Pro sti tu ier ten und  durch sie. Die Li te ra tur su che  wird im Übri gen da durch

er schwert,  dass die mei sten wis sen schaft li chen Da ten ban ken ( noch?) kei ne

Stich wor te für männ li che Pro sti tu tion ent hal ten. Die  hier zu sam men ge tra ge nen

Er kennt nis se zu Stri chern und zur Ar beit mit Stri chern (ge glie dert  nach den The -

men, die für die Wei ter ent wick lung der HIV/ AIDS-Prä ven tion so wie der Ge sund -

heits för de rung für die se Ziel grup pe von Be deu tung  sind) müs sen des halb un ter

dem Vor be halt in ter pre tiert wer den,  dass die bis he ri gen Un ter su chun gen in vie -

ler lei Hin sicht nur un voll stän di ge In for ma tio nen  über die  Welt der männ li chen

Pro sti tu tion bie ten.

Was ist ein Stricher? – Zur Begriffsbestimmung

Die Fra ge, wer  oder was ein Stri cher sei, ist nur schein bar ein fach zu be ant wor ten.

Vie le Un ter su chun gen ge hen von ei ner wei ten De fi ni tion aus: Stri cher  sind al le

Män ner/männ li chen Ju gend li chen, die in ei nem be stimm ten Zei traum (z.B. in

den letz ten  zwölf Mo na ten) Sex für  Geld an bie ten bzw. an ge bo ten ha ben. Da ge -

gen  wird je doch ein ge wen det,  dass Sex  auch mit an de ren ma te riel len so wie mit

im ma te riel len Wer ten be zahlt wer den kön ne (Klei ber u. a. 1995; Gu sy u. a. 1994).

Van der Po el (1992) kri ti siert, die De fi ni tion „An bie ter von Sex ge gen  Geld  oder an -

de re Ent loh nung“ sei so un klar,  dass da mit  höchst un ter schied li che Män ner/

männ li che Ju gend li che mit  ganz ver schie de nen Tä tig kei ten  über ei nen  Kamm ge -

scho ren wür den: Ein  Mann mit nur ei nem ein zi gen Sex kont akt ge gen  Geld ( oder

an de re Ent loh nung)  wird ne ben Män ner ge stellt, die der Be schaf fungs pro sti tu -

tion (zur Fi nan zie rung ih res Dro gen ge brauchs) nach ge hen  oder sol che, die  sich

jah re lang  durch ei ne pro fes sio nel le selbst stän di ge Tä tig keit als Call boy ih ren Le -

bens un ter halt ver die nen. Die se un prä zi se Ka te go ri sie rung von Män nern/männ -

li chen Ju gend li chen in der Se xar beit oh ne nä he re Be rück sich ti gung der Merk ma -

le ih rer pro sti tu ti ven Tä tig keit  macht den Ver gleich der bis her durch ge führ ten

Stu dien äu ßert schwie rig.

Ein wei te res Pro blem  liegt in der Ten denz vie ler For scher/in nen, vor al lem Po -

pu la tio nen so zi al be dürf ti ger ju gend li cher Klien ten (z.B. aus So zi al ein rich tun gen)

zu un ter su chen und ih re Er geb nis se auf al le männ li chen Pro sti tu ier ten zu über -

tra gen. Das führ te da zu,  dass bis En de der 80er Jah re vor al lem so zi a le Not und

psy chi sche Stö run gen als Grün de für den Ein stieg in die männ li che Pro sti tu tion

ge se hen wur den (vgl. van der Po el 1992; Brow ne/Mi ni chiel lo 1996;  West/de 

Vil liers 1992). Hin zu  kommt,  dass vie le Ar bei ten auf ei nem in di vi du a li sti schen

12



psy cho lo gi schen An satz be ru hen, der die pa tho lo gi schen Aspek te bei be stimm -

ten Grup pen von Män nern/männ li chen Ju gend li chen in der Se xar beit be tont

(Brow ne/Mi ni chiel lo 1995, 1996).

 Seit En de der 80er Jah re fin den  sich in wis sen schaft li chen Ar bei ten zum The -

ma männ li che Pro sti tu tion – vor al lem auf grund ver än der ter so zi a ler und po li ti -

scher Be din gun gen (sie he un ten) – neue An sät ze: Der Schwer punkt  liegt nun auf

qua li ta ti ven Me tho den und auf den struk tu rel len und ge sell schaft li chen Aspek -

ten der Pro sti tu tion; männ li che Pro sti tu tion  wird im mer häu fi ger aus der  Sicht

der Pro sti tu ier ten und mit  Blick auf de ren Ar beits ver hält nis se un ter sucht (vgl.

den Über blick  über die The o rie-Ent wick lung in die sem Be reich der So zi al for -

schung bei Brow ne/Mi ni chiel lo 1996). Ge gen wär tig  geht es vor al lem um den

Kon text der Ar beit, the ma ti siert wer den  aber z.B.  auch die ge sell schaft li che Stel -

lung der Pro sti tu tion so wie die zwi schen mensch li chen und kom mu ni ka ti ven Ele -

men te der  Freier-Pro sti tu ier ten-Be zie hung. Das Er geb nis ist ein we sent lich dif fe -

ren zier te rer  Blick auf die Le bens wel ten von Män nern und Ju gend li chen, die für

Sex be zahlt wer den, der es mög lich  macht, die bis he ri gen Da ten neu zu be wer ten.

Stricher und Callboys

So zio de mo gra fisch be trach tet las sen  sich männ li che Pro sti tu ier te je  nach Ar -

beits feld, Stel lung in der Sze ne hier ar chie, Klien tel, Ein kom men, Er fah rung, Al ter

usw. in meh re re Un ter grup pie run gen ein ord nen, die von ver schie de nen For -

schern un ter schied lich be zeich net wer den (vgl. z.B. Al len 1980; Da vies/Simp son

1990; Ca tes 1989; Wal dorf/Mur phy 1990; Schic ke danz 1979; van der Po el 1992;

Mar kos/Wa de/Walz man 1994). In Deutsch land un ter schei det man vor al lem zwi -

schen pro fes sio nel len männ li chen Pro sti tu ier ten ein er seits (häu fig als Call boys

be zeich net) und Män nern/männ li chen Ju gend li chen, die aus ver schie de nen

Grün den für län ge re  oder kür ze re  Zeit an schaf fen ge hen, an de rer seits (oft Stri cher

ge nannt). Die se bei den Ka teg orien müs sen bei der Ge stal tung von psy cho so zi a len

und me di zi ni schen An ge bo ten für männ li che Pro sti tu ier te be rück sich tigt wer den.

Die we ni gen Stu dien, in de nen bei der Da ten a na ly se zwi schen Call boys und

Stri chern un ter schie den  wird (vgl. z.B. Bo chow 2000; Schic ke danz 1979;  West/de

Vil liers 1992; Brow ne/Mi ni chiel lo 1996;  Estep/Wal dorf/Ma rot ta 1992), zei gen gro -

ße Un ter schie de: Ob wohl bei de Grup pen ähn li che Lei stun gen an bie ten,  sind Call -

boys im Durch schnitt äl ter und so zi al so wie fi nan ziell eta blier ter als Stri cher.

Call boys ar bei ten  eher selbst stän dig und un ter  selbst or ga ni sier ten Ar beits be din -

gun gen, was auf Stri cher, die auf der Stra ße  oder an an de ren öf fent li chen Or ten

(z.B. in Lo ka len) an schaf fen ge hen,  nicht zu trifft. Die Ar beit der Call boys hat  eher

den Char ak ter ei nes ge wähl ten Be rufs; Stri cher hin ge gen  sind mei stens auf Se x -

ar beit an ge wie sen, da  sich ih nen kei ne an de ren Ar beits mög lich kei ten bie ten. Der

Le bens stil von Call boys ent spricht ins ge samt  eher dem von An ge hö ri gen der so zi -
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a len Mit tel schicht (er ist z.B. von Zu kunfts orien tie rung und ge wis sem Kom fort

ge kenn zeich net), wäh rend vie le Stri cher von der  Hand in den  Mund le ben.

Es  gibt An halts punk te da für,  dass  zwar so wohl Call boys als  auch Stri cher zum

gro ßen  Teil aus der Un ter- bzw. Ar bei ter schicht stam men (Schic ke danz 1979),

Call boys  aber bes se re bio gra fi sche Vor aus set zun gen ha ben, d.h.  eher aus sta bi len

Fa mi lien ver hält nis sen kom men und oft  über ei ne ab ge schlos se ne  Schul-, in

man chen Fäl len  auch Be rufs aus bil dung ver fü gen  (Bo chow 2000; Schic ke danz

1979;  West/de Vil liers 1992). Vie le Stri cher da ge gen ha ben schwie ri ge re Bio gra fien

und lei den un ter ei ner Viel falt so zi a ler und psy chi scher Pro ble me – Fol ge so wohl

der Um stän de, un ter de nen sie auf wuch sen, als  auch ih rer ge gen wär ti gen Si tu a -

tion als Ju gend li che/jun ge Män ner auf der Stra ße, die ei ne ver ach te te Ar beit aus -

ü ben. Stu dien be schrei ben die se Pro ble me wie  folgt: Vie le Stri cher kom men 

aus cha o ti schen Fa mi lien si tu a tio nen (Nigh tin ga le 1983;  West/de Vil liers 1992;

Schicke  danz 1979;  Schmidt-Re len berg/Kaer ner/Pie per 1975; Weis berg 1985; Al len

1980; Sul li van 1996),  sind se xuell miss braucht wor den (Weis berg 1985; Ja nus u. a.

1984; Deis her/Ro bin son/Boy er 1982), ha ben kei ne aus rei chen de Aus bil dung  oder

Er  fah rung in an de ren Ar beits be rei chen (Al len 1980; Schic ke danz 1979;  Schmidt-

Re len berg/Kaer ner/Pie per 1975; Sul li van 1996), zeich nen  sich  durch ho hen Al ko -

hol- und Dro gen kon sum aus (Co le man 1989; Elif son/Bo les/Swe at 1993; Al len

1980; Ple ak/Mey er-Bahl burg 1990; Wal dorf/Mur phy 1990; Mor se u. a. 1992; 

Sul li van 1996), wer den häu fi ger als an de re straf fäl lig ( Coombs 1974; Vis ano 1990)

und ha ben kei nen Zu gang zum so zi a len Hil fe sy stem ( Snell 1991; Ro we 1994; Gu sy

u. a. 1994;  Heinz-Tros sen 1993). Na tür lich ist  nicht je der Ju gend li che auf dem

 Strich mit al len die sen Pro ble men be la stet,  aber die ge nann ten psy cho so zi a len

Pro ble me tre ten in die ser Grup pe ge häuft auf.

Es  sind al so in der Re gel die Jüng sten und die Be dürf tig sten aus der männ li -

chen Pro sti tu tionss ze ne, die mit dem  Wort Stri cher be zeich net wer den; sie tau -

chen in den Stu dien am häu fig sten als Klien ten so zi a ler Pro jek te auf (vgl. van der

Po el 1992). 

Ei ne wei te re wich ti ge Er kennt nis aus der wis sen schaft li chen Li te ra tur ist,  dass

Stri cher kei ne ho mo ge ne Ziel grup pe bil den: Das Al ters spek trum ist  groß (Vis ano

1990; Schic ke danz 1979;  West/de Vil liers 1992; Bo les/Elif son 1994;  Wright 2000),

hin sicht lich Mo ti va tion zu ih rer Ar beit im Sex ge schäft und Dau er die ser Ar beit

 gibt es gro ße Un ter schie de  (Brow ne/Mi ni chiel lo 1995;  West/de Vil liers 1992), Stri -

cher ha ben un ter schied li che se xuel le Iden ti tä ten (Bo les/ Elif son 1994;  Wright

2000), und es  sind die ver schie den sten Na tio na li tä ten ver tre ten (in Deutsch land

vor ran gig aus Mit tel- und Ost eu ro pa; vgl.  Wright 2000, 2001). Ei ne Di skus sion

 über Stri cher  muss des halb im mer ei ne Di skus sion  über meh re re Grup pen mit

un ter schied li chen Hin ter grün den und Be dürf nis sen  sein; es  gibt kei nen „ty pi -

schen“ Ju gend li chen auf dem  Strich (Mar kos/ Wa de/Walz man 1994).
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Stricher, HIV und ande re  sexuell über trag ba re Infektionen

Die mei sten bis he ri gen Un ter su chun gen zei gen ei ne so wohl im Ver gleich zur All -

ge mein be völ ke rung des je wei li gen Lan des als  auch zu den von HIV be son ders be -

trof fe nen Grup pen ei ne ho he bis  sehr ho he HIV-Prä va lenz (= An teil HIV-po si ti ver

Stri cher an al len Stri chern); in man chen Stu dien wa ren 10 bis 50% der be frag ten

Stri cher in fi ziert (Brow ne/Mi ni chiel lo 1996;  Wright 2000, 2001).1  Auch von an de -

ren se xuell über trag ba ren In fek tio nen wie Sy phi lis  oder He pa ti tis B und C  sind

Stri cher stär ker be trof fen ( Earls/Da vid 1989; Co le man 1989; Elif son/Bo les/Swe at

1993; Deis her/Ro bin son/Boy er 1982;  Wright 2000, 2001).

Bei „be ruf li chen“ Sex kont ak ten (mit  Freiern) wer den in der Re gel häu fi ger Kon -

do me ver wen det als bei pri va ten (Ple ak/Mey er-Bahl burg 1990; Elif son/Bo les/

Swe at 1993; Brow ne/Mi nichiel lo 1995;  Estep/Wal dorf/Ma rot ta 1992; Mor se u. a.

1992). Wahr schein lich in fi zie ren  sich Stri cher al so  eher  beim „pri va ten Sex“ mit

HIV (Elif son/Bo les/Swe at 1993; Ple ak/Mey er-Bahl burg 1990), und wahr schein lich

ist  dies bei Stri chern der Haupt an stec kungs weg (Elif son/Bo les/Swe at 1993). In -

tra ve nö ser Dro gen kon sum da ge gen  scheint  hier ei ne un ter ge ord ne te Rol le zu

spie len (Elif son/Bo les/Swe at 1993; Ple ak/Mey er-Bahl burg 1990), ob wohl die

Gren ze zwi schen Dro gen ge brau chern, die der Be schaf fungs pro sti tu tion nach ge -

hen, und an de ren männ li chen Pro sti tu ier ten  schwer zu zie hen ist (van der

 Hoek/van Haast recht/Cou tin ho 1991).

Wenn gleich der re gel mä ßi ge Kon dom ge brauch bei Se xu al kont ak ten mit Kun -

den be legt ist (93,8% der Pro ban den bei Bo les/Elif son 1994; 85% bei Ple ak/Mey er-

Bahl burg 1990; 73,3% bei Mor gan u. a. 1989), ist er im Ein zel fall  doch von vie len

Fak to ren ab hän gig – z.B. da von, wie  viel Kon trol le der Stri cher  über die In ter ak -

tion mit dem  Freier hat ( hier spie len u. a. die Macht ver hält nis se ei ne Rol le), wie

 viel  Geld ge bo ten  wird, ob der  Freier ein Stamm kun de ist, wie  stark die Geld not

des Stri chers ist und ob der Stri cher ei ne emo tio na le Bin dung zum  Freier hat

(Brow ne/Mi ni chiel lo 1995, 1996; Si mon u. a. 1992;  Bloor u. a. 1992, 1993; Tay lor

1986; de  Graaf u. a. 1994), mög li cher wei se  auch da von, ob der  Freier in den Stri -

cher ver liebt ist (Klei ber u. a. 1995). Pro fes sio nell ar bei ten de Pro sti tu ier te schüt -

zen so wohl  sich  selbst als  auch ih re Kun den ( Heinz-Tros sen 1993); dem ent spre -

chend ist  wohl  auch der Kon dom ge brauch bei Call boys häu fi ger als bei Stri chern.

Zur Pro fes sio na li tät ge hö ren ein Selbst ver ständ nis als Dienst lei ster im Sex ge wer -

be so wie (er wor be ne) Fä hig kei ten, si che re Ar beits ver hält nis se zu ge stal ten und

 wenn nö tig  auch durch zu set zen – was  durch die Le bens ver hält nis se der mei sten

Stri cher ver hin dert  wird (vgl. Si mon u. a. 1992). 
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1 Zum Vergleich: Etwa 0,08% der deut schen Bevölkerung (Erwachsene zwi schen 15 und 49 Jahren) sind
HIV-infi ziert ( UNAIDS 1998b); die HIV-Prävalenz bei schwu len Männern liegt unter 15% (Bochow 2001). In
Nordamerika sind ca. 0,56% aller Einwohner infi ziert ( UNAIDS 1998a); die HIV-Prävalenz bei schwu len
Männern in San Francisco und New York liegt zwi schen 30 und 50% (Hoover u. a. 1991; Torrain/Weisfuse
1996; Winkelstein u. a. 1987).



Soziale Arbeit mit Strichern

Be rich te  über die Ar beit mit Stri chern  sind in der wis sen schaft li chen Li te ra tur

 kaum zu fin den, wenn gleich das In ter es se dar an  wächst (sie he  oben); die Ab -

stracts2 zu Prä sen ta tio nen auf in ter na tio na len  AIDS-Kon fe ren zen konn ten  hier

 nicht be rück sich tigt wer den. Die we ni gen bis her zu die sem The ma er schie ne nen

Ar ti kel stel len ei nen neu e ren Be reich der so zi a len Ar beit bzw. von Pu blic He alth

vor, des sen Ent ste hung auf po li ti sche und ge sell schaft li che Ver än de run gen des

ver gan ge nen Jahr hun derts zu rück geht und der in jün ge rer  Zeit wich ti ge Im pul se

 durch die Maß nah men ge gen die Aus brei tung von HIV be kam, des sen The o rie-

und Me tho den ent wick lung  sich  aber  noch in den An fän gen be fin det.

Stall berg (1985) un ter schei det  drei Pha sen in der Ent wick lung der so zi a len Ar -

beit im Pro sti tu tions be reich in Deutsch land. Die er ste Pha se (1900 – 1930) sei von

der An zahl der Pro jek te und vom  Grad des ge sell schaft li chen In ter es ses her ei ne

„Blü te zeit“ ge we sen. An die Stel le der we nig er fol grei chen po li zei li chen Maß nah -

men sei ein ab oli tio nis ti scher 3 An satz ge tre ten, der auf „die völ li ge Über win dung

der Pro sti tu tion“ ab ziel te, und man ha be mit mo ra li schem Ei fer und zu gleich

mit tels Für sor ge ver sucht, vor al lem Mäd chen aus der Pro sti tu tion her aus zu ho len

(was vie le gar  nicht woll ten). Die zwei te Pha se (1950 bis An fang der 60er Jah re)4

sei von ei ner Art „Ne o ab o li tio nis mus“ ge prägt ge we sen; ne ben mo ra li schen Ar gu -

men ten  seien zu sätz lich ge sund heit li che Ge fah ren zur Be grün dung an ge führt

wor den; dar ü ber hin aus  seien wis sen schaft li che For schungs me tho den und die

Psy cho the ra pie neu hin zu ge kom men. Um 1980 schließ lich ha be es ei nen Auf -

bruch in der So zi al ar beit mit Pro sti tu ier ten ge ge ben; die se drit te Pha se sei  durch

le bens welt orien tier te An sät ze in der So zi al ar beit, fe mi ni sti sche Ana ly sen der

weib li chen Pro sti tu tion so wie ziel grup pen- und selbst hil fe o rien tier te In iti a ti ven

der  AIDS-Hil fen ge prägt (zu den Ein flüs sen der  AIDS-Ar beit s. Gu sy u. a. 1994). In

er ster Li nie wer den Me tho den der be glei ten den So zi al ar beit ein ge setzt, um Pro s -

ti tu ier ten bei der Ver bes se rung ih rer Le bens- und Ar beits be din gun gen zu hel fen –

in so fern  wird so zi a le Ar beit  auch po li tisch. Die pro fes sio nel len Hel fer/in nen er -

ken nen Pro sti tu tion als Ar beit an, wäh rend die So zi al for scher/in nen die so zi a len

und psy chi schen Pro ble me aus der  Sicht der Pro sti tu ier ten be han deln ( Heinz-

Tros sen 1993; Gu sy u. a. 1994;  Fink 1995). Wie die bun des wei te Um fra ge von  Heinz-

Tros sen (1993) do ku men tiert, ist die so zi a le Ar beit mit Pro sti tu ier ten  aber  auch in

die ser Pha se  noch mit Re pres sion und Kon trol le ver bun den, was  sich so wohl an

der Ge set zes la ge in ei ni gen Bun des län dern als  auch in der Pra xis so man ches Ge -

sund heits amts zei gen  lässt.
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2 Abstract = Übersicht, Inhaltsangabe, Zusammenfassung
3 von lat. aboli tio = Abschaffung; Abolitionismus bezeich net zum einen die Bewegung zur Abschaffung

der Sklaverei in England und Nordamerika, zum ande ren den von England im 19. Jahrhundert aus ge -
hen den Kampf gegen die Prostitution

4 Die Zeit des Nationalsozialismus wird bei die ser histo ri schen Darstellung aus ge klam mert, da sie einen
kul tu rel len und juri sti schen Bruch auch in Bezug auf Prostitution mit sich brach te; im „Dritten Reich“
gab es gleich zei tig ein Prostitutionsverbot und Zwangsprostitution (vgl. Bock 1980).



Ob wohl die se Pha sen ein tei lung prin zi piell auf die Ar beit mit männ li chen und

weib li chen Pro sti tu ier ten zu trifft,  muss man  doch den be son de ren ge sell schaft li -

chen Sta tus der männ li chen Pro sti tu tion be rück sich ti gen,  trägt die se  doch  laut

Schic ke danz (1979) das be son de re Stig ma,  dass sie in er ster Li nie als ho mo se xuel -

les Ver hal ten  gilt, das bis 1969 in der Bun des re pu blik Deutsch land be straft wur de

und in man chen Län dern bis heu te ge setz lich ver bo ten ist. So wohl bei Stri chern

als  auch bei ih ren Kun den ver ur sacht die Dis kri mi nie rung und Stig ma ti sie rung

von Ho mo se xuel len  Scham- und Schul dre ak tio nen, die die Dy na mik der Ar beit

 stark be ein flus sen (Bo les/Elif son 1994; Cal houn 1992;  Fink 1995).  Auch die wis sen -

schaft li che Ar beit  wird da durch er schwert: Stri cher und  Freier be rich ten häu fig

 nicht wahr heits ge mäß  über die aus ge üb ten Se xu al prak ti ken; so ge ben et wa vie le

Stri cher  nicht zu,  dass sie re zep ti ven (= auf neh men den) Anal ver kehr mit  Freiern

ha ben ( West/de Vil liers 1992).

An ge sichts der ge sell schaft li chen Äch tung und der schwie ri gen Le bens si tu a -

tion von Stri chern  hielt man es frü her für  kaum mög lich, sie  durch So zi al ar bei -

ter/ in nen und an de re pro fes sio nel le Hel fer/in nen zu er rei chen. In den letz ten

zwan zig Jah ren ha ben meh re re er folg rei che Pro jek te das wi der legt: So wohl wis -

sen schaft li che Stu dien als  auch die so zi a le Ar beit  selbst lie fern Bei spie le für sze -

ne na he Ar beits me tho den, die ei ne Kon takt auf nah me zu Stri chern er mög li chen

(z.B. Gu sy u. a. 1994; Bo les/Elif son 1994;  Snell 1991; Mil ler/ Klotz/Ec kholdt 1998;

Ple ak/Mey er-Bahl burg 1990; Ro we 1994;  Fink 1995). Die Um fra ge von  Heinz-Tros -

sen (1993)  zeigt,  dass Ge sund heits äm ter we sent lich leich ter Kon takt zu männ li -

chen Pro sti tu ier ten be kom men,  wenn sie auf su chen de, nie drig schwel li ge Ar beit

lei sten. Das  heißt un ter an de rem,  dass Ar beits zei ten und -or te an die Ar beits- und

Le bens be din gun gen der Pro sti tu ier ten an ge passt und  dass Kon troll maß nah men

 durch ei gen ver ant wort lich ge re gel te ärzt li che Un ter su chun gen und an de re ge -

sund heits för dern de Maß nah men so wie die Un ter stüt zung  durch so zi a le Ein rich -

tun gen er setzt wer den.

Wei te re Hin wei se für ei ne er folg rei che Ar beit mit Stri chern (d.h. un ter an de -

rem die Eta blie rung sta bi ler, dau er haf ter Be zie hun gen) bie ten Ro we (1994),  Snell

(1991),  Fink (1995) und Mil ler/ Klotz/Ec kholdt (1998): Vor aus set zun gen  sind die Be -

reit schaft der So zi al ar bei ter/in nen, dau er haft in der Sze ne prä sent zu  sein, die

Be zie hungs orien tie rung und die Orien tie rung der An ge bo te an den von Stri chern

ge nann ten Be dürf nis sen – vor al lem an Grund be dürf nis sen wie Wa schen, Du -

schen, Es sen usw. (vgl. Sul li van 1996,  Schlich/ Krauß 1990).  Auch aus dem Be richt

von Gu sy u. a. (1994), die das Mo dell pro jekt „Street work“ im Rah men des So fort -

pro gramms der Bun des re gie rung zur Be kämp fung der HIV-In fek tion wis sen -

schaft lich be glei te ten, las sen  sich fol gen de An for de run gen an die so zi a le Ar beit

mit Stri chern ab lei ten: Auf bau ei nes Sze ne kon takt net zes und ei nes in sti tu tio nel -

len Net zes, Durch füh rung von HIV-Pri mär prä ven tions maß nah men, Be treu ung

17

St
ri

ch
er

 u
n

d
 S

tr
ic

h
er

a
rb

ei
t:

 
E

rk
en

n
tn

is
se

 a
u

s 
W

is
se

n
sc

h
a

ft
 u

n
d

 P
ra

xi
s



von HIV-po si ti ven und  AIDS-kran ken Stri chern, Ver tre tung von Szen ein ter es sen,

in sti tu tio nel le In no va tio nen und die üb li chen so zi al ar bei te ri schen Tä tig kei ten

(vgl. Brö ring/Pier pont 1998;  ENMP 1999;  Fink 1995; Rind le 1994). 

Der Arbeitskreis der deutsch spra chi gen Stricherprojekte
(AKSD)

Ei ne wich ti ge Quel le der In for ma tio nen  über so zi a le Ar beit mit Stri chern ist der

Ar beits kreis der deutsch spra chi gen Stri cher pro jek te ( AKSD5), in dem Pro jek te aus

Deutsch land, den Nie der lan den und der  Schweiz ver tre ten  sind (sie he die  AKSD-

Selbst dar stel lung in die sem  Band, S. 119 – 128, so wie die  AKSD-Leit li nien für die so -

zi a le Ar beit mit Stri chern im An hang, S. 137 – 177). Die Ar beit der  AKSD wur de im

Rah men ei ner von der Deut schen  AIDS-Hil fe in Auf trag ge ge be nen Stu die aus -

führ lich do ku men tiert ( Wright 2000); es  folgt ei ne Zu sam men fas sung der wich -

tig sten Er geb nis se die ser Un ter su chung:

Quantitative Daten zu Stricherszene und Projektklientel (Stand: 1998)

Die  fünf deut schen Stri cher pro jek te ar bei ten in Ham burg, Ber lin,  Köln, Mün chen

und Frank furt.6 Frank furt ist mit et wa 650.000 Ein woh nern we sent lich klei ner als

die an de ren Städ te, Ber lin mit  über  drei Mil li o nen we sent lich grö ßer. Die Stri -

chers ze nen  sind eben falls un ter schied lich  groß; in den ge nann ten Städ ten  gibt es

zwi schen  drei und neun zehn  Bars und  Clubs (Durch schnitt:  neun), in de nen Stri -

cher ar bei ten. Die Pro jek te wur den zwi schen 1987 und 1995 ge grün det; im Durch -

schnitt be ste hen sie  seit 7,6 Jah ren. 

Die Al ters struk tur der Klien tel ist bei al len Pro jek ten an nä hernd  gleich: Das

Durch schnitts al ter  liegt bei 20,9 Jah ren (Span ne: 20 – 22), die äl te sten Klien ten

 sind im Durch schnitt 30,2 Jah re alt (Span ne: 27 – 35), die jüng sten 14,4 Jah re (Span -

ne: 13 – 16). Durch schnitt lich 38% der Klien ten  sind im  Heim auf ge wach sen (Span -

ne: 15 – 70), 52,5% kom men aus Un ter schichts fa mi lien, 36,3% aus Ar bei ter fa mi lien

und 11,2% aus Mit tel- und Ober schichts fa mi lien7. Das Ein kom men der Klien ten

 lässt  sich auf  Grund ih rer  sich stän dig ver än dern den Le bens si tu a tio nen nur

 schwer schät zen; Haupt ein kom mens quel len  sind So zi al hil fe und Pro sti tu tion.

Der An teil der deut schen Klien ten ist bei al len Pro jek ten ver gleich bar (Durch -

schnitt: 61,1%, Span ne: 50 – 70%), die Zu sam men set zung des nicht deut schen 

An teils hin ge gen  sehr un ter schied lich8: 1 – 20% Tsche chen, 2 – 20% Po len, 2 – 19%

18

5 Die Abkürzung AKSD  stammt vom ursprüng li chen Namen „Arbeitskreis der Stricherprojekte in Deutsch -
land“.

6 Zur Zeit der Untersuchung waren fünf Stricherprojekte in Deutschland tätig; in der Zwischenzeit kam
ein sech stes Projekt (in Stuttgart) hinzu.

7 Um eine genau er dif fe ren zier te Schichtzuordnung vor zu neh men, fehl ten die Informationen; im Rahmen
der Studie ging es vor allem um die Erfassung des Anteils der Stricher mit Mittelschichts- und der je ni gen
mit  Unterschichtsherkunft, um dar aus Schlüsse für die Gestaltung von Präventionsmaßnahmen zie hen
zu kön nen.

8 Ein Projekt mach te keine Angaben zur Nationalität der Klienten.



Ru mä nen, 2 – 4,5% EU-Bür ger, 2 – 14% an de re Na tio na li tä ten; al le Pro jek te be -

rich te ten, die eth ni sche Zu sam men set zung der Klien tel ha be  sich  über die Jah re

ver än dert.  Vier der  fünf Pro jek te schätz ten den An teil der Klien ten mit er heb li -

chen Deutsch pro ble men auf 30 – 40% und den der Klien ten oh ne ge re gel ten Auf -

ent halts sta tus auf 20 – 30%, das fünf te Pro jekt gab die se An tei le mit 15 bzw. 5% an.

Durch schnitt lich 38% der Klien ten hat ten kei nen fest en Wohn sitz (Span ne:

15 – 60%), 22,2% (10 – 50%) wohn ten bei  Freiern, 14,8% (4 – 35%) in so zi a len Ein -

rich tun gen, 13% (10 – 20%) bei Freun den, 8,4% (3 – 14%) hat ten ei ne ei ge ne Woh -

nung, 3,6% (1 – 10%) wohn ten bei den El tern. Die gro ßen Spann brei ten zei gen,

 dass die Klien ten in den ein zel nen Städ ten in  sehr un ter schied li chen Wohn ver -

hält nis sen le ben. Wie vie le Klien ten als ob dach los  oder woh nungs los zu be zeich -

nen  sind,  lässt  sich auf Ba sis die ser Schät zun gen  nicht sa gen. Vie le Mit ar bei -

ter /in nen be ton ten,  dass vor al lem die bei  Freiern un ter ge kom me nen Klien ten

 nicht un be dingt in Ver hält nis sen le ben, die sie  selbst für  sich wäh len wür den.

Nur ei ne klei ne Min der heit der Klien ten hat Ab i tur  oder ei nen hö he ren Ab -

schluss (Durch schnitt: 3%); 37,2% (18 – 69%) ha ben ei nen Haupt schul ab schluss,

7,8% (1 – 12%) die Mitt le re Rei fe und 52% (20 – 80%) über haupt kei nen Schul ab -

schluss.

Die gro ße Mehr heit der Klien ten war le dig (Durch schnitt: 94,2%). 53% (45 –

60%) be zeich ne ten  sich als ho mo se xuell, 21% (10 – 35%) als bi se xuell und 19%

(10 – 25%) als he te ro se xuell. Ein Pro jekt gab an, 4% der Klien ten iden ti fi zier ten

 sich als trans se xuell.9 Bei  drei Pro jek ten war den Mit ar bei ter(in ne)n die se xuel le

Orien tie rung ei nes  Teils der Klien ten  nicht be kannt (1 – 20%). Die An ga ben der

Mit ar bei ter/in nen  über das pri va te Se xu al ver hal ten der Klien ten spie gelt die 

ge schil der te Ver tei lung der se xuel len Orien tie run gen  nicht ge nau wi der: 65%

hät ten über wie gend ho mo se xuel le Kon tak te (Span ne: 60 – 75%), 22% (10 – 30%)

über wie gend he te ro se xuel le, und 6,8% (0 – 20%) hät ten so wohl zu Män nern als

 auch zu Frau en se xuel le Kon tak te.

 Drei Pro jek te schätz ten die Prä va lenz von HIV (20 – 25%) und an de ren se xuell

über trag ba ren Krank hei ten (10 – 20%) ähn lich ein; ei nem Pro jekt fehl ten für ei ne

sol che Schät zung die In for ma tio nen, das fünf te Pro jekt schätz te die HIV-Prä va lenz

auf 80% und die Prä va lenz an de rer se xuell über trag ba rer Krank hei ten auf 70%.10

Die Stri cher pro jek te wur den zu sätz lich ge be ten, un ab hän gig von ein an der

und auf  Grund ih rer Sta ti sti ken und Er fah run gen die Grö ße der je wei li gen Stri -

chers ze ne mit ei nem un te ren und ei nem obe ren  Wert so wie dem Durch schnitt

an zu ge ben.  Nach die sen An ga ben müs ste es in Ber lin et wa 1000 (557 – 2000), in

Ham burg et wa 500 (400 – 600) und in Mün chen et wa 450 (400 – 500) Stri cher ge -
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9 Die Kategorie „trans se xuell“ kam auf dem Datenblatt nicht vor.
10 Für diese hohen Schätzwerte gibt es keine ein deu ti ge Erklärung. Mitarbeiter/innen des Projekts gaben

an, mög li cher wei se habe die hohe Bereitschaft ihrer Klientel, sich  testen zu las sen, in Kombination mit
der Geschlossenheit der Stricher-Freier-Kreise in der Stadt (auf Grund beson ders star ker poli zei li cher
Kontrollen) zu die ser hohen Prävalenz  geführt.



ben. In  Köln lie gen die Zah len  laut  Wright (2001) zwi schen 200 und 600; für Frank -

furt  liegt kei ne Ein schät zung vor. 

Zusammenfassung: Zur Stricherarbeit in Deutschland

Die Stri cher pro jek te er rei chen vor al lem die  sehr he te ro ge ne Ziel grup pe der hil fe -

be dürf ti gen Stri cher in der öf fent li chen Pro sti tu tionss ze ne. Die mei sten die ser

Stri cher kom men aus den un te ren so zi a len Schich ten und ver fü gen  über kei ne

aus rei chen de Aus bil dung, vie le ha ben trau ma ti sie ren de Er fah run gen. Wei te re

Merk ma le  sind un si che re Wohn si tu a tion, un ge si cher tes Ein kom men und über -

pro por tio na les Be trof fen sein von HIV und an de ren se xuell über trag ba ren Krank -

hei ten. Die se Er geb nis se ent spre chen den Be fun den der bis he ri gen wis sen schaft -

li chen Ar bei ten  über die se Po pu la tion. Der ho he An teil von aus län di schen

Klien ten (vor al lem aus dem mit tel- und ost eu ro pä i schen Aus land), die mei stens

nur ge rin ge Deutsch kennt nis se ha ben und oh ne ge si cher ten Auf ent halts sta tus

 hier le ben, ist ein wei te res In diz für Ver elen dung und Be nach tei li gung, wel che die

Klien tel der Pro jek te kenn zeich nen. Die be ob ach te ten psy chi schen und kog ni ti -

ven De fi zi te der Klien ten wei sen dar auf hin,  dass die Pro jek te die se Stö run gen

 nicht aus rei chend be ar bei ten kön nen (zu min dest  nicht mit den der zei ti gen

Struk tu ren).

Wie be reits bei der Aus wer tung der wis sen schaft li chen Li te ra tur er wähnt,

han delt es  sich bei Stri chern um Ju gend li che und Män ner, de ren ein zi ger ge mein -

sa mer Nen ner ih re so zi a le Not und ih re Tä tig keit ist. Es  gibt al so kei ne ho mo ge ne

Ziel grup pe der „Stri cher“, son dern ei ne Viel falt an Men schen, die an schaf fen ge -

hen und  sich in der Sze ne auf hal ten, kei ne ein heit li che „ Peer- Group“, son dern

meh re re Un ter grup pen, die  sich zu sam men ge hö rig füh len –  oder  auch  nicht. Im

Rah men der Stu die war  nicht zu klä ren, wie  sich die se Un ter grup pen ge nau zu -

sam men set zen, wel che Kom mu ni ka tions mu ster sie zei gen usw. Deut lich  wird

 aber,  dass die Ar beit im Sex be reich  nicht un be dingt ver bin det, son dern  dass die

so zi a le Not der Klien ten ih ren Zu sam men halt un ter ein an der  eher ver hin dert. Le -

dig lich in den Grup pen ge sprä chen mit ru mä ni schen Klien ten fan den  sich Zei -

chen für ver bind li che Be zie hun gen, so dass  hier mög li cher wei se mit  Peer-An sät -

zen ge ar bei tet wer den könn te. 

Wel che männ li chen Pro sti tu ier ten von den Pro jek ten  nicht er reicht wer den,

 kann  nicht zwei fels frei fest ge stellt wer den, da nur we ni ge sy ste ma tisch er ho be -

ne Da ten zu männ li chen Pro sti tu ier ten in Deutsch land vor lie gen. Si cher lich ge -

hö ren un ter 16-Jäh ri ge, Call boys und be stimm te (von Ort zu Ort und von  Zeit zu

 Zeit un ter schied li che) Grup pen von Mi gran ten da zu. Bei den Min der jäh ri gen, die

un ter der Schutz al ters gren ze lie gen,  hängt das da mit zu sam men,  dass sie und ih -

re  Freier  nicht un be dingt in der öf fent li chen Sze ne auf tau chen;  auch die Ge set -

zes la ge ver hin dert ei nen Zu gang zu die ser Un ter grup pe. Die der zei ti gen Struk tu -
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ren der Pro jek te  sind je den falls  nicht auf die se Po pu la tion zu ge schnit ten, und

 nach den Aus sa gen so wohl der Mit ar bei ter/in nen als  auch der Klien ten ist es frag -

lich, ob Min der jäh ri ge über haupt er reich bar  sind. Die Si tu a tion von Call boys hin -

ge gen  stellt  sich ge mäß den Er geb nis sen ver schie de ner Stu dien völ lig an ders dar;

die se Un ter grup pe von po ten ziel len Klien ten ist wahr schein lich  nicht  oder nur in

ge rin gem Ma ße auf Hil fe und Un ter stüt zung an ge wie sen.  Auch auf die Be dürf -

nis se die ser Grup pe  sind die Pro jek te (zu min dest der zeit)  nicht zu ge schnit ten.

Die Le bens ver hält nis se von nicht deut schen Stri chern  sind je  nach eth ni scher

Zu ge hö rig keit und Auf ent halts sta tus  sehr un ter schied lich. Ein un ge si cher ter Auf -

ent halts sta tus dürf te das größ te Hin der nis für die Hil fe su che  sein; für die Mit ar -

bei ter/in nen der Pro jek te  stellt er die größ te Bar rie re  beim Ver such dar, Un ter -

stüt zung für die se Un ter grup pe zu or ga ni sie ren, die per Ge setz kei nen Zu gang zu

Lei stun gen des Ge sund heits- und So zi al sy stems hat. Kul tu rel le und sprach li che

Bar rie ren für den Zu gang zu den Pro jek ten hin ge gen könn ten wahr schein lich zu -

min dest teil wei se  durch die Zu sam men ar beit mit Dol met scher(in ne)n bzw. Kul -

tur me di a tor(inn)en ab ge baut wer den,  doch  weiß man lei der zu we nig  über die je -

ni gen aus län di schen Stri cher, wel che die An ge bo te der Pro jek te  nicht nut zen. Ein

wei te res gro ßes Pro blem in der Ar beit mit Stri chern aus an de ren Län dern ist ih re

grö ße re Mo bi li tät, die mög li cher wei se mit der  Furcht vor po li zei li chen Kon trol len

zu sam men hängt.

Die Pro jek te er reich ten 1998 un ter schied lich vie le Klien ten;  hier be steht ein

Zu sam men hang zwi schen der Grö ße der Sze ne und der Ein woh ner zahl der  Stadt

so wie dem Grün dungs jahr und der Ge samt zahl der Ar beits stun den im Pro jekt

und der Grö ße des Haus halts, der An zahl der Mit ar bei ter/in nen und der Ge samt -

zahl der Ar beits stun den in der An lauf stel le und in der Street work. Aus ge hend von

der quan ti ta ti ven Ana ly se, de ren Er geb nis se von Mit ar bei ter(in ne)n zum  Teil be -

stä tigt wur den bzw. de nen in kei ner lei Hin sicht wi der spro chen wur de, entwickel-

te man ein Er klä rungs mo dell, dem zu fol ge die Klien ten zahl grund sätz lich  durch

die Grö ße der Ge samt po pu la tion der Stri cher be stimmt  wird, die ver mut lich von

der Grö ße der  Stadt und der Sze ne ab hän gig ist. Wie vie le Stri cher die An ge bo te

der Pro jek te  aber tat säch lich in An spruch neh men,  wird von or ga ni sa to risch-

struk tu rel len und sze ne be zo ge nen Fak to ren be ein flusst. Zu den or ga ni sa to risch-

struk tu rel len Fak to ren zäh len vor al lem die Ge samt zahl der Stun den, die in

Street work und in die An lauf stel le in ve stiert wer den, die wie de rum von der Ge -

samt zahl der zur Ver fü gung ste hen den Ar beits stun den im Pro jekt (und des halb

 auch der Ge samt zahl der Mit ar bei ter/in nen) und da mit letz tend lich vom Haus -

halts vo lu men ab hän gig ist. Die sze ne be zo ge nen Fak to ren  sind  durch die Va ri a ble

„Grün dungs jahr“ ver tre ten, die ver mut lich  nicht nur für die Dau er der Sze ne ar -

beit  steht, son dern  auch für die Qua li tät und die Quan ti tät der Be zie hun gen zur

und in der Sze ne, die nur  durch kon ti nu ier li che Ar beit  über ei nen län ge ren Zei t -
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raum eta bliert wer den kön nen: Je äl ter ein Pro jekt, um so  mehr Klien ten wer den

er reicht.

Die  Zahl der Klien ten kon tak te  scheint vom Grün dungs jahr, der Ge samt zahl

der Ar beits stun den, dem Ver hält nis zwi schen den in der An lauf stel le ge lei ste ten

und der Ge samt zahl der Ar beits stun den so wie der Grö ße der Sze ne ab hän gig zu

 sein.  Nimmt man die se  Zahl als In di ka tor für die In ten si tät der Be zie hun gen zur

Ziel grup pe, so er klä ren  sich die se Zu sam men hän ge. Die öf fent li che Stri chers ze ne

ist  nicht nur der je ni ge Ort, an dem die Pro jek te am häu fig sten prä sent  sind, son -

dern  auch ein  Raum, in dem lang fri sti ge Be zie hun gen zwi schen Men schen aus

der Sze ne ( auch zwi schen Pro jekt mit ar bei ter[in ne]n und Stri chern) ent ste hen

kön nen. In ten si ve re Be zie hun gen zwi schen Pro jekt mit ar bei ter(in ne)n und po -

ten ziel len Klien ten  sind  erst  nach ei ner län ge ren  Zeit mög lich, da  sich die Mit ar -

bei ter/in nen  erst in der Sze ne eta blie ren müs sen. In der An lauf stel le wer den die

Klien ten häu fi ger an ge trof fen als in der Sze ne;  hier  muss  auch die Kern ar beit mit

den Stri chern statt fin den.

Schlussfolgerungen

Die Si tu a tion der männ li chen Pro sti tu tion in Deutsch land ist ver gleich bar mit der

in an de ren In du strie län dern: Stri cher, al so die Ju gend li chen und jun gen Män ner

in der öf fent li chen nicht pro fes sio nel len Pro sti tu tionss ze ne,  sind von so zi a len

und ge sund heit li chen Pro ble men be son ders  stark be trof fen. Grund le gen de Be -

nach tei li gun gen wie nie dri ges Bil dungs ni ve au,  schwer wie gen de Fa mi lien pro -

ble me, se xuel le und an de re Trau ma ta so wie Pro ble me im Zu sam men hang mit

Al ko hol- und Dro gen kon sum  sind in die ser Grup pe  stark aus ge prägt und set zen

sie er höh ten Ge sund heits ri si ken aus – vor al lem in Be zug auf HIV/ AIDS und an de -

re se xuell über trag ba re In fek tio nen. Die Jüng sten in der Sze ne, Stri cher aus län di -

scher Her kunft und Dro gen ge brau cher  sind wahr schein lich von so zi a len und ge -

sund heit li chen Pro ble men jeg li cher Art be son ders  stark be droht.

Stri cher stel len kei ne ho mo ge ne Ziel grup pe dar. In der Sze ne fin den wir Stri -

cher un ter schied li cher se xuel ler Orien tie run gen, mit ver schie de nen Mo ti ven,

ver schie de nen Al ters und un ter schied li cher Her kunft. Den noch kön nen die pro s -

ti tu ti ve Tä tig keit und die da mit ver bun de nen Or te und Um gangs for men als Aus -

gangs punkt für ei ne sze ne na he auf su chen de So zi al ar beit die nen. Die Er fah run -

gen der deut schen Stri cher pro jek te ver wei sen auf ei nen star ken Zu sam men hang

zwi schen dem An ge bot von Street work und An lauf stel len und der An zahl der Stri -

cher, die er reicht wer den kön nen. Um die Er reich bar keit der Ziel grup pe wei ter zu

ver bes sern,  sind Er fah run gen in und mit der Sze ne und ei ne aus rei chen de per so -

nel le Aus stat tung der Pro jek te not wen dig. 
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Um Be darf und Be dürf nis se der Stri cher und die Struk tu ren ih rer Sze ne bes ser be -

schrei ben zu kön nen – mit dem  Ziel, die se Ziel grup pe der Ar beit des Ge sund heits-

und So zi al we sens bes ser zu er rei chen –,  sind wei te re Un ter su chun gen (vor al lem

in grö ße ren Kom mu nen) er for der lich: Nur auf Grund la ge so li der Da ten kön nen

an ge mes se ne An ge bo te or ga ni siert wer den, die im Sin ne der kom mu na len Ge -

sund heits zie le ef fek tiv und ef fi zient zur Be kämp fung von In fek tions krank hei ten

bei tra gen.
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Die Lebenswelten von Strichern:
Interviews aus der Szene

Michael Bochow

Hintergrund

Im Rah men der Stu die „Das kür ze re En de des Re gen bo gens. HIV-In fek tions ri si ken

und so zi a le Un gleich heit bei schwu len Män nern“ (Bo chow 2000)1 wur den ins ge -

samt 10 Män ner in ter viewt, die zum Zeit punkt des In ter views  oder we ni ge Jah re

zu vor ih ren Le bens un ter halt  durch pro sti tu ti ve Kon tak te si cher ten ( drei als Call -

boys und sie ben als Stri cher). Mit Aus nah me von  zwei Män nern, die  sich als „bi se -

xuell“ de fi nier ten, be zeich ne ten  sich al le an de ren In ter view part ner aus die ser

Grup pe als „ schwul“. He te ro se xuel le wur den auf grund der for schungs lei ten den

Fra ge stel lung des Pro jekts als In ter view part ner  nicht ge sucht. Die Be frag ten wur -

den mit der Hil fe der Stri cher pro jek te SUB/WAY Ber lin und  Looks in  Köln so wie

 über den per sön li chen Be kann ten kreis des Ver fas sers re kru tiert. Von den  zehn re -

a li sier ten In ter views wur den sie ben trans kri biert.
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1 Der Autor dankt dem edi tion sigma Rainer Bohn Verlag für die Erlaubnis, Ausschnitte aus dem Kapitel
„Stricher und Callboys: Präventive Strategien“ sei ner Studie „Das kür ze re Ende des Regenbogens: HIV-
Infektionsrisiken und sozi a le Ungleichheit bei schwu len Männern“ (Bochow 2000) in die sem Artikel
abzu druc ken.



In die ser Dar stel lung der Er geb nis se wer den die Ge sprä che mit In ter view part -

nern be rück sich tigt, die al le in der Stri chers ze ne ar bei ten bzw. ge ar bei tet ha ben;

die In ter views er folg ten in den Räu men des Ber li ner Stri cher pro jekts SUB/WAY.

An dy wur de 1974 in ei nem süd li chen Be zirk der DDR ge bo ren.  Seit 1994 hat er

ein ei ge nes Zim mer im Nor den von Ber lin. Zu vor war er meh re re Mo na te ob dach -

los. Sei ne Mut ter und  sein Stief va ter hat ten ihn aus der Woh nung ge wor fen, da er

auf ge hört hat te zu ar bei ten und sie be stoh len hat te. An dy hat sei nen Va ter  nicht

ge kannt. In der DDR hat te er  zwei Stief vä ter; be vor er aus der el ter li chen Woh -

nung in Ber lin ver wie sen wur de, leb te er  dort mit sei ner Mut ter und sei nem drit -

ten Stief va ter. An dy hat mit 16 an ge fan gen, auf Ber li ner „Klap pen“2 auf den  Strich

zu ge hen. Er ist zum Zeit punkt des In ter views So zi al hil fe emp fän ger und  über das

So zi al amt kran ken ver si chert. An dy hat ei nen er wei ter ten Haupt schul ab schluss

und kei ne Be rufs aus bil dung.

Car sten wur de 1970 acht zig Ki lo me ter süd lich von Ber lin in der DDR ge bo ren

und ist bis zu sei nem sieb ten Le bens jahr bei sei nen El tern auf ge wach sen. Mit sie -

ben kam er in ein Kin der heim. Bis zu sei nem 18. Le bens jahr ver brach te er sei ne

Kind heit und Ju gend in meh re ren Hei men der DDR. We gen sei nes stör ri schen Ver -

hal tens wur de er im mer wie der aus ei nem  Heim aus- und in ein neu es  Heim ein -

ge wie sen. Car sten hat ein Ab gangs zeug nis der ach ten Klas se Hilfs schu le und ei ne

ab ge schlos se ne Leh re als Hei zer. 1989 ge lang es ihm, zu Ver wand ten  nach Nord -

rhein-West fa len zu kom men.  Seit 1990  ging Car sten auf den Bahn hofs strich am

Bahn hof Zoo in Ber lin. Zum Zeit punkt des In ter views ver büßt Car sten ei ne drei -

jäh ri ge Haft stra fe we gen häu fi gen Fah rens oh ne Füh rer schein; die Stra fe er reich -

te ei ne sol che Hö he,  weil er  sich mehr fach ge rin ge ren  Geld- und Ge fäng nis stra fen

ent zo gen hat te.  Auch Car sten ist zum Zeit punkt des In ter views So zi al hil fe emp -

fän ger und  über das So zi al amt kran ken ver si chert.

Oli ver wur de 1975 in ei nem west li chen Be zirk der DDR ge bo ren. Als sei ne Mut -

ter  schwer er krank te, kam er im Al ter von  zwei Jah ren zu sei ner Tan te  nach Ham -

burg. Von sei nem On kel wur de er im Al ter von  neun bis  zwölf Jah ren se xuell miss -

braucht. Mit 13  fing er an, auf dem Ham bur ger Bahn hofs strich  Geld zu ver die nen,

mit 16 setz te er  sich  nach  West-Ber lin ab, wo er seit dem von pro sti tu ti ven Kon tak -

ten  lebt. Zu nächst war er ob dach los. Es ge lang ihm, für ei ni ge  Zeit in ei ner Wohn -

ge mein schaft des So zi al pro gramms „Be treu tes Woh nen“ un ter zu kom men; da vor

und da nach hat er meh re re Mo na te in ei nem Tre ber la den ge wohnt. 1997 be kam

er  über das So zi al amt ei ne ei ge ne Woh nung ver mit telt. Oli ver  kennt die Vor ge -

schich te des Pro jek tes SUB/WAY  seit An fang der 90er Jah re.  Über das So zi al amt

 sind Oli ver die Ba sis lei stun gen des Ber li ner Ge sund heits we sens zu gäng lich.
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Stricherbiografien

Zu nächst  gilt es ein zen tra les Er geb nis der Aus wer tung der In ter views fest zu hal -

ten: Kei ner der In ter view part ner  geht – so weit es  sich um se xuel le Kon tak te mit

 Freiern han delt – zum Zeit punkt des In ter views häu fi ger Ri si ko kon tak te im Hin -

blick auf HIV und  AIDS ein, und kei ner der Män ner be rich tet  über ei ne zu rück lie -

gen de bio gra fi sche Pha se, in der  dies häu fi ger der  Fall ge we sen wä re. Da die Re -

kru tie rung der In ter view part ner (mit  zwei Aus nah men)  über Stri cher pro jek te

er folg te, ist frei lich Vor sicht ge bo ten bei der Deu tung des er ho be nen bio gra fi -

schen Ma te ri als: Die In ter view part ner wis sen,  dass ein we sent li cher  Grund der

öf fent li chen Fi nan zie rung der Stri cher pro jek te in der  AIDS-Prä ven tion be steht.

Die mei sten In ter views do ku men tie ren ei ne aus ge präg te Dank bar keit ge gen ü ber

den Mit ar bei ter(in ne)n die ser Stri cher pro jek te; es ist  nicht aus zu schlie ßen,  dass

ei ne be stimm te Über ein stim mung mit der „Pro jekt phi lo so phie“ de mon stra tiv

be kun det  wird, zu der die Pro pa gie rung von „Sa fer Sex“ nun ein mal ge hört. Die In -

ter views be le gen,  dass die Stri cher und Call boys  sich mit die ser Bot schaft iden ti fi -

zie ren – un ter schie den wer den  muss al ler dings zwi schen der Über nah me der

 Norm (Ak zep tanz) und der prak ti schen Be fol gung („Com pli an ce“). Die In ter views

er mög li chen ei nen hin rei chen den Ein blick in die Le bens ge schich ten der In ter -

view part ner, um be stimm te Aus sa gen auf ih re Plau si bi li tät zu über prü fen. Kei ner

der In ter view part ner  teilt mit, nie Ri si ko kon tak te ein ge gan gen zu  sein. Die Ana ly -

se der In ter views  gibt Auf schluss dar ü ber, wie un ter schied lich die so zi a len und si -

tu a ti ven Kon texte der Ri si ko kon tak te wa ren. Auf die Hin ter grün de die ser Dif fe -

ren zen  soll im Fol gen den der Schwer punkt ge legt wer den.

Andy

An dy hat häu fig in sei nem Le ben das ge macht, was er ei gent lich  nicht tun woll te,

und das  nicht ge macht, was er ei gent lich tun woll te: Er hat schwu len Sex  über

„Klap pen“ ken nen ge lernt, ob wohl er Klap pen „eke lig“ fin det, er woll te ei ne Leh re

als Elek tro tech ni ker ma chen,  aber gab ei nen Ar beits platz auf, der ihn da zu hät te

füh ren kön nen, er ar bei te te für ei nen „Zu häl ter“, ob wohl er das  nicht woll te, und

er in fi zier te  sich  beim un ge schütz ten auf neh men den Anal ver kehr mit HIV, ob -

wohl er da rauf be ste hen woll te,  dass  sein Part ner ein Kon dom be nutzt. Auf die

Fra ge, wo und  wann er mit dem An schaf fen an ge fan gen ha be, ant wor tet er: „An -

ge fan gen? Mit 16. Ja, mit 16, und in  ’ner öf fent li chen Toi let te. Das ist na tür lich – ek lig.

Al so öf fent li che Toi let ten  find ich ein fach aus dem  Grund so Eke l er re gend,  weil da -

raus wirk lich Krank hei ten kom men, al so un sau ber und über all die Lö cher. […] Ich

 weiß  nicht, Klap pe ist  nicht so  mein  Stil.  Kann mal pas sie ren,  dass ich mal auf ’ne

Klap pe ge he,  aber ich glau be  kaum,  dass ich da … […] Das war in Ber lin,  Platz der Luft -

brüc ke. Da ha be ich das er ste Mal an ge schafft. Und  denn bin ich  eben wei ter ge zo gen,
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bis run ter  nach – zum Her mann platz,  nach Neu kölln. Und ir gend wann ist das ver flo -

gen,  nach ca.  zwei Jah ren.“ 

An dy deu tet an,  dass er schwu len Sex aus pro bie ren woll te, be tont  aber,  dass

das  Geld „ mehr zähl te“: „Der er ste schwu le Sex war auf  ’ner Klap pe. Wo ich da gra de

an ge fan gen ha be, auf den  Strich zu ge hen. Da  gab’s  eben  auch mal ’n Ty pen, da hab

 ich’s mal aus pro biert,  wie’s ist. Ist gut ge lau fen, mit 16,  aber ich mei ne, mit 16 ist man

 doch  noch ir gend wo der Spiel ball, et was. Die Er fah rung sam meln, wie ist es mit

Män nern, wie ist es mit Frau en, das dau ert ’ne  Zeit. […] Die er ste  Zeit, wo ich in Ber lin

war, hab ich  zwar mei ne Er fah run gen ge macht mit den Män nern,  aber ir gend wo

 zählt  denn  doch  mehr das  Geld,  weil ich  kein Ta schen geld ge kriegt hat te. […] Da hab

ich  denn mei sten teils  eben das  Geld ein ge steckt. Da hab ich mir ’n  paar Kla mot ten

ge kauft  oder hab mir das an ge spart, so im mer  schön un ter die Ma trat ze ge legt, da -

mit Mut tern  nichts mit kriegt, wo ist das  Geld her,  sonst  kommt sie auf die  Idee, ja, du

 hast ja wie der ge klaut.“

Zum Zeit punkt des In ter views ist An dy 23 Jah re alt. Er ver weist mehr fach da -

rauf,  dass er bi se xuell sei,  sagt  dann  aber auf Nach fra ge, er wis se  nicht ge nau, ob

er  schwul  oder bi sei. Auf die Fra ge  nach Be zie hun gen zu Mäd chen  oder Frau en

ant wor tet er: „ Mein  Gott, wie alt war ich da? 10, 12, 13, 14 Jah re. Da hat man so wie so

 noch Flau sen im  Kopf. Man hat ’ne Freun din,  aber mit der  kannst du  nicht mal  kurz

um die Ec ke ge hen, das  wagt man  ooch gar  nicht. […] Wo ich raus ge flo gen bin mit 19,

ziem lich  spät. Vor her ir gend wo konn te ich mir das  nicht vor stel len. Da hab ich na tür -

lich  auch ’n  paar Mä dels ge habt. Ich hab de nen ge sagt,  nicht so  schnell ins  Bett, das

 will ich  nicht. […] Ich hab  mich zu rück ge zo gen,  auch bei den Män nern. Ich  weiß  nicht,

wa rum das  sein  soll und  muss – im mer – ich möch te  nicht so  sein wie mei ne Mut ter

 oder  mein Va ter,  jung  sein,  schnell ins  Bett, Kin der ma chen und  denn wie der ver -

schwin den, so. Auf so ’ne Sei te  will ich  nicht. Al so ich  pass da  sehr gut auf.“ Sex hat er

mit ei ner  Frau  noch  nicht ge habt: „Bis heu te  noch  nicht, war te ich. Ich mei ne, es  gibt

 zwar da für Kon do me,  aber – ich  pass na tür lich  auch auf die El tern auf.“ Sei ne Aus -

künf te  über Be zie hun gen zu Mäd chen in sei nem Al ter be le gen,  dass er  eher der

 Norm sei ner  Peer- Group ge folgt ist (bzw. der  Norm der ge sell schaft li chen Mehr -

heit), in ei nem be stimm ten Al ter ei ne Freun din zu ha ben, als  dass er Mäd chen

 oder jun ge Frau en se xuell at trak tiv  fand.

An dy  gibt an, kei ne en ge ren Freun de in Ber lin zu ha ben,  sagt  aber im glei chen

Atem zug: „Mit schwu len Freun den un ter nehm ich  sehr  viel. Ich ha be  zwar in Ber lin

 nicht so vie le schwu le Freun de,  aber es  gibt in Ham burg  zwei gu te Freun de, die ha be

ich auf ei ner Bun des po si ti ven ver samm lung … ken nen ge lernt. Und der Kon takt ist

wun der bar. Al so wir ver ste hen uns. Da kön nen wir  auch Pfer de steh len ge hen.“ Die se

Freun de wer den  aber,  wenn es um An dys Frei zeit ver hal ten  geht,  nicht  mehr er -

wähnt. Ih re Er wäh nung  scheint  mehr dem Be dürf nis  nach Freund schaft ge schul -

det zu  sein als dem tat säch li chen Be ste hen ei ner sol chen Be zie hung. 
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An dy hat mit 16 ei ne Leh re in ei nem Elek tro be trieb an ge fan gen: „Und das hab ich

 drei Mo na te durch ge hal ten. Gut, ins ge samt bin ich in den  drei Mo na ten  fünf bis  zehn

Mi nu ten zu  spät ge kom men. Das soll te man  nicht. Und die the o re ti schen Kennt nis se

wa ren  auch  nicht gra de so ro sig, da bin ich  auch durch ge fal len. So mit mus ste ich ge -

hen. Al so Pro be zeit ist Pro be zeit.“ In  zwei an de ren Pas sa gen des In ter views  gibt An -

dy al ler dings ei ne an de re Dar stel lung sei nes Schei terns, ei ne Leh re zu ab sol vie -

ren: „Lei der ha be ich das ver baut, sel ber ver baut, war zu  faul, das zu ler nen …

In for ma tions tech nik.“ Das kor re spon diert mit sei ner Ant wort auf die Fra ge, ob er

 sich in sei ner Kind heit und Ju gend von an de ren Jun gen un ter schie den ha be:

„Mhm, ja,  wenn ich  mich so fra ge, die ab so lu te Faul heit. Ich bin ei gent lich ein in tel li -

gen ter Jun ge,  aber ich möch te das ein fach  nicht zei gen“.

An dy hat sei nen Va ter  nicht ge kannt, im Al ter zwi schen 16 bis 19  lebt er bei sei -

ner Mut ter und sei nem drit ten Stief va ter, von dem er  sich bes ser ver stan den und

un ter stützt  fühlt als von sei ner Mut ter und sei nen vor her ge hen den  zwei Stief vä -

tern: „Ich mei ne, ich hab ja Schwie rig kei ten ge bracht mei nem Stief va ter, mei ner

Mut ter. Das ist  ganz nor mal, das ist die Schluss fol ge rung, was ich sel ber er lebt ha be

in den Jah ren bis hin zum 19. Le bens jahr, wo ich  dann raus ge flo gen bin. Ir gend wo hat

das bis  heut kei ner ver stan den und wa rum, wes halb ich ei gent lich ziem lich zu rück -

hal tend bin und ei gent lich  sehr  stur und  auch  nicht zu ver läs sig und so was.“ Zu den

Grün den für den Raus wurf  sagt er: „Ja,  weil ich  eben ei nen  ganz gu ten Job ge schmis -

sen ha be und  eben ge macht und ge tan ha be, bei mei nen El tern, was ich woll te. Ich

hat te  eben mal  kein Ta schen geld ge kriegt, da hab ich  eben das  Geld mir ein fach ge -

klaut. Das war mir am En de scheiß egal. Und so mit bin ich  dann ir gend wann raus ge -

flo gen,  weil mei ne Mut ter es  nicht  mehr konn te. […]“ Da bei hät te ihm die se Be schäf -

ti gung sei nen An ga ben zu fol ge durch aus ei ne Per spek ti ve ge bo ten: „Das war

 zwar ein Zeit ar beits ver trag,  aber ich bin in ei ne Fir ma rein ge kom men, da hät te ich

 fest über nom men wer den kön nen, in ner halb von  drei Mo na ten. Ich hab der Fir ma

vor ge spielt, ich wär  krank, ich  hätt die Krät ze, ich  kann da nie man den an fas sen, ich

 kann  nicht ar bei ten, es könn te  auch pas sie ren,  dass ich  über Ge rä te die Krät ze über -

tra gen  kann. Das ist voll kom me ner  Quatsch – von mir auf ein Ge rät und von mei nem

Ge rät auf ihn, das ist Blöd sinn.  Aber  dann war es aus, vor bei, mus ste ich ge hen.“  Nach

dem Raus wurf aus der el ter li chen Woh nung ist An dy ei ni ge Mo na te ob dach los,

seit her  lebt er vom Stra ßen- und Bar strich und von So zi al hil fe. Es ge lingt ihm, ein

Zim mer in ei ner Ge mein schafts woh nung zu be kom men, in dem er zum Zeit -

punkt des In ter views  seit  über  drei Jah ren  wohnt.

An dy  schätzt  sich  selbst als schüch tern ein. Auf die Fra ge, wie es ihm ge lingt,

 Freier an zu spre chen, ant wor tet er: „Es dau ert  sehr lan ge. Das dau ert  sehr lan ge.

Das dau ert  schon  zwei,  drei Stun den, bis ich an je man den über haupt rich tig ran tre te.

Ich be ob ach te die Leu te, ich  lass  mich  dann dar auf ein. Mei stens kom men die Leu te

im mer auf  mich zu rück, sa gen, na, mei net we gen in Lo ka len, in den Stri cher lo ka len
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 heißt das, die ser, den möch te ich ger ne ein la den,  frag den mal bit te, was er  trinkt.

Und so mit  fängt das  schon an, da  kommt  mehr Kon takt zu stan de. Ich al lei ne sel ber

auf die Leu te di rekt zu ge hen  kann ich  nicht.“ 

An dys ab war tend-fa ta li sti sche Stra te gie  führt ihn da zu,  dass er  sich auf Kon s -

tel la tio nen ein lässt, aus de nen er  nicht  mehr her aus fin det.  Über Sex kon tak te  lernt

er mit 17 sei nen „Zu häl ter“ ken nen, der ihn – so An dys Aus kunft – da zu  zwingt, für

ihn zu ar bei ten. „ Durch’n blö den Zu fall“  lernt er den  Mann ken nen: „Mit dem hat te

ich Sex. […] Ich bin – ich sag mal,  jetzt  noch, mit 23, ziem lich  naiv und sen si bel, und

woll te  mich da auf al les ein las sen. So mit war das  denn für  mich ge lau fen. ‚ Ja,

 brauchst du  denn ’n Job?‘ Ich sa ge,  klar  kann ich ’n Job ge brau chen. Und so mit bin ich

da rein ge rutscht. Und  dann  war’s für  mich ge lau fen im Grun de ge nom men. Und so

hab ich  eben an ge schafft für ihn und für  mich.“ Der „Zu häl ter“ „ zwingt“ An dy in ei ne

Drüc ker ko lon ne, in der er Zeit schrif ten ver kau fen  soll. Zu die ser  Zeit  wohnt An dy

 noch bei sei nen El tern.  Trotz mehr fa chen Nach fra gens ge lingt es  aber  nicht, zu

klä ren, wa rum der „Zu häl ter“ An dy zwin gen  kann, für ihn zu ar bei ten, ob wohl er

bei sei nen El tern  wohnt.  Erst als der  Mann ge walt tä tig  wird und ihn ver letzt, be -

nach rich tigt An dy sei ne El tern, die mit der Po li zei dro hen. „Und so mit bin ich da

rein ge rutscht“ ist ei ne ty pi sche Re de wen dung für An dy. Es passieren Din ge, und er

 weiß  nicht, wie ihm geschieht.

Umgang mit HIV und AIDS

Die Ge schich te sei ner HIV-In fek tion  klingt ähn lich. Aus An dys Er zäh lung  wird

deut lich,  dass ihm der In fek tions schutz, den Kon do me bie ten, be wusst ist und er

 auch auf ih re An wen dung  drängt,  aber  nicht  merkt,  dass  sein Part ner oh ne Kon -

dom in ihn ein dringt:

„Ich  muss das rich tig er klä ren. Es  sitzt  zwar  sehr  tief im Her zen,  aber ich wün sche

es wirk lich kei nem.  Mein da ma li ger se xuel ler  Freund, pri vat ha ben wir  zwar  auch

was ge tan,  auch manch mal oh ne  Geld. Es ist  halt pas siert. Er sag te mir vor her, er

 liebt  mich. Ich wus ste  nicht, was wah re Lie be ist, al so mit 18, 19  kannst du das  nicht

ver ste hen, da  bist du im mer  noch  so’n rich tig schö ner Spiel jun ge. Und da hat ten wir

se xuel len Kon takt. Er woll te  dann  eben Sex ha ben. Er sag te  dann, ob wohl ich Kon do -

me ein stec ken hat te, ich  möcht ger ne oh ne Kon dom. Ich sa ge, mit Kon dom,  auch

 wenn du  zahlst,  nimm ein Kon dom. ‚Ja, wa rum?‘ Ich hab ge sagt, ich bin  viel zu  jung,

um zu ster ben,  viel zu  jung, gra de mit 18, 19. ‚Ja, wa rum  denn?‘ Ich sa ge, du,  pass mir

auf,  nimm ein Kon dom, an son sten  kannst du  mich  ganz ver ges sen. Und er hat na tür -

lich  nicht ge merkt,  dass ich ihm die Lie be vor ge spielt ha be. Ich  kann na tür lich  auch

gut schau spie lern bei man chen Ty pen.  Dann ha ben wir den Sex mit Kon dom ein ge -

führt. Er  sagt: ‚Ja, ei gent lich  will ich gar  nicht mit Kon dom.‘ Ich sa ge, du  nimmst das

Kon dom, du  streifst dir das  jetzt  über, und  halt die Klap pe. Er  sagt, ‚Ja,  okay‘, so mit ei -

ner Mie ne wie  drei Ta ge Re gen wet ter. So ist es in der Tat wei ter pas siert. Ich hab mir

30



 auch rich tig Gleit gel drauf ge schmiert,  dass ich  nichts mer ke, wo ein  Schmerz ist  oder

 dass er  falsch was  macht. Was  macht er? Er  schmiert mir mei nen Hin tern mit Gleit -

gel ein, ob wohl auf dem  Schwanz ge nug  drauf war, und er  zieht das Kon dom, be vor

er ihn rein drückt,  zieht er es ab, und ich wus ste  erst nix. Er sag te nix, ich sag te  auch

nix. Ich  hab’s na tür lich  nicht rich tig mit ge kriegt,  weil  mehr Gleit gel auf ein Kon dom

gar  nicht  mehr rauf geht. Und im näch sten Mo ment dach te ich, war ja  schön, war ja

 geil und  toll. Bis ich  dann an ei nem Tag an ge kom men bin, vom Blut spen den. Ich hab

mit 18 das er ste Mal  Blut ge spen det, zu mei nem 18. Ge burts tag, ins ge samt vier mal,

 beim fünf ten Mal hat  sich’s raus ge stellt,  nach ca. ei nem  Jahr  nach In fi zie rung,  dass

ich po si tiv bin. In dem Mo ment ist  mein Le ben na tür lich so  weit run ter. Ich woll te

 nicht  mehr,  aber  Gott sei  Dank, mei ne El tern ste hen hin ter mir, mei ne Ge schwi ster

ste hen hin ter mir und mei ne Freun de in Ham burg.  Aber was  nützt das al les? Was

 nützt das ei gent lich, die ses gott ver damm te Scheiß le ben mit HIV? Hab  ich’s ei gent -

lich ver dient, mit HIV zu le ben? Be stimmt  nicht. Je der  kann sa gen, ich  hab’s  nicht ver -

dient mit HIV. Du  bist  doch sel ber  schuld,  brauchst  nicht rum zuh eu len. Ich  kann  eher

heu len,  wenn ei ner ein Kon dom ab zieht und mir rein spritzt, oh ne die Schnau ze auf -

zu rei ßen und tut da nix, und ich  krieg  auch  nicht mal mit,  dass der  kein Kon dom  mehr

 drauf hat, nur  weil zu  viel Gleit gel  drauf ist,  dann  frag ich  mich ei gent lich, wo ist

 denn  noch das Lie bes le ben, mit 19 als, in An füh rungs stri chen, Lei che auf zu tre ten in

der Be völ ke rung. Im Grun de ge nom men ist  mein [un ver ständ lich] ge stor ben für den -

je ni gen. Ich le be  zwar,  aber ir gend wo ist ein klei ner Tod  doch vor han den. Das ist na -

tür lich ein har tes  Ding. Und seit dem hab ich  mich zu rück ge zo gen, ge nau so stri cher -

mä ßig,  mach ich  nicht  mehr so oft. […] Und seit dem ich in fi ziert bin, hab ich  mich

 auch von die sem ei nen Typ ver ab schie det.“

Die se Ge schich te  wird mit ei ner ei gen tüm li chen Ein dring lich keit er zählt; es ist

 nicht aus zu schlie ßen,  dass sie zu min dest teil wei se er fun den ist. Mög li cher wei se

war die Be zie hung zu die sem Part ner für An dy emo tio nal so be deut sam,  dass er

prä ven ti ve Vor keh run gen ver nach läs sigt hat, viel leicht  auch in der Hoff nung, den

Part ner so an  sich zu bin den. Die Grund la ge des Bin dungs wun sches  muss  nicht

tie fe Zu nei gung ge we sen  sein, son dern könn te  auch in der  Angst vor der Ein sam -

keit be stan den ha ben. Die Be haup tung von An dy, Lie be nur „vor ge spielt“ zu ha -

ben,  kann  auch so ge deu tet wer den,  dass An dy in sei ner Lie be ent täuscht wur de

und im Nach hin ein be haup tet, nur „ge schau spie lert“ zu ha ben. In sei ner Er zäh -

lung  gibt  sich An dy gro ße Mü he, den Wi der spruch zwi schen sei ner nor ma ti ven

Orien tie rung an „Sa fer Sex“ und sei nem da von ab wei chen den Ver hal ten zu er klä -

ren. Wie  auch im mer: Die  Norm des „Sa fer Sex“  wird von An dy ein deu tig ge teilt;

sei ne Er zähl wei se wä re oh ne die Ver in ner li chung die ser  Norm  nicht zu ver ste hen.

Er iden ti fi ziert  sich mit der „ Pflicht“, als Stri cher in for miert zu  sein, er  selbst  scheint

 sich un si cher zu  sein, die ser „ Pflicht“ ent spro chen zu ha ben.
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Von  AIDS hat An dy An fang der 90er Jah re er fah ren. An de re Stri cher teil ten ihm

mit,  dass sie in fi ziert  seien.  Nach ei ge ner Aus kunft war er zu nächst  nicht be son -

ders gut in for miert: „ Durch Ge sprä che mit ir gend wel chen Leu ten, da hab ich da von

er fah ren. Konn te mir  aber nie was dar un ter vor stel len. Hab ich mir ja  auch  nicht vor -

stel len brau chen,  wenn die, ich mei ne, die Per so nen, die  sich dar an ge hal ten ha ben,

da hät te ich ja  auch nie nach den ken brau chen, ich war ja auf ge klärt. Ich bin  seit Kin -

der gar ten auf ge klärt, mit dem Kon dom zu ar bei ten im Grun de ge nom men,  wenn ich

wirk lich mal Sex ha be. Nur,  wenn da ei ne Per son da aus der Rei he  tanzt und so ’ne

Schei ße  baut!“ Die se Pas sa ge  wirft Zwei fel auf, ob An dy wirk lich gut ge nug in for -

miert war, um  sich kon se quent ge gen ei ne HIV-In fek tion zu schüt zen. Er  schwankt

in der Dar stel lung zwi schen der Be to nung sei ner prä ven ti ven Be mü hun gen und

der Zu wei sung der Ver ant wor tung an „Per so nen, die  sich dar an ge hal ten ha ben“,

wo mit  wohl  auch „Per so nen, die  sich dar an hät ten hal ten sol len“ ge meint ist. Die

Aus sa ge,  dass er  seit dem Kin der gar ten auf ge klärt ist, mit Kon do men zu ar bei ten,

ver weist ver mut lich  nicht nur auf sei ne ho he Iden ti fi ka tion mit den Safer-Sex-

Nor men, son dern  auch auf Schuld ge füh le we gen sei ner HIV-In fek tion.

An dy hat  sich  nicht di rekt ei nem HIV-AK- Test un ter zo gen. Er hat mehr fach in

dem Wis sen  Blut ge spen det,  dass die ses  Blut auf HIV-An ti kör per ge te stet  wird.

 Auch die sen Sach ver halt  teilt er in di rekt mit: „Für  mich am An fang war es ein fach 

[ stockt], an de ren Leu ten zu hel fen. Und ir gend wann hab ich ge sagt,  jetzt ist es ei ne

Kon trol le  über die ses HIV,  weil ei ni ges  stand in der Zei tung, Blut kon ser ven wer den

in fi ziert  oder  sind in fi ziert, bit te pas sen Sie auf bei der Blut spen de. Und da hab ich

 mich  eben da mit be fasst, und war  auch für  mich ’ne Kon trol le. Ich hab da mit  mein

 Blut frei ge ge ben. Blut spen den  oder  eben für  mich, und ir gend wie  lief es.  Vier Blut -

spen den wa ren ne ga tiv, und die fünf te hab ich  dann –  nach ei nem  Jahr hab ich  mich

da  erst ge rührt, al so ’96 hab ich  dann  erst ge sagt, so, ich möch te  jetzt ger ne mal wis -

sen, was los ist. ‚Kom men Sie bit te vor bei!‘ Im mer  noch  nicht ge schnallt, was sie woll -

ten. Bin  dann hin, und  dann kam  eben  prompt  durch ein klei nes Ge spräch, al so die

wa ren  auch vor sich tig, we gen mei ner Psy che, ha ben  sie’s mir  dann ge sagt, und  dann

bin ich da ir gend wie  doch in Trä nen aus ge bro chen, zu sam men ge bro chen.“ Die se

Ein zel hei ten do ku men tie ren,  dass An dy  sich  nicht we gen man geln den Wis sens

 über die Über tra gungs we ge in fi ziert hat. Im Ge gen teil: Sei ne in di rek ten  Test-

Stra te gien set zen ein re la tiv ho hes In for ma tions ni ve au vor aus.

An dy ist mehr fach an ge schrie ben wor den, hat  sich  aber  erst  nach ei nem  Jahr

 beim Blut spen de dienst ge mel det: „Al le  drei Mo na te ha ben sie  mich an ge schrie ben,

kom men Sie  doch mal bit te zu ei nem Ge spräch. Ich hab  mich  nicht ge rührt, ich hab

im mer dar auf ge hofft, da ist  nichts, die wol len mir be stimmt wie der was an dre hen

mit Kno chen mark spen de, Blut plas ma und wat  weiß ich, was die  noch ma chen.“ Auf

die Fra ge, ob er ei nen Ver dacht ge habt ha be,  sagt er: „Ich hab teil wei se  dann  doch

ei nen Ver dacht ge habt, wo ich Blut plas ma spen den woll te. Da ha ben sie ge sagt, wir
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kön nen Sie  jetzt  nicht rein neh men.“ Wahr schein lich wus ste An dy al so,  dass er  sich

in fi ziert ha ben könn te,  doch hat te er  Angst, ein po si ti ves Te ster geb nis mit ge teilt

zu be kom men. Da es für An dy ei ne per sön li che Kat astro phe ist, mit HIV zu le ben,

hat er mög li cher wei se  auch die Ge schich te er fun den, wie er  trotz al ler prä ven ti -

ven Ab sich ten von ei nem Sex part ner, der ihn täusch te, in fi ziert wur de.

Wel che psy chi sche Be la stung es für ihn be deu tet, HIV-in fi ziert zu  sein,  zeigt

 sich an meh re ren Stel len des In ter views:  Kein an de rer In ter view part ner äu ßert

 sich so „mis sio na risch“ im Hin blick auf Sa fer Sex: „Ich  möcht  nicht wis sen, was da

ei ner mit  sich rum schleppt. Da  pass ich  schon auf. Man  sagt im mer, Kon do me be nut -

zen, Kon dom,  aber es  gibt Leu te, die wol len  keens be nut zen. Da sag ich, kei ne Chan ce.

[…]  Denn sag ich, hör zu, Fic ken ist ta bu, ver giss es. Und  wenn er dar auf rich tig be -

steht,  aufs Fic ken,  dann sag ich,  nein, das  klappt mit uns bei den  nicht.  Wenn er  sagt,

ja, ich  mein, du  siehst so  nett aus und so. Ich hab ge sagt, schmei cheln kann ste wo an -

ders,  aber  nicht bei mir.  Wenn du  kein Kon dom  hast,  dann  such dir ’ne an de re Per son.

 Aber ich  will  nicht  noch ein mal die ses wun der ba re Er leb nis ha ben, ein mal ei nen Sex

ha ben oh ne Kon dom und noch mal in fi ziert wer den. Und das  geht mir rich tig  durch

 Mark und  Glied, so was,  schon al lein HIV, das ist ja  schon das Wich tig ste über haupt

im Sex, prak tisch. Ge ra de Sa do-Ma so, in der Sze ne  muss man ja auf pas sen,  auch

 beim Sa fer Sex. Oh ne Kon dom  läuft  halt gar  nichts  mehr. Du  kannst ja nie kon trol lie -

ren, wer was hat, das kann ste gar  nicht. Da müs stest du je des Mal mit ge hen, kon -

trol lie ren, na,  nimmt er nun mal’n Kon dom  oder  nimmt er  keins. Je der  muss sel ber

wis sen, was er möch te,  aber  eins  muss man wis sen, Kon dom ist das höch ste Ge bot,

 auch  heut  noch.“

 Wird An dys psy chi sche La bi li tät be rück sich tigt, ist al ler dings zwei fel haft, ob er

 sich im mer an die se An sprü che  hält. Si tu a tiv be ding tes Ein ge hen von Ri si ken ist

in der so zi al wis sen schaft li chen Li te ra tur zur  AIDS-Prä ven tion gut do ku men tiert

(vgl.  statt vie ler Bo chow 1997a, b). Es wä re ver wun der lich,  wenn aus ge rech net

Stri cher in ei ner so zi al schwie ri gen La ge hier von ei ne Aus nah me mach ten. Die

Hef tig keit der Be teu e rung, die Sa fer-Sex- Norm zu be fol gen, ist ein In diz für die

Orien tie rung an die ser  Norm und des Schuld ge fühls, sie  nicht im mer be folgt zu

ha ben. Das frü he Fa zit von Mar tin Dann ec ker  gilt  auch heu te  noch: „Der Im ple -

men ta tion des Sa fer Sex als sub kul tu rel le Ver hal tens norm wi der spricht das Vor -

kom men von hoch ri skan ten Kon tak ten bei Anal ver kehr nur be dingt. Sol che Ri si -

ko kon tak te kom men, wie wir ge se hen ha ben, in der Re gel … nur manch mal, und

das  heißt spo ra disch und si tu a tiv vor“ (Dann ec ker 1990, S. 112). „Wer als ho mo se -

xuel ler  Mann ge gen wär tig  noch un ge schütz ten Anal ver kehr hat, tut das wi der

bes se res Wis sen.  Aber er tut das  nicht leich ten  Sinns“ (a.a.O., S. 245). Und so ver -

sucht An dy  denn  auch  über wei te Strec ken des In ter views zu be le gen,  dass er

 nicht leicht sin nig war: Leicht sin ni ges Ver hal ten ist in sei nen Au gen  nicht ak zep -

ta bel, al so  kann er  nicht leicht sin nig ge we sen  sein. 

33

D
ie

 L
eb

en
sw

el
te

n
 v

on
 S

tr
ic

h
er

n
: I

n
te

rv
ie

w
s 

a
u

s 
d

er
 S

ze
n

e



An dy  braucht ei ni ge Wo chen, um zu ak zep tie ren,  dass er HIV-in fi ziert ist.  Nach ei -

ni ger  Zeit  fängt er an, sei nen ehe ma li gen Sex part ner zu su chen, um ihn zur Re de

zu stel len: „ Dann mus ste ich noch mal  Blut ab ge ben, um ei nen An ti kör per test zu ma -

chen. Und  durch den An ti kör per test  kann man ja  raus –  draus –  raus se hen,  ob’s

wirk lich po si tiv ist. Es hat  sich wie der be stä tigt. Und ich  wollt’s im mer  noch  nicht

 ganz glau ben. Und ich brauch te  erst mal ’ne Wei le, um  mich  erst mal wie der zu fin -

den, ir gend wie zu sam meln. Und im Nach hin ein hab ich mir  dann ge schwo ren, geh in

die Lo ka le, und  wenn du je den Tag rein gehst, ir gend wie fin dest du den Typ,  der’s war.

Mir war das ir gend wo  schon et was be wusst, wer es war.  Aber ich war mir  nicht si -

cher. Und ich hab ein Ge spräch  dann ge führt  auch mit dem je ni gen, der  mich in fi ziert

hat, der  mich  eben für  fest ha ben woll te, der  mich an geb lich lieb te. Und ich hab ihm

ge sagt, du, ich hab mir dir ’n Hühn chen zu rup fen,  ganz ru hig und sach lich. Er  sagt,

wie so? Ich sag,  komm mal bit te mit, und  dann wur de ich  schon et was lau ter. Er  sagt:

‚ Schrei  mich  nicht so an, ich bin sen si bel.‘ Ich hab ge sagt,  lass mal dei ne dum men

Sprü che, es ist  ernst. Hab  mich  dann ir gend wo in ’ne ru hi ge Ec ke ge stellt und hab ihm

das ge sagt, hab ihm  klipp und  klar ge sagt, du, ich hab  jetzt ein schlim mes Er geb nis

er fah ren. Ich hab  nicht ge sagt,  dass er es war. Ich  wollt  auch ihm  noch gar  nichts sa -

gen. Sag te, ich bin po si tiv. ‚Ja,  willst du mir  jetzt sa gen,  dass ich  dich in fi ziert ha be?‘

Und das ist  schon das Aus schlag ge ben de,  dass der je ni ge  schon mal po si tiv ist und

 dass er  mich in fi ziert hat. Es  gibt mir  schon die Be stä ti gung,  schon  bloß so ein  Satz.

Und  dann kam  eben ein  Ding  raus: ‚Ja und, was ist  denn da bei, ich  bin’s  auch.‘ In dem

Mo ment  konnt ich  mich gar  nicht  mehr fas sen. Bin ich das zwei te Mal in Trä nen aus -

ge bro chen. Ich hab ge sagt, wie bit te? Wie lan ge? ‚Mhm, sie ben Jah re.‘ Ich sa ge, und

da von  weiß ich  nichts? Wa rum  bist du  nicht frei wil lig an  mich ran ge tre ten und  hast

mir ge sagt,  dass du po si tiv  bist?  Denn hät te ich gar an tiert  nicht – das hät te ich  schon

ir gend wie ak zep tiert, und  dann hät te ich so fort was ge tan.  Aber nun, so ’ne Schand -

tat. Ich hab mir  dann ge schwo ren,  wenn ich den Ty pen ir gend wann mal wie der in die

Hän de krie ge, ich wä re so gar be reit,  mein Le ben sel ber zu op fern. Ich  würd ihn ger ne

um brin gen wol len,  aber was hab ich da von? Gar  nichts, über haupt  nichts.“

An dys El tern wis sen von sei ner In fek tion: „Die wis sen – die ha ben das so  weit ak -

zep tiert. Mei ne Mut ter hat mir  zwar zum Vor wurf ge macht, ich wär  selbst  schuld –

wir  haben’s dir ja im mer ge sagt,  nimm ein Kon dom,  wenn du Sex  hast. De nen hab ich

das drei mal er klä ren müs sen, ich wur de  auch  laut,  weil, es hat  mich an ge kotzt.  Aber

sie ha ben das so  weit  denn ak zep tiert.“ Mit ih nen ge spro chen hat er al ler dings  erst,

nach dem er die Be ra tung der Ber li ner  Aids-Hil fe auf ge sucht hat te. Er hoff te,  dass

der Be ra ter sei ne El tern an ruft und sie  über die HIV-In fek tion ih res Soh nes in for -

miert. Die ser be stand  aber dar auf,  dass An dy sei nen El tern per sön lich – im di rek -

ten Ge spräch –  von sei ner HIV-In fek tion erzählt: „Ich hab  mich noch mal be ra ten

las sen, wie ich am be sten mit mei nen El tern um ge hen könn te. Das  ging mir so  durch

den  Kopf an fangs. Und sie ha ben  mich be ra ten,  aber  dann hab ich ge sagt, die La ge ist
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 nicht so  ganz ro sig, der Weg zu den El tern. Ich hab  denn ge sagt, so,  jetzt  nimmst du

das Te le fon in die  Hand und  rufst dei ne El tern an und  sagst es de nen  durchs Te le fon.

Das war mir  egal. Nor ma ler wei se  darf man das ja  nicht. […] Hab ich ge sagt, wa rum

im mer nur hin ge hen, im mer ’n Hau fen  Geld aus ge ben für Fahr kar ten, das  Geld hab

ich  nicht, al so da  kann ich mir kei ne Kar te lei sten,  auch  wenn das So zi al amt das viel -

leicht fi nan zie ren wür de.  Aber das  wird  dann wie der ab ge zo gen,  denn hab ich we ni -

ger  Geld, und da hab ich kei nen  Bock  drauf. Und  denn hab ich ge sagt, na ja, fähr ste eh

 schwarz, fähr ste mal  kurz run ter  oder te le fo nierst. Und da hab ich so gar  erst te le fo -

niert, ei ne hal be Stun de spä ter war ich bei mei nen El tern und hab de nen das ge sagt.

Die stan den  erst da und sag ten, oh  Gott, was ist  jetzt mit ihm los. Und  denn ha ben sie

 sich das an ge hört.“

Die se In ter view pas sa ge ver weist auf ein ty pi sches Ver hal ten von An dy. Er ver -

mei det di rek te Kon fron ta tio nen und ver sucht  durch die Ein be zie hung Drit ter sei -

nen Zie len nä her zu kom men. Un ter dem Vor wand, das Fahr geld für die U- Bahn

 nicht zu ha ben, ver sucht er, den Be ra ter der Ber li ner  Aids-Hil fe da zu zu brin gen, sei -

ne El tern  über sei ne HIV-In fek tion zu in for mie ren  oder ihn zu min dest sei ne El tern

an ru fen zu las sen. Ähn li ches  gilt für  sein  oben be schrie be nes wie der hol tes Blut -

spen den: Er  will wis sen, ob er in fi ziert ist,  lässt  sich  aber  nicht di rekt te sten, son -

dern spen det mehr fach  Blut,  weil er  weiß,  dass die ses  Blut ge te stet wer den  wird. 

 Über das So zi al amt ist An dy kran ken ver si chert. Er ist in Be hand lung bei ei nem

Ber li ner In ter ni sten und  macht ei ne Kom bi na tions the ra pie.  Über sei nen  Arzt äu -

ßert er  sich  sehr zu frie den. Am En de des In ter views er zählt er,  dass ein Ter min mit

dem In ter ni sten ver ab re det wor den ist, den er mit sei nen El tern und sei ner jüng s -

ten Schwe ster wahr neh men  wird: „Zu dem Ter min – es ist ei ne in ten si ve Be ra tung

zu HIV-Sa chen bei mir. Das  heißt,  dass mei ne El tern end lich mal auf ge klärt wer den.

 Weil mei ne Mut ter  sagt, um Got tes Wil len,  wenn ich ei nen  Kuss aufn  Mund krie ge,

 kann ich  mich in fi zie ren. Voll kom me ner  Quatsch.  Geht gar  nicht. So bald kee ner ’ne

Wun de am  Mund hat, pas siert  nischt.“ Das ver weist dar auf,  dass An dy  trotz des

kon flik trei chen Ver hält nis ses mit sei ner Her kunfts fa mi lie (vor al lem mit sei ner

Mut ter) mit ei nem ge wis sen Rück halt in sei ner Fa mi lie rech nen  kann. Eine be -

stimm te An zahl von Kon tak ten  bleibt be ste hen, die Ab klä rung man geln der In fek -

tions ge fah ren bei all täg li chen So zi al kont ak ten hät te  sonst kei nen  Sinn.

An dy ist in re gel mä ßi gem Kon takt mit sei nem In ter ni sten, auf des sen Pra xis er

 über ei ne Li ste von  AIDS-Schwer punkt pra xen auf merk sam ge wor den ist, die er

vom Blut spen de dienst er hielt. Zum Zeit punkt des In ter views hat er kei ne schwe -

ren Symp to me: „Al so ’ne leich te Er käl tung  kann je der mal be kom men, die  kriegt man

 auch  ganz  schnell weg.  Aber so rich tig gro ße Symp to me – bei mir  nicht.  Durch die

Me di ka men te  jetzt,  dass ich  mich da vor schüt ze,  weil ich die ja re gel mä ßig neh me,

und das ist der be ste  Schutz.“ Auf die Fra ge, ob er sei ne Me di ka men te re gel mä ßig

ein neh me,  sagt er: „Das  schaff ich. Ich  mein, ’ne Ver zö ge rung  gibt es  schon mal,  dass

35

D
ie

 L
eb

en
sw

el
te

n
 v

on
 S

tr
ic

h
er

n
: I

n
te

rv
ie

w
s 

a
u

s 
d

er
 S

ze
n

e



– es  kann  auch mal pas sie ren,  dass ich zwei mal am Tag das  nicht neh me, nur ein mal

am Tag, und wo vor ge schrie ben ist, drei mal am Tag.  Aber ir gend wie pen delt  sich das

ein.“ An dys „Com pli an ce“, al so die „The ra pie treue“ bzw. die Be reit schaft, an der

Be hand lung mit zu wir ken,  kann  hier  zwar  nicht ana ly siert wer den. Ty pisch für ihn

ist  aber die Aus kunft,  dass es Ver stö ße ge gen das Ein nah me re gi me  gibt, sei ne

Orien tie rung an den Re geln je doch  nicht in Zwei fel ge stellt wer den soll te.

Das In ter view mit An dy  zeigt die Gren zen von Prä ven tions kam pag nen und

 selbst von auf su chen der Prä ven tions ar beit auf. Die Aus ein an der set zun gen mit

sei ner Her kunfts fa mi lie und die Su che  nach fest em  Halt in Be zie hun gen zu Män -

nern, bei de nen  nicht ge klärt war, ob sie per sön li che Freun de  oder  Freier wa ren,

ab sor bier ten ihn in ei nem Aus maß,  dass prä ven ti ve Vor keh run gen in den Hin ter -

grund tra ten. In ei ner sol chen Si tu a tion spiel ten  auch Be ra tungs- und so zi a le

Hilfs an ge bo te kei ne Rol le. Sie wur den von An dy  erst auf ge sucht, als er  sich mit

sei ner HIV-In fek tion aus ein an der set zen mus ste. Was Aspek te der Se kun där prä -

ven tion an be langt,  zeigt das In ter view,  dass die se An ge bo te von über le bens not -

wen di ger Be deu tung  sind: An dy  nutzt die Be ra tung und Be treu ung  durch das

ärzt li che  Team des Blut spen de dien stes, das  Team der Ber li ner  Aids-Hil fe und des

Stri cher pro jekts SUB/WAY so wie die Be hand lung in ei ner HIV-Schwer punkt pra -

xis. Der Be zug von So zi al hil fe und die Kran ken ver si che rung  über das So zi al amt

mil dern sei ne Ab hän gig keit von Ein künf ten aus pro sti tu ti ver Tä tig keit.

Carsten

Zum Zeit punkt des In ter views, das wäh rend ei nes Frei gangs statt fin det, ist Car s -

ten mit ei nem 60-jäh ri gen früh ver ren te ten Forst ar bei ter be freun det ( seit 1993), in

des sen Woh nung er vor sei ner In haf tie rung  auch leb te; er be zieht  seit 1993 So zi al -

hil fe und ist (ab ge se hen von sei ner  Zeit in  Haft)  über das So zi al amt kran ken ver -

 sichert.

Car sten hat ei ne lan ge Heim kar rie re in der DDR hin ter  sich. Sei ne er sten sie ben

Le bens jah re ver brach te er bei sei ner Mut ter, ei ner Putz frau, und sei nem Stief va -

ter, ei nem LKW-Fah rer.  Weil er ver sucht hat te, sei nen halb jäh ri gen Bru der aus Ei -

fer sucht um zu brin gen, kam er ins Kin der heim. Im Fol gen den leb te er in ver schie -

de nen Hei men; auf die Fra ge  nach den Grün den ant wor tet er: „ Weil die mit mir

 nich klar ka men. […] Da mals war ick jäh zor nig, und  wenn mir ir gend wat  nich in  Kopp

je passt hat,  dann hab ick ein fach ’n  Stuhl je nom men und hab den Leh rer  aufm Schä -

del je hau en. Und da ham die  mich  sehr  viel im mer wo an ders hin je schickt. Bis zum

letz ten Stüc ke, det war  ebend  halt det Schwe rer zieh ba ren- Heim.“  Zwar kehr te Cars -

 ten mit 16 in  sein El tern haus zu rück, kam  aber we gen stän di ger Kon flik te mit sei -

nem Stief va ter bis zu sei nem 18. Le bens jahr er neut in ein  Heim. In die ser  Zeit

mach te er ei ne Leh re als Hei zer,  nach de ren Ab schluss er noch mals zu sei nen El -

tern zog.
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 Kurz  nach dem  Fall der Mau er im No vem ber 1989  gibt es ei nen tie fen Ein schnitt in

sei nem Le ben: „Da war ick in mei ne Hei mat stadt, da hab ick bei mei nen El tern je -

wohnt, und ’n 16. No vem ber ’89,  nach die Mau er auf je jan gen ist,  denn is mei ne Mut -

ter ver stor ben, und da hab ick  dann ge sagt, ick  will  nich  mehr, da bin ick  denn weg

aus … .  Weil ick hab  mich mit mei nem Va ter  nich  mehr ver stan den, und da hab ick je -

sacht,  hier geh ste ka putt. Ick war so  weit, ick  wollt mir so jar det Le ben  nehm’, we gen

mei ner Mut ter.  Weil ick ein fach da mit  nich klar kam, und ick kom me heu te  noch  nich

da mit  klar,  dass mei ne Mut ter nun je stor ben is, ob wohl det  schon so lan ge her is. Und

da bin ick  ebend ab je hau en aus … . Sag ick,  jetzt is Feier abend, ick  will  nich  mehr.“

Cars ten  fährt  nach Ber lin,  holt  sich sei ne 100 DM Be grü ßungs geld ab und  nimmt

Kon takt mit sei nem On kel in Nordr hein-West fa len auf. Die ser, kin der los und re la -

tiv wohl ha bend,  will ihn adop tie ren und ihm ei ne Aus bil dung fi nan zie ren, was je -

doch Car stens Er zäh lung zu fol ge am Wi der stand der Tan te schei tert: „Mei ne Tan -

te war ge gen Kin der. Und ick kam ab so lut  nich mit ihr  klar. Det hat nix  mehr jeb racht.

Und  dann hat er mir  ebend  halt den  Flug be zahlt  hier  nach Ber lin, und  hätt ick je -

wusst,  dass er mir  noch 6000  Mark in die Ta sche je steckt hat te,  dann  hätt  ich’s ihm

da wie der zu rück je je ben. So  konnt  ick’s  nich, det ha’ ick  erst in Ber lin je merkt. […] Det

war ei gent lich ’n  ganz gro ßes Start ka pi tal, al so für  mich, al so det war  janz jut,  dass

ick det jek richt ha be.  Aber wat, sa gen  wer’t mal so, wat  sind ’n 6000  Mark.  Das’ gor

nix. Sa gen wer mal so, die Hälf te iss al lei ne in Au to ma ten je wan dert. Ick bin spiel -

süch tig. Na ja, ick war da mals  sehr  viel spiel süch tig,  weil ick det  nich kann te, und

 dann ha’ ick een,  zwee Mal je won nen an ne Au to ma ten, und  dann hab ick det  ebend

im mer  eben ver sucht,  aber da  jeht  viel  Jeld  druff bei. […] Sag et mal so,  hätt ick det je -

spart,  wär’ ick  jetzt Mil li onär.“

Wie der in Ber lin,  kommt Car sten  gleich  durch ei ne der er sten Be geg nun gen

zum Bahn hofs strich: „Und da kam ick  ebend  nachts um  halb  zwei  oder so wat, kam

ick  hier in Ber lin an. Ja, nun  stand ick da, ick wus ste  nich wo hin. Und da hat  mich je -

mand an ge spro chen, ’n Eng län der, det  werd ick nie ver jes sen, da  sacht er zu mir: ‚Du

mit mir  jetzt ein  Glas trin ken ge hen.‘ Jut, na ja, ma chen wer det  doch mal, wa. Na ja,

hab ick  ooch je macht. Und  denn hat er ir gend wie  Jeld  aufn  Tisch je packt und sag te:

‚Du des krie gen  fürn Sex.‘ Ick sa ge, wie  jetzt,  fürn Sex? Und da hat er zu mir jes acht:

‚Ich  jetzt mit dir Sex ma chen.‘ […] Ick so: Na, wat  denn  fürn Sex? ‚Ja, du, mir ei nen wich -

sen sol len.‘ Na ja, und  denn hab ick det  ebend je macht, und det war et  denn. So bin ick

in die se Sze ne  reinjekomm’. Ha’ ick bei mir so je dacht, na  Mensch, da mit kann ste  doch

ei gent lich  Geld ver die nen. Ja, und  denn war ick ’ne Ewig keit an schaf fen.“ 

Car sten hat in den Hei men, in de nen er wohn te, re la tiv  früh Sex mit Gleich al -

tri gen ge habt.  Sein Ver hält nis zu den an de ren Heim kin dern be schreibt er als ent -

spannt: „Da  hatt’ ick ei gent lich nie Pro ble me mit den  Jungs. Da  gab’s  ooch  ebend  halt

in ein Al ter Leu te, die mit mir wat je macht ha ben  oder ich mit de nen, al so da  hatt’ ick

nie Pro ble me mit der Se xu a li tät,  weil ge ra de in dem Al ter von elf,  zwölf, drei zehn, da
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hat man  sich ja  dann  schon mal  eher an je kiekt, ja al so wie et  ebend  halt is. […] Man -

che  sind  ebend  halt früh rei fer und man che  nicht.“ Zu den „Früh rei fen“ rech net

Cars ten  auch  sich  selbst: „Ick hab da mals an je fan gen mit elf Jah ren. […] Det  war ’n

gu ter  Freund von mir  ausm Kin der heim, mit dem  hatt’ ick da mals  noch Kon takt, al so

 nach mei nem Heim auf ent halt  auch  noch. Der war  ooch in  mein Al ter.“ Auf die Fra ge,

ob manch mal  auch  mehr als nur Sex im  Spiel ge we sen sei, al so ob er ver liebt war,

ant wor tet Car sten: „Ja, gab et  auch. Gab es so jar  zweie. Die bei de ha ben det  ooch ak -

zep tiert, die  ham’s je wusst von mir, und die ha ben  sich ge gen sei tig fer tig ge macht.

 Weil der ee ne dach te, det is Kon kur renz, und der an de re dach te, det is Kon kur renz. Ich

hab de nen  erst mal [ge sagt], ick lie be  euch bei de,  nich nur  ein’.  Dann ham se  ooch zu -

sam men, ka men se mit ein an der  klar. […] Das, da war ick drei zehn.“ Of fen bar ha ben

we der die Heim lei tung  noch die an de ren Jun gen et was von die sem Ver hält nis

mit be kom men: „ Nein, es gab nur Dreier zim mer, und wir ham det  schon so je dreht,

 dass wir al le  dreie in dem Zim mer wohn ten. Und da ist nie wat auf je fal len. Wir wuss -

 ten,  wann die Nacht schicht  kommt und nach kiekt, und die  ham’s  ooch nie ver ra ten,

al so ick hab se we der ver ra ten  noch die, wir  sind so wie Brü der  ebend.“ Wäh rend sei -

ner Lehr zeit hat te Car sten  auch ei ne Freun din, mit der er al ler dings kei ne se xuel -

len Kon tak te hat te. Sei ne Be grün dung ist auf schluss reich: „Nee, det war ver bo ten

da mals. Hät ten sie uns da er wischt,  weeß ick  nich, wat se je macht hät ten.“ Car sten

 hält  sich an die Ver bo te, die für he te ro se xuel le Kon tak te gel ten, un ter läuft  aber

ziel stre big und  sehr  früh die Ver bo te, die gleich ge schlecht li che Kon tak te be tref fen.

Mit 16, als Car sten wie der für ei ni ge  Zeit bei sei nen El tern  lebt, hat er ei nen

 über fünf zig jäh ri gen  Freund; zum Zeit punkt des In ter views hat er ei nen  Freund,

der 60 Jah re alt ist. Auf die Fra ge, ob er auf Äl te re ste he, ant wor tet er: „Ja. Ick su che

’n Va te rer satz. Ja, det is bei mir so,  weil ick nie Lie be je habt hab in mei ne Kind heit. Det

is  mehr so ’n Va te rer satz.“ Sei ne Mut ter und  sein Stief va ter er fuh ren da mals von

sei nem Ver hält nis: „Al so die  haben’s wahr schein lich von den sel ber er fah ren,  dass er

 ebend  halt in  mich ver liebt is und ick in ihn ver liebt bin. […] Die wa ren  sehr schoc kiert.

Und die fan den det jar  nich  mehr lu stig. Die woll ten  erst mal  ewig mit mir  nich  mehr

re den, hab ick je sagt, na  denn  macht  er’t  ebend  nich, is mir  ooch  ejal. Hab ick sie ein -

fach ste hen je las sen, bin  jejang’. Die ein zi ge, die det da mals ak zep tiert hat, war mei -

ne Mut ter. Die hat det da mals so ak zep tiert. Und die hat det  ooch nie mand je sagt,

 dass ick  ebend  halt  schwul bin. Die hat det so mit ins  Grab  jenomm’. Die wus ste  ooch,

 dass ick da mals an schaf fen  jejang’ bin, det hat se al let  noch je wusst.“

Sei nen er sten äl te ren  Freund lern te Car sten 1986 ken nen, im Al ter von 16 Jah -

ren; mit ihm  blieb er bis 1987 zu sam men. Zu die ser  Zeit wur de  AIDS  auch in den

Me dien der DDR the ma ti siert, wenn gleich we ni ger spek ta ku lär und in ten siv als

in der Bun des re pu blik.  Nicht er wähnt wur de da mals,  dass im west eu ro pä i schen

Aus land – die Bun des re pu blik ein ge schlos sen – ne ben Dro gen ge brau cher(in ne)n

vor al lem ho mo se xuel le Män ner be trof fen wa ren. Car stens Aus sa ge „Ick hab, ich
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 werd’s wahr schein lich je se hen ha ben,  aber ick hab  mich da mit ein fach  nich be fasst,

 weil det hat  mich  nich in ter es siert“  muss al so kei nes wegs als Ver leug nung  oder

Ver drän gung in ter pre tiert wer den. Es ist durch aus plau si bel,  dass Car sten En de

der 80er Jah re  AIDS  nicht als Be dro hung für  sich wahr ge nom men hat, zu mal die

HIV-Prä va lenz in der DDR au ßer halb von Ost-Ber lin ex trem nie drig war. Al ler -

dings wä re Car sten  auch bei ei ner hö he ren Ge fähr dung  durch HIV in der DDR

mög li cher wei se  nicht  oder nur be dingt zu ei ner an ge mes se nen Re ak tion auf ein

sol ches Ri si ko in der La ge ge we sen, da die Aus ein an der set zun gen mit der Her -

kunfts fa mi lie und die Selbst be haup tungs be mü hun gen in den Hei men ver mut -

lich al le ver füg ba ren Ener gien ab sor bier ten.

Das er ste Mal  setzt  sich Car sten 1992 mit  AIDS aus ein an der (er ist zu die sem

Zeit punkt 22), als ihn ein Be kann ter, der auf den Bahn hofs- und Knei pen strich

 geht, in die Ber li ner  Aids-Hil fe mit nimmt. Die ser Be kann te be sorgt  sich  dort Kon -

do me und  nimmt häu fig das Mon tags früh stück  wahr. „ Denn hat der mir er zählt,

wat et  heißt,  wenn du  jetzt in fex-, in fe xiert  bist und  AIDS  hast und da dran  stirbst.

Und da hab ick  mich  dann  ebend  halt für in ter es siert, und so kam det,  dass ick det

ers te Mal von  AIDS je hört hab.“  Beim Be such der Ber li ner  Aids-Hil fe un ter hält  sich

Car sten mit ei nem Mit ar bei ter: „Der  hat’s so ge macht,  dass ick  ooch,  dass det  ooch

ka pie ren konn te.“ Die In for ma tions bro schü ren hin ge gen  fand er bis auf ein spe -

ziel les Falt blatt für Stri cher „… nich  sehr auf schluss reich. Man che wa ren un ver -

ständ lich, und man che wa ren für ei nen Nor ma len  viel zu  hoch je grif fen, sa gen  wer’t

mal so. Al so  dass det ’n nor ma ler Bür ger  nich ka pie ren konn te. Det konn te even tuell

nur  noch ’n Pro fes sor  oder  weeß ick ka pie ren,  aber ’n nor ma ler Bür ger konn te det

 nich ka pie ren.“ 

1994  macht Car sten sei nen er sten HIV- Test, um  beim Anal ver kehr mit sei nem

 Freund auf Kon do me ver zich ten zu kön nen. 1996  wird Car sten im Ge fäng nis zum

zwei ten Mal ge te stet (mit ne ga ti vem Te ster geb nis).  Nach ei ge ner Aus kunft hat er

 sich nie Ge schlechts krank hei ten zu ge zo gen; er  weiß  auch von den An ge bo ten der

Ber li ner Ge sund heits äm ter, hat sie  aber  nicht ge nutzt: „Man hat mir jes acht, geh

 doch mal zum Ge sund heits amt und  lass  dich da mal chec ken. Hab je sagt,  okay. Ja,

und  dann war ick mal da, und da ham die zu mir jes acht, det ko stet 80  Mark. Und da

hab ick je sagt,  nein dan ke. Und so kam det.“

Für Car sten war es re la tiv  leicht,  Freier zu fin den: „Ick hat te mei stens  ooch mei -

ne fest en Kun den, und da kam  ooch  keen an drer ran au ßer ic ke.“ An zei gen brauch te

er  nicht zu schal ten: „Nee, die er ste  Zeit war et  nich so müh se lig,  weil, et  jibt so ’n

schö net Sprich wort zwi schen den Leu ten, jun get  Fleisch und fri schet  Fleisch, det  jeht

schnel ler weg als al tet, ver rot te tet  Fleisch. Und  wenn man  denn lang sam be kannt is

da,  dann über legt der je ni ge  schon, na,  nehm ich den mit  oder  nehm ich ihn  nich mit.

Und  wenn er  denn  ebend  halt wat Jun get  sucht, fin det,  dann is det  ooch  janz in Ord -

nung ei gent lich.“ Car stens Prei se la gen zwi schen fünf zig und hun dert  Mark; auf
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die Fra ge  nach „Spe zi a li tä ten“  meint er: „Nee, ick hat te ei gent lich kee ne Spe zi a li tä -

ten, ick hab det je macht, wat der mir jes acht hat, und da mit ha’ ick  mich  abjefund’n.“

Bei auf neh men dem Anal ver kehr, so  sagt er am An fang des In ter views, ha be er im -

mer auf ei nem Kon dom be stan den und  dies  auch durch ge setzt. Ge fragt  aber, ob

es Si tu a tio nen ge ge ben ha be, in de nen er  sich hät te an stec ken kön nen, ant wor tet

er: „Es gab Si tu a tio nen, ja. […] Das wa ren zum Bei spiel Si tu a tio nen,  wenn  jetzt ’n

 Freier ab so lut  nich woll te mit Gum mi,  denn ha’ ick je sagt, na  okay,  dann  zahlst du

 ebend  mehr. Und det hat der  dann  ooch je macht.“ Das sei  aber höch stens  drei  oder

 vier Mal ge sche hen; der  Freier ha be  dann zwi schen ein- und zwei hun dert  Mark

 mehr ge zahlt. Die ser schein ba re Wi der spruch  klärt  sich auf, als er die Fra ge be -

ant wor tet, ob ihn der un ge schütz te Sex be un ru higt ha be: „Da hab ick ein fach mit

je lebt. Al so da war ick  nich un ru hig.  Weil, er hat mir ja  nich in den  Mund je spritzt.“ Of -

fen bar hat Car sten vom Oral ver kehr oh ne Kon dom ge spro chen (was er auf Nach -

fra ge be stä tigt). Un ge schütz ten auf neh men den Anal ver kehr hät te er  nach ei ge -

ner Aus sa ge  nicht zu ge las sen; al ler dings hat er of fen bar  beim ak ti ven Anal sex hin

und wie der auf das Kon dom ver zich tet: „Kam  aber  auch vor,  dass  Freier jes acht ha -

ben, ick möch te  nich mit Gum mi je bumst wer den,  dann hab ick jes acht, na gut,  dann

zahl ste  ebend  mehr. Und so war et  ooch, det jab et  ooch. Da  hätt ick  mich  schon an -

stec ken kön nen,  aber ick hab det ein fach hin je nom men, al so.“ Car sten  spricht da mit

als Ein zi ger der in ter view ten Stri cher of fen an,  dass er  sich für ei nen hö he ren

Geld be trag Schutz vor keh run gen hat ab mark ten las sen.

 Nach Ver bü ßen sei ner Stra fe  will Car sten (zum Zeit punkt des In ter views 28

Jah re alt) mit dem An schaf fen auf hö ren: „ Nein,  weil die  Zeit is vor bei.  Weil es  gibt ei -

ne Zeit span ne im Stri cher mi lieu, det  heißt, bis 25  bist du ak tuell, da nach  zählst du

zum al ten Ei sen. Da sa gen se  dann  schon zu dir al ter Opa. […] Ick  will  nich  mehr.  Weil,

ich sa ge mal so,  mein  Freund, der wür de det  jetzt  ooch  nicht  mehr ak zep tie ren […] Ick

hab  auch ir gend wie ’n  Ekel  jetzt da vor ge kricht, vor dem An schaf fen.  Weil ick bin zu

lan ge  raus,  sind  bald  knapp  vier Jah re. Ick möch te  ooch  nich  mehr.“ Was er be ruf lich

ma chen  will,  wird  nicht deut lich. In der Haft an stalt ver sucht er, den Re al schul ab -

schluss zu ma chen. Car sten  geht da von aus,  dass er  nach der Ent las sung bei sei -

nem  Freund woh nen  kann (der ihn je de Wo che im Ge fäng nis be sucht und ihn mit

Zi ga ret ten und Le bens mit teln ver sorgt) und  dass die ser ihn bei ei ner be ruf li chen

Ein glie de rung un ter stüt zen  wird.

Ge gen En de des In ter views  bringt ihn die Fra ge, wie er mit dem In ter view und

der Art des Fra gens zu recht ge kom men sei, da zu,  über den  Haft-All tag zu spre -

chen: „Ick kam da mit wun der bar  klar.  Weil ick hab The ra peu ten ken nen je lernt im

 Knast, al so  wenn du als The ra peut da an fan gen wür dest, da wür den die  ooch al le

klar kom men mit.  Aber mit den  Knast-The ra peu ten  kommt man  nich  klar.“
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Doppelstigmatisierung: Stricher im Knast

„Ich bin von  Haus X in  Haus Y ver legt wor den. Das  heißt, das is die So ta, det is die so zi al -

 the ra peu ti sche An stalt. Es ist ein The ra pie haus in Te gel, und  zwar, da wer den die Leu te

the ra piert auf ih re Ver bre chen. Früh kind li che Ge hirn schä di gung  oder was. Und die se

The ra peu ten ha ben  mich  ebend  halt be fragt  nach  mein’ Le ben und ham mir  auch  sehr

vie le Vor hal tun gen je macht, wat ick  nich  sehr lu stig  fand, ne. Und ham je sacht, na, Sie

wer den  doch so wie so wie der kri mi nell. Da hab ick  dann zu de nen je sacht, ick sag,

 sag’n Se mal, für wat  sind Sie ei gent lich  hier?  Sind Sie  jetzt der The ra peut,  oder  sind Sie

der Rich ter? Na, ich bin bei des,  sagt der. Hab ich ge sagt, wie  soll ick det  jetzt ver ste hen?

Na ja, und  dann kam er da mit ir gend wel chem Pa la ver, und ick hab je sagt,  könn Se

mir det mal bit te in Hoch deutsch mit der lang sa men  Form wie der ho len? Da mein te

er, na ja, ich rich te  über Sie,  wann Sie raus ge hen. Und bin gleich zei tig Ihr The ra peut.

[…] Ja, und det  fand ick nu  nich so lu stig. Ja,  bloß sa gen  wer’t mal so, das  sind The ra -

peu ten, die drau ßen kei ne Chan ce hät ten. So is et. […] Die Ärz te und die Schwe stern

und al let, die Leh rer und al le, die ham drau ßen kei ne Chan ce. Die kom men drau ßen

 nich mit  klar. Des we gen  sind se im  Knast.“ Die Mei nung, die Car sten  über das Ber li -

ner Ge fäng nis per so nal äu ßert,  soll  hier un kom men tiert blei ben.  Dass er  sich so

aus führ lich äu ßert, ver weist auf sei nen Wil len zur Aus ein an der set zung mit sei -

ner Ge fäng nis um welt und dar auf,  dass er  sich  nicht ein fach in  sein Schick sal  fügt.

An ge spro chen auf die im Ge fäng nis vor ge se he nen me di zi ni schen Be hand -

lungs mög lich kei ten  meint Car sten ab fäl lig lä chelnd: „Ja,  wenn man da zu  sagt ‚me -

di zi ni sche Be hand lung‘,  dann is der  Sarg  gleich mit  drin. Da  muss ich da zu sa gen, ick

hat te da mals  hier im  Knast, ick hat te am Af ter hat te ick, wie  heißt ’n det  jetzt,  nich

Hä mor rho i den, det an de re, da  jibt’s  noch wel che, die ham se weg ope riert, da kam ick

 in’t Kran ken haus,  dann bin ick wie der in ’n  Knast ge kom men, da hab ick kei ne me di zi -

ni sche [Ver sor gung] jek richt. Al so ick konn te we der trin ken  noch es sen,  weil be vor ick

auf Toi let te  jing, hab ick gar nix je ges sen.  Weil, det war al let so als Wun de  noch,  wenn

ick  denn auf Toi let te je gan gen bin und hab  groß je macht,  dann hat det un heim lich je -

schmerzt und hat  ooch je blu tet,  weil et ’ne of fe ne Wun de war. Und det hab ick  ooch

dem Dok tor je sagt, da hat er je sagt, ick  kann Ih nen  nischt je ben, ja, det  jing  denn

 ebend  halt so  weit, bis ick psy chisch ka putt war. Und det Pro blem hab ick heu te  noch.

Det  jing  denn  halt so  weit, ick hab  denn, vor her  hatt ick so 60 Ki lo, und  dann  hatt ick

mit  ’nem Mal nur  noch 39 Ki lo. […] Hab ick ver sucht, mir det Le ben zu neh men. Hab ick

Ra sierk lin gen je schluckt. Mei ne, det war  ebend  halt,  dass die  nich  mehr ein je packt

wa ren, al so det hab ick  nich ab sicht lich ge macht,  dass ick druff je he, ick hab det mit

der Ab sicht ge macht,  dass ick wie der  nach Mo ab it kom me. Und det hat  dann  ooch je -

klappt, ick bin ja  denn  ooch  nach Mo ab it je kom men, und da is det  denn al let wie der

je loo fen,  aber sa gen  wert’t mal so, es müs ste  sich ein fach mal ’n Ra dio team  oder ’n

Fern seh team  janz heim lich da ein schlei chen. Und da mal ’ne Wei le  sein. Al so  wenn

ick det ver glei che mit ’m KZ, auf  Deutsch jes acht,  denn is da  keen Un ter schied.“
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 Hier  zeigt  sich ei ne mas si ve Ge fähr dung der psy chi schen Ge sund heit von Car s -

ten, die  nichts mit de fi zi tä ren Schutz stra te gien im Um gang mit HIV zu tun hat.

Als mit tel lo ser Stri cher mit pro le ta ri schem Hin ter grund hat er kei ne Hand ha be,

um not falls ju ri stisch ge gen die le bens ge fähr li che Ver nach läs si gung im Ge fäng -

nis vor zu ge hen.  Sein Su i zid ver such  führt im mer hin zu ei ner ver än der ten Be -

hand lung: „Ick bin  dann  nach Mo ab it je kom men, in ’ne Zel le je sperrt wor den, al so in

’ne Dun kel zel le. Bin  denn, ham se mir Ma gen spie ge lung je macht, ham die  zwee Ra -

sierk lin gen wie der raus je holt, und  ebend hat  sich  denn der Chir urg und der Tsy cho lo -

ge mit mir un ter hal ten, und der Tsy cho lo ge kam  denn, da bin ick  schon  blau an je loo -

fen und hab kee ne  Luft  mehr jek richt. Hat er je sagt, der  muss  hier so fort  raus, der hat

Klau stro pho bie. Und da hat  sich der Chir urg  denn mit mir un ter hal ten, wa rum ick

det je macht ha be. Und da hab ick ihm det er klärt. Und  denn kam er  ebend, am Sam-,

Sams tag kam der Chir urg, Mon tag bin ick wie der  nach Te gel. Und da hat der Chir urg

da rich tig The a ter je macht in Te gel. […] Der hat de nen da rich tig Feu er un term Hin -

tern je macht, der Jun ge hat nur 39 Ki lo, det  jeht  nich,  dass der im mer  mehr ab nimmt,

der  jeht uns da drin ne ka putt. Det  jing  denn  ebend  halt so  weit,  dass ich bis zum Tsy -

cho lo gi schen  Dienst, al so zu Tsy cho lo gie und Neu ro lo gie, is det da drin ne, bis da hin

bin ick je kom men zu Pro fes sor X und zu  Frau Dr. Y. Und die ham  sich  dann  sehr  viel um

 mich je küm mert  auch. Ja, und det  jing  denn, und  denn bin ick in ’n an de ret  Haus je -

kom men, und da  braucht ick  keen Tsy cho lo gen  mehr und  keen [un ver ständ lich]

 mehr, und det hat  dann ir gend wann ab je ris sen. Ir gend wann hab ick  denn mit  ’nem

Mal Hy per ven ti la tions an fäl le je habt. Die hab ick heu te  noch. Det is, sa gen  wer’t mal

so, det is ’n  Stress teil wei se im  Knast. Is der gan ze  Stress, man is den gan zen Tag un ter

Ver schluss [meh re re Wor te un ver ständ lich]. Is die jan ze Be la stung  halt  auch.“

Im Kon trast zu An dy fal len Car stens un er schüt ter li cher Ei gen sinn und sei ne

Kon flikt fä hig keit auf.  Auch  wenn sei ne Ma nie, oh ne Füh rer schein Au to zu fah ren,

ihn wie der in ei ne Haft an stalt zu brin gen  droht und so mit ei ne mas si ve  Form der

Selbst ge fähr dung, mög li cher wei se der Selbst schä di gung ist, hat sei ne  Form „pro -

le ta ri scher Wi der bor stig keit“ ei nen au to no mie stif ten den  Sinn für ihn. Die se Wi -

der stän dig keit hat ihm ver mut lich  auch in den Aus hand lungs proz es sen mit sei -

nen  Freiern ge nutzt und zu ei ner Ri si ko mi ni mie rung ge führt. Car sten ist  sich

 selbst ge gen ü ber ehr lich ge nug, um ein ge gan ge ne Ri si ken  nicht gänz lich aus zu -

blen den. Die not wen di gen In for ma tio nen zu HIV und  AIDS ha ben ihn –  wenn  auch

 spät – er reicht; wäh rend sei ner Tä tig keit als Stri cher  sind sie für ihn hand lungs -

orien tie rend. Car sten  wird wäh rend und  nach sei ner Haft zeit von sei nem fest en

 Freund und dem Stri cher pro jekt SUB/WAY be treut. Ob die se Hil fe stel lun gen aus -

rei chen wer den, um sei ne so zi a le und be ruf li che Re-In te gra tion zu ge währ lei sten,

 muss  hier da hin ge stellt blei ben; oh ne sie wä re er auf je den  Fall per spek tiv- und

chan cen los.
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Oliver 

Der 1975 in ei nem west li chen Be zirk der DDR ge bo re ne Oli ver  kommt im Al ter von

 zwei Jah ren auf grund ei ner schwe ren Er kran kung sei ner Mut ter zu sei ner Tan te

und ih ren bei den Kin dern  nach Ham burg. Als er  neun Jah re alt ist,  wird er zum

ers ten Mal von sei nem On kel, der sei ne Kin der drei mal in der Wo che se hen  darf,

se xuell miss braucht: „Al so mei ne Cou si ne und  mein Cou sin  sind ein kau fen ge gan -

gen, so wie  sich das ge hört [ stockt]. Und ich war  krank und lag im  Bett. Und mei ne

Tan te  lässt  sich un ger ne  krank schrei ben. So wie  jetzt ich heut zu ta ge  auch. Das war,

das  ging  drei Jah re. Zurzeit  komm ich da mit  klar. Ab und zu  nicht. […] Ich hab  mich ge -

wehrt, ich  hab’s mei ner Tan te ge sagt, mei ner Mut ter ge sagt, die  haben’s al le bei de

 nicht ge glaubt. So konn te er es aus nut zen. Bis mei ne Mut ter  mich mal an fas sen

woll te. Und da hab ich ge sagt,  lass  mich in Ru he.  Denn hat sie  mich wirk lich ge fragt,

was war los in Ham burg.  Denn  wenn wir in Ham burg Fe rien hat ten, durf te ich im -

mer  nach Hau se [in die DDR, M. B.] fah ren.  Denn hat sie ge merkt, was mit mir los

war. Und  denn hat sie mei nen On kel er presst, bis er  sich um ge bracht hat.  Aber das

 Geld hab ich nie ge se hen.“

Mit 13 hat Oli ver mit dem Bahn hofs strich in Ham burg an ge fan gen: „Ich woll te

 nicht im mer zu mei ner Tan te ge hen und die um  Geld fra gen. Ob wohl se ge nug ver -

dient, und da bin ich zum Bahn hof ge gan gen, mal guc ken, was da los ist, und da hat

 mich ei ner an ge spro chen. […] Ich woll te  Geld. Mit 13 hab ich an ge fan gen zu rau chen.“

Oli ver war  sich da mals  nicht si cher, ob er  schwul ist. Zum Bahn hof ist er  nicht nur

ge gan gen, um  Geld zu ver die nen, son dern  auch, um gleich ge schlecht li che Se xu a -

li tät aus zu pro bie ren. Sei nen er sten gleich ge schlecht li chen Se xu al kont akt hat

Oli ver mit ei nem  Freier: „Es war ’n  Freier vom Bahn hof. Und aus der Sze ne von Ham -

burg,  weil, ich  kenn in Ham burg die Sze ne  sehr gut. […] Das war span nend, ich woll te

wis sen, was das ist.“

Bis zum Al ter von 15 Jah ren hat Oli ver we der auf neh men den  noch ein drin gen -

den Anal ver kehr; ab 15 prak ti ziert er auf neh men den Anal ver kehr. Er  hört  zwar

von  AIDS im Fern se hen,  aber  erst mit 16 ent deckt er die Prä ven tions an ge bo te des

Ham bur ger „Ba sis-Pro jekts“ für Stri cher: „Ich bin zum Ba sis-Pro jekt ge gan gen und

hab  mich be ra ten las sen. Und  denn ha ben sie mir  auch  gleich Kon do me mit ge ge ben,

 weil sie wus sten,  dass ich an schaf fen ge he,  weil, ich war ja frü her  schon mal da we -

gen mei ner Tan te,  weil, wir hat ten uns  auch mal im  Clinch,  aber das hat  sich  denn be -

ho ben. […] Sie hat  mich am Bahn hof ge se hen.  Weil ich  nicht in ner Schu le war.  Denn

hat sie  mich  abends zu Hau se ge fragt, was ich  denn da ma che. Hab ich ge sagt,  geht

 dich gar  nichts an.  Denn hat  sie’s so mit ge kriegt. […] Das war ja  auch  gleich mei ne An -

fangs zeit  hier in Ber lin. Bin ich von zu Hau se weg ge gan gen,  übers Ba sis-Pro jekt, ich

hab ge sagt, ich hau  jetzt ab, mir ’ne Fahr kar te ge holt  nach Ber lin, mit  ’ner Rück fahrt,

 egal  wann.  Denn bin ich ir gend wann mal wie der zu rück ge fah ren, im Mai, nach dem

ich in Por tu gal war …  durch ’n  Freier. Bin  denn wie der zu rück zu mei ne Tan te …, und
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seit dem ver ste hen wir uns  sehr gut.“ Vom Ba sis-Pro jekt hat te er  über die schwu le

Pres se er fah ren: „Das  gibt schwu le Zei tun gen. Ich hab  mich  schon frü her für schwu -

le Zei tun gen in ter es siert. Und da  steht so was  drin. […] Die ha ben  mich  sehr gut be ra -

ten in der Hin sicht, was ich ma chen könn te  zwecks mei ner Tan te. Ich hät te ja zu rück -

ge hen kön nen zu mei ne El tern. Das hab ich  aber  nich. Und – es war  sehr lu stig im mer,

ich  kenn X [Mit ar bei ter des Ba sis-Pro jekts]  sehr lan ge, war  auch zwei mal in Ham -

burg  jetzt wie der zum Aus tausch, stri cher mä ßig.“

Umgang mit HIV und AIDS

Mit 21 Jah ren hat Oli ver  sich im Ge sund heits amt Ber lin-Char lot ten burg zum er s -

ten Mal auf HIV te sten las sen,  weil er be fürch te te, po si tiv  sein: „Ja. Man  geht ja hin

und hat öf ters  Angst,  wenn man ’n  Test  macht,  weil, ich  kenn vie le, die trau en  sich

kei nen  Test zu ma chen, und [ich] hat te tie ri sche  Angst.“ Die Be ra tung im Ge sund -

heits amt hat Oli ver als hilf reich und stüt zend emp fun den: „Ja. Die ha ben  erst mal

ge fragt, wa rum ich den  Test ma chen  will.  Denn hab ich ge sagt, ich möch te wis sen, ob

ich HIV-po si tiv bin  oder  nicht.  Weil,  dass ich an schaf fen ge he, das wus sten sie,  weil –

Ge sund heits bus am Zoo [Bahn hof in Ber lin, M. B.], der  stand je den Tag da,  fast je den

Tag of fen. Da kann te ich  auch die Ärz tin, die den  Test  macht.“ In den letz ten Jah ren

vor dem In ter view hat er  sich al le  drei Mo na te te sten las sen. Bis her wa ren die 

Te st er geb nis se im mer HIV-AK-ne ga tiv. „Die ha ben  mich  auch da vor  noch auf ge -

klärt,  wenn was  sein soll te, hel fen se mir. Es  gibt ja ge nug Ein rich tun gen da für. Ich

bin nur zu frie den,  dass  ich’s  noch  nicht hab.“

 Hier  zeigt  sich die po si ti ve Wir kung auf su chen der So zi al- und Prä ven tions ar -

beit. Das Ver traut sein mit ei nem  Teil des Per so nals min dert bei Oli ver die Schwel -

len angst, das Ge sund heits amt Char lot ten burg auf zu su chen. In zwi schen ist Oli -

ver gut  über den Be reich HIV und  AIDS in for miert.  Dies  zeigt  sich  auch bei sei ner

Ant wort auf die Fra ge, ob er von den neu en an ti re tro vi ra len Kom bi na tions the ra -

pien ge hört hat: „ Glaub ich  nicht  dran. […] Die ver su chen zurzeit vie le Sa chen aus, un -

se re Dok to re. Die sol len end lich mal ’n rich ti ges Me di ka ment fin den, und das Gan ze.

Das dau ert  noch ’ne Wei le.  Wenn se was fin den wür den. Des we gen  glaub ich  auch

 nich  dran,  dass se ir gend was fin den. […] Sag ich mal so, ich  kenn nur Leu te, die neh -

men zur  Zeit Ta blet ten bis zum Geht nicht mehr, ge gen das. Und was  bringt das? Die

schla gen bei de nen  ganz an de re Wir kun gen an.“

1997 hat Oli ver  über das So zi al amt ei ne Ein zim mer woh nung er hal ten, in der

er zum Zeit punkt des In ter views  wohnt. Ne ben dem Bahn hofs- und Bar strich in

Ber lin ar bei tet er  noch ei ne Stra fe  beim Stri cher pro jekt „SUB/WAY“ ab: „Äh – ich

hab am Bahn hof Zoo Haus ver bot ge habt, ’n schrift li ches,  fürn Fern bahn steig, äh 

-bahn hof. Bin da wie der rein ge gan gen, und da  muss ich ar bei ten ge hen.  Sonst hät te

ich  auch in ’n  Knast ge hen kön nen. Hab ich mir aus su chen kön nen.“ Das Pro jekt

kann te er  schon vor her: „Ich hab SUB/WAY mit auf ge baut.  Weil ich  auf’n  Strich ge -
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gan gen bin, und da stan den die am Zoo, und  denn  ging’s  hier rü ber [in die Nol len -

dorf stra ße im Be zirk Schö ne berg, wo SUB/WAY sei ne Räu me hat, M. B.].“ Ins ge -

samt  muss Oli ver  über 430 Stun den bei SUB/WAY ar bei ten; da nach möch te er ei -

ne Leh re in der Ga stro no mie ma chen, wo bei er auf die Un ter stüt zung  durch

SUB/WAY  hofft: „Das ist  mein Traum be ruf. Mei ne Tan te hat  auch ne ben bei,  wenn sie

 frei hat te, in ner Ga stro no mie ge ar bei tet. Da  kann ich  auch Ga stro no mie ler nen, ich

 weiß, was man ma chen  muss.“ 

Oli ver be klagt  sich dar ü ber,  dass die aus län di sche Kon kur renz ge gen wär tig die

Prei se am Bahn hof Zoo  drückt: „Am Bahn hof war frü her bes ser an schaf fen ge hen

als heu te. Man che wol len  bloß  noch 50 [DM, M. B.]  oder  noch we ni ger zah len als wie

mei nen  Preis. Da sol len sie  doch  gleich mit Aus län dern.“ Oli ver  gibt sei ne Prei se wie

 folgt an: „Fran zö sisch im Au to 70, Ver kehr mit Gum mi ab 100 und zu Hau se  über

 Nacht bis 200.“ In sei nen Au gen drüc ken die aus län di schen Stri cher  aber  nicht nur

die Prei se, son dern ma chen das Ge schäft  auch ka putt, in dem sie die  Freier aus -

rau ben: „Die zie hen die Frei ers ab.“ Aus die sem Grun de  geht er  auch in kei ne Di sco -

the ken, in de nen Aus län der  sein könn ten: „Nee. Ich geh mit kei ne Aus län der mit,

 reicht mir  schon,  wenn ich die am Bahn hof er tra gen  muss.“ Be son de re Pro ble me

 gibt es sei nen An ga ben zu fol ge „mit un se ren – Ju gos. Ju gos und Bos nier“, we ni ger

hin ge gen mit Tür ken: „Die kom men we ni ger. Am Bahn hof  kaum. Vom SUB/WAY  sind

wel che am Bahn hof öf ters. Mit die hab ich kei ne Pro ble me, die  hier  sind.“

Oli ver  fühlt  sich von „Aus län dern“ in Ber lin so be droht,  dass er aus wan dern

 will. Die USA, be son ders Ha waii,  sind  sein Traum land. US-Ame ri ka ner (wie  auch

Skan di na vier, Nie der län der und Bri ten) gel ten für ihn  nicht als „Aus län der“. Oli -

vers Le bens traum ist, in der Ga stro no mie ge nug  Geld zu ver die nen, um  dann in

die USA aus wan dern zu kön nen: „Ich wan de re nur,  wenn ich ge nug Koh le ha be, aus.

Ich  will  auch weg aus Ber lin. Ich  will  hier  nicht  noch  mehr Ka na ken ha ben, das  sind

mir  jetzt  schon zu vie le.“  Nach den Grün den be fragt,  sagt er: „Die ha ben  mich ab ge -

zo gen. Ich hab so gar ’ne Nar be von ih nen, von die Aus län der, vom Bahn hof Zoo. […]

Und ich kom me un ger ne mit Aus län dern  klar.  Hier auf Ar beit  trag ich mei stens kei ne

Haa re,  trag ich mei stens Glat ze. Ich hab  auch ’ne Tarn ho se, ich hab  bloß  noch kei ne

Spring er stie fel. Hat te ich  aber  auch  schon.“ Als „ Skin“ wür de Oli ver  sich  aber  nicht

be zeich nen: „ Nein. Die kön nen  hier ma chen, was sie wol len,  aber die sol len  nicht uns

am Bahn hof  erst mal die Ge schäf te ka putt ma chen, was sie ja zur  Zeit  sehr gut tun.

Mal wie der. Die zie hen die  Freier wirk lich  nach  Strich und Fa den ab. Man che  Freier

 sind  sehr be reit da zu.  Denn – man che, die hier her kom men [in die Räu me von

SUB/WAY, M. B.], Ru mä nen, mit de nen kam ich  schon von An fang an  nicht  klar. Da

hat ten wir uns  auch  schon in der Wol le. […] Wir brül len uns  auch nur an,  echt,  weil, ich

ar bei te  hier, und er  kann zu frie den  sein,  dass er  hier rein kom men  darf,  weil, es  gibt

et li che Ru mä nen, die ha ben Haus ver bot [we gen Dieb stahl, M. B.].“ Oli vers  Groll auf

Stri cher aus be stimm ten Balk an län dern ist  aber  nicht nur da durch be dingt,  dass
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die se ge gen sei ne Ar beits auf fas sung ver sto ßen und  Freier aus rau ben („ab zie -

hen“). In sei nen Au gen ver sto ßen sie  auch ge gen die Prä ven tions bot schaf ten von

SUB/WAY, mit de nen er  sich iden ti fi ziert: „Es  gibt  auch in Ber lin vie le  Freier, die wür -

den  auch ger ne oh ne Gum mi fic ken, z.B. un se re Aus län der. Die fic ken ger ne oh ne

Gum mi. Ich geh ja  nicht  mit’m Aus län der ins  Bett.“

Oli vers Er zäh lung do ku men tiert, wie  sehr  sich die Kon kur renz un ter Stri chern

in ( West-)Ber lin  seit 1990 ver schärft hat. Das ist für ihn ein zu sätz li cher  Grund,

aus der Pro sti tu tion „aus zu stei gen“ und ein Be schäf ti gungs ver hält nis in der Ga s -

tro no mie an zu stre ben. Die se Zu kunfts be zo gen heit fin det ih ren Nie der schlag in

sei nen prä ven ti ven Vor keh run gen im Hin blick auf HIV und  AIDS, und  zwar  nicht

nur bei sei nen pro sti tu ti ven Kon tak ten:  Zwei Wo chen vor dem In ter view hat Oli -

ver ei nen jun gen  Mann ken nen ge lernt, von dem er  hofft,  dass er  sein fest er

 Freund wer den mö ge. Um auf den Ge brauch des Kon doms ver zich ten zu kön nen,

ha ben bei de  sich  nicht nur ihr (ne ga ti ves) Te ster geb nis mit ge teilt, son dern  auch

die ärzt li che Be schei ni gung des sel ben ge zeigt: „ Weil, wir  sind  hier ja so ’ne An lauf -

stel le,  wenn Fra gen  sind,  zwecks  AIDS. Ich  kenn  auch  sehr  viel, die  schon ge stor ben

 sind. Des we gen,  wenn ich Sex ha ben  will, al so mit  mein  Freund,  weil, da  weiß ich, al -

so ich hab  erst mei nen  Test hin ter mir, und er  auch, er hat mir das ge zeigt, und ich

 hab’s ihm ge zeigt.“

Oli ver mag ei nen Aus nah me fall dar stel len im Aus maß sei nes En ga ge ments

bei SUB/WAY und der Iden ti fi ka tion mit den Zie len von SUB/WAY, zu de nen  auch

 AIDS-Prä ven tion ge hört. Er ist je doch ein gu tes Bei spiel da für, wie mit re la tiv ge -

rin gem Auf wand ein Bei trag zur so zi a len und be ruf li chen Re-In te gra tion von Stri -

chern ge lei stet wer den  kann.  Sein En ga ge ment bei SUB/WAY ist Aus druck sei nes

Be dürf nis ses, ei nen für ihn sinn vol len Ar beits zu sam men hang zu fin den und 

ei nen so zi a len Kon text, in dem sei ne Kom pe ten zen ge braucht und an er kannt

wer den und sei ne Ver gan gen heit  nicht stig ma ti siert  wird. Vor dem Hin ter grund

sei ner „Bro ken-Ho me“3-Bio gra fie lie fert SUB/WAY ihm ei nen Ge mein schafts zu -

sam men hang, in dem er zur Ru he kom men und ei ne Zu kunft sper spek ti ve ent -

wic keln  kann. 

Schlussfolgerungen

Die  hier wie der ge ge be nen Aus zü ge aus Stri cher-Bio gra fien ge ben Hin wei se da -

rauf, wie un er läss lich die Ar beit der Stri cher pro jek te, der Ge sund heits äm ter und

der  AIDS-Hil fen für Ju gend li che und jun ge Män ner ist, die der Pro sti tu tion nach -

ge hen; mit ih nen  kann  nicht ge klärt wer den, wie die Le bens si tu a tion von Stri -

chern ist, die sol che Pro jek te und In sti tu tio nen mei den  oder  nicht  über die se

Hilfs an ge bo te orien tiert  sind. 

46

3 wört lich: „zer bro che nes (Eltern-)Haus“ = zer rüt te te Familienverhältnisse



Al le von mir durch ge führ ten In ter views mit Stri chern ( auch die, auf die  hier  nicht

nä her ein ge gan gen wur de) ver wei sen auf ei ne Bro ken-Ho me-Si tu a tion  oder auf

mas si ve Span nun gen mit der Her kunfts fa mi lie.  Aber  nicht nur  hier, son dern  auch

in den Be zugs grup pen Gleich al tri ger ( Peer- Groups) man gelt es an so zi a ler Un ter -

stüt zung zur Be wäl ti gung des bio gra fi schen  Bruchs, den die Be wusst wer dung

der ei ge nen Ho mo se xu a li tät be deu tet. Be son de re Be deu tung für das Ri si ko ma -

nage ment in Be zug auf HIV  kommt den psy chophy si schen Be la stun gen und 

de ren ge sund heit li chen Kon se quen zen zu, die aus den ma te riel len Le bens um -

stän den der Stri cher her rüh ren: Fak ti sche  oder dro hen de Ob dach lo sig keit, Ge -

sund heits ri si ken im Zu sam men hang mit Al ko hol und Dro gen, Ge wal ter fah run gen

in der Stri chers ze ne  selbst und psy chi sche Kri sen, wel che die ele men ta re All tags -

be wäl ti gung be dro hen, stel len ein Bün del von Fak to ren dar, die ei ne Orien tie rung

an ei ner ge sund heits si chern den Le bens füh rung fun da men tal in Fra ge stel len.

Die Orien tie rung an den Sa fer-Sex-Nor men ist bei den in ter view ten Stri chern

durch gän gig vor han den. Die prak ti sche Be fol gung die ser Nor men ist ab hän gig

von der (bei ei ni gen In ter view part nern be mer kens wert ho hen) so zi a len Kom pe -

tenz, be son ders der Fä hig keit, in ver ba len und non ver ba len Aus hand lungs pro -

zes sen mit den  Freiern den Ab lauf der be ab sich tig ten se xuel len In ter ak tio nen

mit zu be stim men.

Als be son ders schwie rig und im Hin blick auf HIV-Über tra gun gen po ten ziell ri -

si ko reich er weist  sich die Pha se des Ein stiegs in die Pro sti tu tion, bei vie len Stri -

chern zwi schen 13 und 17 Jah ren. In die sem Al ter ist das In for ma tions ni ve au zu

HIV und  AIDS nie drig, die ei ge ne (ho mo-)se xuel le Orien tie rung  nicht ge fest igt, die

Er fah rung in se xuel len In ter ak tio nen ge ring und bei Span nun gen mit dem El tern -

haus  oder dem Ab bruch der Be zie hun gen zur Her kunfts fa mi lie die psy cho phy si -

sche Ver fas sung äu ßerst la bil. Auf su chen de Sze ne ar beit ist  hier von höch ster Be -

deu tung. Die per so nel len und ma te riel len Ka pa zi tä ten der Stri cher pro jek te  sind

da her drin gend zu er wei tern, um be dürf ti ge Ju gend li che über haupt zu er rei chen.

Ei ne  weit ver brei te te Re ak tion un ter Stri chern auf den so zi a len  Stress, un ter

dem sie ste hen, ist das so for ti ge Aus ge ben der z. T.  nicht un be trächt li chen Be trä -

ge, die sie in gu ten Zei ten ver die nen.  Hier  zeigt  sich ein zen tra ler Un ter schied zwi -

schen Stri chern und Call boys: Letz te re schei nen  eher in der La ge zu  sein,  auch ei -

nen Aus stieg aus der Pro sti tu tion vor zu be rei ten. Die in der  AIDS-Prä ven tion

er for der li chen Maß nah men für Stri cher müs sen aus die sem Grun de Ele men te

der Ge sund heits- und So zi al po li tik kom bi nie ren.  Fast al le in ter view ten Stri cher

 sind auf die Lei stun gen der Ge sund heits- und So zi al äm ter an ge wie sen. Die Stri -

cher pro jek te er wei sen  sich als un er läss li che Be ra tungs stel len, um ih ren Klien ten

die ih nen zu ste hen den So zi al lei stun gen zu ver mit teln. Oh ne die se Lei stun gen

wä re die ge sund heit li che und ma te riel le Ver elen dung der Stri cher gra vie ren der,

 erst die Si che rung ei nes be stimm ten Mi ni mums an So zi al lei stun gen (in de ren
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Rah men Wohn raum ei ne zen tra le Be deu tung hat) er mög licht den Stri chern

über haupt, in ih rem Auf merk sam keits ho ri zont HIV und  AIDS als Be dro hung

wahr zu neh men. Als drin gend not wen dig er weist  sich, die ma te riel len und per so -

nel len Mög lich kei ten von Stri cher pro jek ten für Aus stiegs hil fen zu er wei tern. Oh -

ne die Hil fe zum Aus stieg aus der Pro sti tu tion dro hen  sich die Ver elen dungs pro -

zes se im Rah men von Stri cher-„Kar rie ren“ zu ver schär fen.  Hier  drängt  sich die

 seit Ro bert  Koch und Ru dolf Vir chow in Preu ßen ver brei te te Ein sicht ge ra de zu

auf,  dass die be ste Ge sund heits po li tik in ei ner adä qua ten So zi al po li tik für die so -

zioö ko no misch und so zio kul tu rell be nach tei lig ten Be völ ke rungs schich ten be -

steht.
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– – – – – – ° – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zur Soziologie mann-männlicher
Straßen-, Bar- und Bahnhofsprostitution 1

Peter Nick †

Einleitung

Die Stra ßen-, Bar- und Bahn hofs pro sti tu tion ist im Ge gen satz zu an de ren For men

wie  Escort-, Stu dio- und Bor dell pro sti tu tion  kaum or ga ni siert. Es  herrscht  hier ein

Man gel an in sti tu tio na li sier ten Ver kehrs for men, die das Ver hält nis zwi schen

Kun den und Pro sti tu ier ten pro fes sio nell struk tu rie ren könn ten. Die in ter ne Or ga -

ni sie rung so zi a ler Kon trol le pro sti tu ti ven Ver hal tens ist so mit ge ring und bie tet

pro fes sio nel len wie  nicht pro fes sio nel len männ li chen Pro sti tu ier ten die Mög lich -

keit,  sich ihr zu ent zie hen. Pro fes sio nell ar bei ten de Pro sti tu ier te zeich nen  sich

da durch aus,  dass sie zwi schen be rufs mä ßi ger Pro sti tu tion und Frei zeit un ter -

schei den, die Be zie hung zum Kun den auf den  Tausch von Sex ge gen  Geld 

re du zie ren. Un pro fes sio nel len Pro sti tu ier ten  fehlt da ge gen je ne Hal tung ge gen -

ü ber ih rer Tä tig keit, so dass sie häu fig  mehr von ih ren Kun den er war ten, als für 

ge lei ste te se xuel le Dien ste nur mit  Geld ent lohnt zu wer den.  Dies  führt ins be son -

49

1 Dieser Beitrag wurde im Juni 2000 abge schlos sen, kurze Zeit spä ter ist Peter Nick ver stor ben. Wir haben
dar auf ver zich tet, den Artikel zu bear bei ten, und ihn ledig lich ortho gra fisch und gram ma tisch kor ri giert.



de re  dann zu Ent täu schun gen,  wenn die Kun den  selbst kei ne pro fes sio nel le Hal -

tung als Kun den ein neh men kön nen  oder wol len und eben falls Er war tun gen an

die Be zie hung zu ei nem Pro sti tu ier ten stel len, die  über den  Tausch hin aus ge hen.

Vie len Ju gend li chen und jun gen Män nern, die der Stra ßen-, Bar- und Bahn hofs -

pro sti tu tion nach ge hen und  sich an Pro sti tu ier ten hilfs or ga ni sa tio nen wen den,

 fehlt die pro fes sio nel le Hal tung. Die Hilf sor ga ni sa tio nen  sind folg lich mit ei ner

Klien tel kon fron tiert, die  sich im Aus ü ben der  kaum or ga ni sier ten, un pro fes sio -

nel len Pro sti tu tion be wegt. Die Pro sti tu ier ten ver spre chen  sich da von Frei heit,

Au to no mie und Selbst be stä ti gung, sie er fah ren je doch  auch Not, Ab hän gig keit

und so zi a le Ab wer tung. Die sen Ju gend li chen und jun gen Män nern  gilt der Fo kus

die ser Ar beit. 

Im Fol gen dem wer de ich die  mann-männ li che Stra ßen-, Bar- und Bahn hofs -

pro sti tu tion als Sub kul tur kon zi piert von der do mi nan ten Kul tur ab gren zen, um

her aus zu ar bei ten, mit wel chen An for de run gen, Be schrän kun gen,  aber  auch Ent -

schei dungs zwän gen die Pro sti tu ier ten rech nen müs sen. Dar an an schlie ßend

wer de ich die Pro sti tu ier ten so wie de ren Ver hält nis zu Kun den dar stel len und

die se Be zie hung un ter der Ägi de des Tausch han dels zu skiz zie ren ver su chen.

Die Klien ten der Hilf sor ga ni sa tio nen ha ben vor ran gig al ters spe zi fi sche Pro -

ble me der Iden ti täts bil dung, kön nen die se in der Pro sti tu tion  aber  nicht lö sen.

Ein we sent li cher  Teil der Ar beit mit Stri chern be steht dar in, Lö sungs we ge auf zu -

zei gen und die Ju gend li chen und jun gen Män ner bei ih rer Iden ti täts bil dung zu

un ter stüt zen.

Die Subkultur der Straßen-, Bar- und 
Bahnhofsprostitution

Das Kon zept „Sub kul tur“ hat ei ne re la tiv kur ze so zi al wis sen schaft li che Tra di tion

(vgl. Clo ward/Oh lin 1960; Bec ker 1963; Schwend ter 1971; Va sko vics 1995). Trotz -

dem ist es häu fig kon tro vers di sku tiert und je weils im Hin blick dar auf ver schie -

den kon zi piert wor den, wel che so zi a le Grup pe als Sub kul tur ge fasst wer den soll te

(vgl. z.B. Goff man 1963;  Sack 1971; Baac ke/Ferch hoff 1995). Bei al len Un ter schie -

den in den Sub kul tur kon zep ten  kann man den noch ei ni ge Ge mein sam kei ten

fest stel len: Der Be griff „Sub kul tur“  setzt zu nächst die Exi stenz ei ner do mi nan ten

Kul tur vor aus. Bei den ist ge mein sam,  dass sie  sich ein er seits auf all ge mein an er -

kann te Wer te und Nor men be zie hen,  dass Sub kul tu ren  aber an de rer seits in Be -

zug auf be stimm te Wer te und Nor men, die ein be stimm tes Ver hal ten recht fer ti -

gen, als ab wei chend de fi niert wer den. In ner halb ei ner Sub kul tur tei len die

Sub kul tur teil neh mer folg lich be stimm te Wer te und Nor men, von de nen sie wis -

sen,  dass die do mi nan te Kul tur sie  nicht  teilt. Das Wis sen dar ü ber,  dass die do mi -

nan te Kul tur die Ab wei chung  nicht ak zep tiert re spek ti ve ho no riert, för dert ei ne
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Hal tung, die den Sub kul tur teil neh mern „das Ge fühl, ein ge mein sa mes Schick sal

zu tei len“ (Bec ker 1963, 34), ver mit telt. 

Das Ver hal ten der Sub kul tur teil neh mer  wird von der do mi nan ten Kul tur in

zwei fa cher Hin sicht als ab wei chend be stimmt: Es ist er stens ho mo se xuel les und

zwei tens pro sti tu ti ves Ver hal ten. Die Ab wei chung  kann recht lich, tra di tio nell und

in di vi duell be grün det wer den: 

>> Die recht li che Sank tio nie rung ho mo se xuel len Ver hal tens ist  seit der Strei -

chung des § 175 im Jah re 1994  nicht  mehr ge ge ben. Se xuel le Kon tak te zwi schen

voll jäh ri gen Kun den und männ li chen Pro sti tu ier ten un ter 16 Jah ren kön nen

je doch straf recht lich ge ahn det wer den. Pro sti tu tion ist ge ne rell straf recht lich

und ord nungs recht lich re gle men tiert. So  darf z. B. in ner halb des Bahn hofs ge -

län des  nicht der Pro sti tu tion nach ge gan gen wer den.

>> Es ist frag lich, ob die mei sten Mit glie der der do mi nan ten Kul tur ho mo se xuel le

und pro sti tu ti ve Be zie hun gen den he te ro se xuel len gleich stel len. Zu min dest

las sen  sich star ke Wi der stän de ge gen die Ega li sie rung von he te ro- und ho mo -

se xuel len Part ner schaf ten aus ma chen. In der Pro sti tu tion wer den Be zie -

hungs for men dar ü ber hin aus auf  rein Se xuel les re du ziert und ste hen so mit im

Wi der spruch zum „bür ger li chen Lie be si de al“ als al lei ni gem  Grund zur Recht -

fer ti gung ei ner se xuel len Part ner schaft.

>> Die Ab wer tung von Ho mo se xuel len und Pro sti tu ier ten als tra di tio nel ler Be -

stand teil do mi nan ter Kul tur  wird  nicht al lein von Mit glie dern je ner Kul tur,

son dern  auch von den Ju gend li chen und jun gen Män nern  selbst ge teilt, be vor

sie zur Pro sti tu tion kom men. Den Selbst ver ständ lich kei ten der Kul tur fol gend,

ver ste hen sie Ho mo se xu a li tät und Pro sti tu tion als un männ lich und da mit ver -

bo ten. Das  heißt: Män ner, die als „rich ti ge“ an er kannt wer den wol len,  sind

 nicht  schwul und ge hen  nicht auf den  Strich. Das pro sti tu ti ve Ver hal ten wi der -

spricht so mit den selbst ver ständ li chen Vor aus set zun gen für „rich ti ge“ Männ -

lich keit.

Das Zu sam men ge hö rig keits ge fühl in ner halb ei ner Sub kul tur er gibt  sich aus den

ge mein sam ge teil ten Wer ten und Nor men, die das ab wei chen de Ver hal ten be -

grün den und recht fer ti gen sol len. Wel ches  sind nun  aber die Wer te und Nor men,

die  sich auf das ab wei chen de Ver hal ten be zie hen, von pro fes sio nel len und un -

pro fes sio nel len Pro sti tu ier ten wie Kun den ge teilt wer den und aus der „Schick -

sals ge mein schaft“ Sub kul tur ei ne ma chen, die  sich ge gen die do mi nan te Kul tur

selbst be wusst ab gren zen und be haup ten  kann?

Die Prostituierten und ihr Verhältnis zu den Kunden 

Die Ju gend li chen und jun gen Män ner, die als Stra ßen-, Bar- und Bahn hofs pro sti -

tu ier te ar bei ten, las sen  sich wie  folgt ka te go ri sie ren: Sie  sind mehr heit lich zwi -

51

Z
u

r 
So

zi
ol

og
ie

 m
a

n
n

-m
ä

n
n

li
ch

er
 

St
ra

ß
en

-,
 B

a
r-

 u
n

d
 B

a
h

n
h

of
sp

ro
st

it
u

ti
on



schen 13 und 25 Jah ren alt, stam men zum gro ßen  Teil aus un ter pri vi le gier ten,

 meist zer rüt te ten Fa mi lien und/ oder aus Hei men. Sie wa ren Son der-  oder Haupt -

schü ler, ha ben sel ten ei nen Schul ab schluss, und man at te stiert ih nen so zi a le wie

psy chi sche De fi zi te. Vie le von ih nen  sind be reits mit dem Ge setz in Kon flikt 

ge ra ten, ha ben Pro ble me mit Al ko hol  oder an de ren Dro gen und/ oder  sind spiel -

süch tig. Die Pro sti tu tion bie tet ih nen die Mög lich keit,  sehr  schnell  viel  Geld zu

ver die nen, das  aber ge nau so  schnell wie der aus ge ge ben  wird. Sie ha ben Schwie -

rig kei ten, pro fes sio nell zu ar bei ten, pro ble ma ti sie ren un gern ihr ho mo se xuel les

Ver hal ten und ver mi schen je  nach Si tu a tion „Ar beit“ und „Ver gnü gen“. Die man -

geln de Be reit schaft,  sich mit ih rem pro sti tu ti ven und ho mo se xuel len Ver hal ten

aus ein an der zu set zen, tei len sie mit vie len ih rer Kun den. Ge gen ü ber so zi a len

Hilfs an ge bo ten zei gen sie  sich ab leh nend  oder kon su mi stisch. Bei dau er haf ten

Hil fen wie Ar beits platz ver mitt lung und/ oder Woh nungs zu wei sung zei gen sie

 sich un fä hig, die da mit ver bun de nen Pflich ten zu er fül len. In äl te ren so zi al wis -

sen schaft li chen Ar bei ten wer den sie als ver wahr lost und un be lehr bar be schrie -

ben (vgl. Red hardt 1968;  Schmidt-Re len berg/Kaer ner/Pie per 1975; Schic ke danz

1979; Ba der/ Lang [Hg.] 1991).  Nach ih rer Zu kunft be fragt, be kommt man Le bens -

ent wür fe er zählt, die kon form ge hen mit je nen, die in der do mi nan ten Kul tur als

„mit tel schicht spe zi fisch“ ge kenn zeich net wer den kön nen. Sie orien tie ren ih re

Ent wür fe je doch  nicht an den Mög lich kei ten, die ih nen  durch Fa mi lie und Bil -

dung bis her er öff net wur den.

Auf grund wis sen schaft li cher Er kennt nis so wie Er fah run gen aus der pro fes sio -

nel len Ar beit mit Klien ten aus der Stra ßen-, Bar- und Bahn hofs pro sti tu tion  lässt

 sich Fol gen des schlie ßen: 

>> Die Ju gend li chen hat ten nie mals ein Ge bor gen heit und Si cher heit ver mit teln -

des Ver hält nis zu ei ner er wach se nen Be zu gs per son, in dem sie Er fah run gen

mit „po si ti ver“ ver läss li cher Au to ri tät ma chen konn ten. Fol ge da von ist ein

ein di men sio na les Ver hält nis zu  Macht und zu Au to ri tä ten: Der Stär ke re be -

stimmt, was zu tun ist und „wo es  lang  geht“. Ver ant wor tung brin gen sie we der

an de ren  noch  sich  selbst ge gen ü ber auf.

>> Auf grund ih rer de fi zi tä ren Be zie hun gen zu männ li chen und weib li chen Vor -

bil dern und Lie bes ob jek ten so wie ei ner ru di men tä ren Bil dung (schu li sches

Wis sen) und man geln der Fä hig keit zur Selbst kri tik  sind die Vor stel lun gen von

„rich ti ger“ Männ lich keit, Weib lich keit und Part ner schaft ri gi de tra di tio nell,

und es  fällt ih nen  schwer, die sen ge recht zu wer den.  Weil sie  selbst Ge bor gen -

heit und Si cher heit  nicht er fah ren ha ben, kön nen sie die se  auch  nicht an de ren

ge ben.

>> Die Ju gend li chen und jun gen Män ner neh men ge gen ü ber ih rer ei ge nen

Männ lich keit ei ne Hal tung ein, die an den ri gi den Vor stel lun gen von „rich ti -

ger“ Männ lich keit orien tiert ist. Die se Hal tung ver trägt  sich  nicht mit ho mo se -
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xuel lem Ver hal ten. Sie in ter pre tie ren ihr se xuel les Ver hal ten des we gen als ei -

nes,  das sie nur zum Geld ver die nen zei gen.  Aber  selbst das Ein ge ständ nis,  dass

man  sich für  Geld pro sti tu iert,  wird oft  nicht mit der ei ge nen Iden ti tät in Über -

ein stim mung ge bracht, wie fol gen de Aus sa ge be legt: „Ich bin  zwar ein Jun ge,

der auf den  Strich  geht,  aber es  gibt kei nen  Grund,  mich Strich jun ge zu nen -

nen“ (Baa der/ Lang 1991).

Die ein schlä gi ge Li te ra tur ver schweigt al ler dings,  dass die mei sten männ li chen

Pro sti tu ier ten äu ßerst sen si bel für die Be find lich kei ten an de rer  sind und es ver -

ste hen,  sehr stra te gisch ih re Zie le zu ver fol gen be zie hungs wei se an de re für die

Durch set zung ih rer In ter es sen zu funk tio na li sie ren. Die se prag ma tisch-stra te gi -

sche Kom pe tenz, auf die das so zi a le Ver hal ten der Pro sti tu ier ten ne ga tiv be -

schränkt zu  sein  scheint, bie tet  aber  auch po si ti ve An knüp fungs punk te für die pä -

da go gi sche Ar beit.

Die Kun den der Pro sti tu ier ten in der Stra ßen-, Bar- und Bahn hofs pro sti tu tion

las sen  sich we ni ger prä zi se ty pi sie ren,  weil die Grund ge samt heit der Kun den (die

aus al len Schich ten der Ge sell schaft kom men) un be stimmt ist und sie dar ü ber

hin aus sel ten zum Ge gen stand wis sen schaft li cher Ar bei ten ge macht wur den. Sie

las sen  sich auf grund der Er fah rung aus der Street work  aber zu min dest  grob cha -

rak te ri sie ren:

>> Es  gibt zum ei nen den pro fes sio nel len Kun den, der  sich als Kun de der Pro sti tu -

tion ver steht, ei ne ent spre chen de Iden ti tät als  Freier hat und so mit von  sich

aus die Be zie hung zu Pro sti tu ier ten auf den Tausch han del „Sex ge gen  Geld“

re du ziert. Er  sucht  sich die Pro sti tu ier ten  nach At trak ti vi tät und Ju gend lich keit

aus, rea giert  nicht auf Er war tun gen und For de run gen der Ju gend li chen und

jun gen Män ner,  wenn die se  sich  nicht auf den Tausch han del re du ziert se hen

wol len, und  weist die Pro sti tu ier ten  durch  sein Ver hal ten ent spre chend zu -

recht. 

>> Der un pro fes sio nel le Kun de da ge gen ver spricht  sich von der Be zie hung mit ei -

nem Ju gend li chen  oder jun gen  Mann, der  sich pro sti tu iert,  dass die se Be zie -

hung  mehr ist als ein  Tausch „Sex ge gen  Geld“. Er  sucht  sich die Pro sti tu ier ten

 nach Sym pa thie und Ju gend lich keit aus. Das Ge fühl für den Aus er wähl ten

 kann bis zur Ver liebt heit rei chen. Er  will den Jun gen vom  Strich ho len, mit ihm

ei ne Paar be zie hung füh ren, ihm ein bür ger li ches Le ben er mög li chen, wes we -

gen er den Pro sti tu ier ten fi nan ziell un ter stützt. Wäh rend der jun ge Pro sti tu -

ier te be haup tet,  dass er schwu len Sex nur ge gen  Geld  macht, be haup tet die ser

Typ von Kun de,  dass er für al les fi nan ziell auf kommt,  aber  nicht den Sex be -

zah len  muss.

Die Be zie hung zwi schen Kun den und Pro sti tu ier ten  wird  durch ein Tausch ver -

hält nis be stimmt. Trotz dem kön nen in die sem Be reich der Pro sti tu tion, der  sich

 durch nie dri ge so zi a le Kon trol le des pro fes sio nel len Ver hal tens aus zeich net, von
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bei den Grup pen Er war tun gen in das Ver hält nis mit ein ge bracht wer den, die

Wün sche  nach In ti mi tät, Ver sor gung, Lie be und Part ner schaft zum Aus druck

brin gen. Im mer wie der  kann ei ner der Be zie hungs part ner  sich je doch auf das un -

aus ge spro chen aus ge mach te Tausch ver hält nis zu rück zie hen und das Ver hält nis

lö sen. Die Ent täu schung bei un pro fes sio nel len Kun den und Pro sti tu ier ten ist

 hoch. Der ent täusch te Kun de  sieht  sich ver las sen, aus ge nutzt und be tro gen 

zu rück ge las sen,  wenn  sein jun ger  Freund wie der auf den  Strich  geht. Die jun gen

Män ner se hen  sich ge schei tert an den un er mess lich ho hen Kon for mi täts er war -

tun gen der Kun den, die sie  nicht er fül len kön nen,  weil ih nen da zu  nicht nur die 

fi nan ziel len, son dern  auch die so zi a len Fä hig kei ten und psy chi schen Vor aus set -

zun gen feh len. Bei de füh len  sich aus ge nutzt, be tro gen und sti li sie ren  sich oft -

mals zum Op fer des an de ren.

Die Fra ge  nach den Wer ten und Nor men, die die un ter schied li chen Teil neh mer

der Sub kul tur tei len,  kann wie  folgt be ant wor tet wer den: Sie exi stie ren  nicht. 

>> Die pro fes sio nel len Kun den und Pro sti tu ier ten be wer ten den  Tausch Sex ge -

gen  Geld wie an de re Dienst lei stun gen  auch. Die Recht fer ti gung ih res Ver hal -

tens be grün den sie mit der Gleich wer tig keit von Pro sti tu tion mit an de ren

Dienst lei stun gen. Dar aus lei tet  sich ein ent spre chend pro fes sio nel les Re gel -

werk ab.

>> Die un pro fes sio nel len Kun den ent zie hen  sich der Sub kul tur. Sie se hen  sich

 nicht als Teil neh mer und kon fron tie ren dem zu fol ge die Pro sti tu ier ten mit den

die Pro sti tu tion ab wer ten den Ur tei len der do mi nan ten Kul tur.

>> Die un pro fes sio nel len Pro sti tu ier ten, die im Fo kus die ser Ar beit ste hen, kön nen

we der die Wer te und Nor men der Pro fes sio nel len über neh men,  weil  dies vor -

aus setzt,  dass sie  sich mit ih rem Ver hal ten iden ti täts bil dend aus ein an der set -

zen,  noch ste hen ih nen  selbst ent wic kel te [Wer te und Nor men] zur Ver fü gung.

Sie blei ben ei nem Ge fühl des „schick sal haf ten Er lei dens“ ver haf tet. Fol ge ist,

 dass sie zwi schen Re sig na tion und Eu pho rie schwan ken. Ent we der er ge ben

sie  sich in ihr un ab wend ba res Schick sal,  oder sie ha ben die Il lu sion, als kon for -

me Mit glie der der do mi nan ten Kul tur  ganz  groß her aus zu kom men,  weil, und

 dies ist der kri ti sche  Punkt, ge ra de ein Stamm kun de  dies für sie be sorgt.

Pro sti tu ier ten hilfs or ga ni sa tio nen müs sen ge gen Re sig na tion und Il lu sion an -

kämp fen,  wenn sie den jun gen Pro sti tu ier ten bei der Aus ein an der set zung mit ih -

rer Si tu a tion, ih rer Iden ti tät und ih ren Le bens per spek ti ven hilf reich zur Sei te ste -

hen wol len. Ins be son de re pro ble ma tisch  sind die Fra gen  nach Männ lich keit,

Se xu a li tät und Au to ri tät.  Oder an ders aus ge drückt: Die Mit ar bei ter/in nen von so -

zi a len Ein rich tun gen müs sen den Ju gend li chen und jun gen Män nern da bei be -

hilf lich  sein,  sich die Fra gen „Wer bin ich, was  will ich, wie  kann ich?“ zu be ant -

wor ten. 
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Anforderungen an die päda go gi sche Arbeit mit 
männ li chen Prostituierten

Auf grund der  oben ge schil der ten so zi a len Si tu a tion jun ger männ li cher Pro sti tu -

ier ter in der Stra ßen-, Bar- und Bahn hofs pro sti tu tion  kann man die An for de run -

gen an Mit ar bei ter/in nen so zi a ler In sti tu tio nen, wel che  sich der Ar beit mit je nen

Ju gend li chen wid men, wie  folgt be nen nen: 

>> Die pro ble ma ti sche Aus ein an der set zung mit den Klien ten und de ren ge -

schlecht li cher und se xuel ler Iden ti täts bil dung  so wie de ren Ver hält nis zu Au -

to ri tä ten  setzt bei den Mit ar bei ter(in ne)n so zi a ler In sti tu tio nen vor aus,  dass

sie  selbst ei ne si che re ge schlecht li che wie  auch se xuel le Iden ti tät aus ge bil det

ha ben und die se ge gen ü ber Klien ten, Kol le gen und an de ren Per so nen, die für

ih re Ar beit re le vant  sind, ver tre ten. 

>> Au ßer dem müs sen sie dau er haft als ver läss li che und kon se quen te Au to ri tä ten

zur Ver fü gung ste hen.  Denn sei tens der Klien ten wer den sie in ih rer Selbst ver -

ständ lich keit als  Mann  oder  Frau, gleich gül tig ob mit he te ro se xuel ler  oder ho -

mo se xuel ler Iden ti tät,  aber  auch in ih rer Au to ri tät im mer wie der ge te stet. 

>> Den Klien ten feh len Vor bil der so wohl männ li cher als  auch weib li cher, he te ro -

se xuel ler wie  auch ho mo se xuel ler Aus prä gung. Die se Vor bild funk tion müs sen

die Mit ar bei ter/in nen von Pro sti tu ier ten hilfs or ga ni sa tio nen über neh men. Die

Mit ar bei ter/in nen kön nen die se Funk tion nur  dann er fül len,  wenn sie be reit

 sind, mit ih ren Klien ten re fle xiv an de ren Vor stel lun gen von Männ lich keit und

Weib lich keit zu ar bei ten, was ei nen ho hen per sön li chen Ein satz vor aus setzt.

Die ser ist nur  dann ver läss lich zu er brin gen,  wenn die Ar beit der Mit ar bei ter/-

in nen von Pro sti tu ier ten hilfs or ga ni sa tio nen  durch Su per vi sion be glei tet  wird. 

Ins be son de re die ri gi den Vor stel lun gen dar ü ber, wie Män ner zu  sein hät ten, 

füh ren bei den männ li chen Pro sti tu ier ten, die ins Co ming-out ein tre ten, zur

Über nah me be ste hen der Ver hal tens wei sen, wie „Schwu le“  denn  sein soll ten,

zum Bei spiel tun tig, zic kig, af fek tiert. Die Pro sti tu ier ten, die  sich als he te ro se xuell

be stim men, orien tie ren  sich da ge gen an klas si schen männ li chen Ide a len, wie

zum Bei spiel Ram bo, dem Su per mann. Mit die sen ne ga ti ven Iden ti täts ide a len,

die sie wahl wei se ein neh men, sto ßen sie  aber ge ra de auf Ab leh nung, wer den die -

se  doch sei tens der Mit glie der der do mi nan ten Kul tur stig ma ti siert. Da bei ist es

das Be dürf nis vie ler jun ger Män ner in der Pro sti tu tion, ir gend wann ein kon for -

mes bür ger li ches Le ben zu füh ren, das  sich von dem der Mehr heit  nicht un ter -

schei det.

Die Aus ein an der set zung mit den mög li chen Ant wor ten auf Iden ti täts fra gen

wie „Wer bin ich, was  will ich, wie  kann ich?“ ist der Ein stieg in ei ne pä da go gisch

be glei ten de Ar beit, um die jun gen Pro sti tu ier ten bei ih ren Ent schei dun gen zu un -

ter stüt zen. Ihr  folgt die The ma ti sie rung des häu fig bei jun gen Pro sti tu ier ten vor -
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zu fin den den Sucht ver hal tens und die Bil dung der Be reit schaft,  sich die ser zu

stel len. Die Mit ar bei ter/in nen müs sen in der Ar beit mit ih rer Klien tel an de ren so -

zi a le Kom pe ten zen an knüp fen, die, wie ge zeigt, ru di men tär vor han den  sind. Bis

zu dem Zeit punkt, an dem  sich die Pro sti tu ier ten den Mit ar bei ter(in ne)n von

Pros ti tu ier ten hilfs or ga ni sa tio nen an ver trau en, ha ben die Ju gend li chen und jun -

gen Män ner  sich auf grund von Er fah run gen aus ih rer de fi zi tä ren So zi a li sa tion

und der Pro sti tu tion auf prag ma tisch-stra te gi sches Ver hal ten be schränkt. Die ses

Ver hal ten zu durch bre chen und jun gen Män nern die Mög lich kei ten auf zu zei gen,

wie  sich  denn Kom pe ten zen in kom mu ni ka ti ves Han deln um set zen las sen, ist ein

lang wie ri ger, kon flikt rei cher Pro zess, der von Rück schlä gen und Ent täu schun gen

so wohl für die Pro sti tu ier ten als  auch für die Mit ar bei ter/in nen be glei tet ist.

Plädoyer für eine inten si ve Sozialarbeit

Ge ne rell  sind die Mit tel für so zi a le Ein rich tun gen je der Art  knapp. Die Fra ge an die

Ge sell schaft und da mit an die Mit glie der der do mi nan ten Kul tur lau tet: Was wol -

len wir uns lei sten? Ich hof fe,  dass vor lie gen de Ar beit ver deut licht, wie un mög lich

es für die jun gen Män ner und Ju gend li chen aus der Stra ßen-, Bar- und Bahn hofs -

pro sti tu tion ist,  sich oh ne Hil fe lei stung in ei ner für die do mi nan te Kul tur ak zep ta -

blen Art und Wei se so zi al zu in te grie ren. Vie le Bei spie le aus der Ar beit mit der

Klien tel zei gen,  dass  selbst bei pro fes sio nel ler Hil fe die Er geb nis se ge ring, kurz -

zei tig und in sta bil  sind. Oh ne die se Hil fen je doch ha ben nur we ni ge der jun gen

Pro sti tu ier ten aus ei ge ner  Kraft die Chan ce,  sich zu in te grie ren. Ih re Zu kunft  liegt

all zu oft in der Ob dach lo sig keit, der Selbst zer stö rung  durch Dro gen und  durch

un pro fes sio nel les Ver hal ten ge gen ü ber Sa fer-Sex-Prak ti ken. 

Letzt lich ist es ei ne mo ra li sche Fra ge, die  sich un se re Ge sell schaft  selbst be -

ant wor ten  muss.  Will sie es  sich lei sten, aus dem so zi a len  Netz ge fal le nen Mit -

glie dern un ter Be rück sich ti gung ih rer Mög lich kei ten zu hel fen,  oder über lässt sie

sie ih rem Schick sal? Die männ li chen un pro fes sio nel len Pro sti tu ier ten aus dem

Be reich der Stra ßen-, Bar- und Bahn hofs pro sti tu tion bil den ei ne Grup pe oh ne in -

ne ren so zi a len Zu sam men halt, die oh ne in ten si ve so zi a le Be treu ung  nicht in te -

griert wer den  kann.
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Die Lebenslage von Strichern in Köln,
Düsseldorf und im Ruhrgebiet
Zur Feststellung der Gesundheitsrisiken einer beson ders
gefähr de ten und  schwer erreich ba ren Zielgruppe

Michael T. Wright

Die Män gel des deut schen Ge sund heits we sens  sind in den letz ten Jahr zehn ten

im mer deut li cher ge wor den: Es rea giert  nicht fle xi bel ge nug auf aku te Ge fah ren,

ar bei tet  nicht un be dingt pa tien ten- und ziel grup pen orien tiert,  wird im mer teu -

rer, oh ne da bei ef fi zien ter und ef fek ti ver zu wer den, und orien tiert  sich sel ten an

mess ba ren Er folgs kri te rien –  kurz: Ei ne Re form ist drin gend not wen dig, um be -

darfs ge rech te, qua li täts orien tier te Struk tu ren zu schaf fen. Um  aber Prio ri tä ten

set zen und so den Ein satz von  Ressourcen steu ern zu kön nen (et wa in  Form kom -

mu na ler Ge sund heits zie le),  braucht man sy ste ma tisch er ho be ne Da ten, und

 zwar vor al lem  über die je ni gen Grup pen, die be son de ren Ge sund heits ge fähr dun -

gen aus ge setzt  sind (vgl. Sach ver stän di gen rat 2000). 

Ei ne sol che be son ders ge fähr de te Grup pe  sind Stri cher: Auf grund ih res nach -

weis lich er höh ten Ri si kos,  sich mit se xuell über trag ba ren Krank hei ten (ein schließ -

lich HIV) zu in fi zie ren,  sind sie ei ne po ten ziel le Ziel grup pe für be son de re Prä ven -

tions maß nah men im Sin ne des In fek tions schutz ge set zes ( IfSG; vgl. da zu die
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Bei trä ge von  Fink und Men ze/Wil le ke in die sem  Band, S. 99 – 108 und S. 109 – 118).

Ob auf kom mu na ler Ebe ne  aber tat säch lich ein Be darf für sol che In ter ven tio nen

be steht,  kann nur  durch ent spre chen de Un ter su chun gen fest ge stellt wer den:  Erst

 wenn man  weiß, ob es die Ziel grup pe vor Ort über haupt  gibt, wie vie le Per so nen zu

ihr ge hö ren und wel chen Ge sund heits ri si ken sie aus ge setzt  sind,  kann ei ne maß -

ge schnei der te stra te gi sche In ter ven tions pla nung vor ge nom men wer den.

Sy ste ma ti sche Be darfs ana ly sen, im deut schen Ge sund heits we sen bis her  eher

sel ten, wer den in Zu kunft in der kom mu na len und re gio na len Ge sund heits pla -

nung im mer wich ti ger wer den. Die fol gen den Aus füh run gen zur Stu die „Die 

Le bens la ge von Stri chern in  Köln, Düs sel dorf und im Ruhr ge biet“ ( Wright 2001)1

sol len zur Ent wick lung von Vor ge hens wei sen bei tra gen, mit de ren Hil fe Kom mu -

nen Er kennt nis se  über die Be darfs la ge  schwer er reich ba rer Ziel grup pen ge win -

nen kön nen. 

Ziele der Datenerhebung

Um zu al len Un ter su chungs or ten ver gleich ba re Er geb nis se zu er hal ten (z.B. hin -

sicht lich des Um fangs der Er he bung), for mu lier ten wir fol gen de Zie le für die Da -

ten er he bung: Auf grund der be schränkt zur Ver fü gung ste hen den  Zeit soll ten  sich

die Stu dien mit ar bei ter dar auf kon zen trie ren, di rek ten Kon takt zur Stri chers ze ne

auf zu neh men, um  dort Be ob ach tun gen und In ter views durch füh ren zu kön nen.

Bei Ex per ten ge sprä chen lag der Schwer punkt dar auf, Ver tre ter/in nen mit prak ti -

schen Er fah run gen in der Stri cher ar beit zu in ter vie wen, al so sol che, die be reits

mehr fach Kon tak te zu Stri chern hat ten. Auf die se Wei se soll te si cher ge stellt wer -

den,  dass nur un mit tel ba re Er fah run gen und  nicht the o re ti sche Äu ße run gen zur

männ li chen Pro sti tu tion er fasst wer den. 

Im Ein zel nen setz ten wir uns zum  Ziel,

1. al le Or te der männ li chen Pro sti tu tion aus fin dig zu ma chen und re gel mä ßig (an

un ter schied li chen Ta gen und zu un ter schied li chen Ta ges zei ten) zu be su chen,

2. Ge sprä che mit mög lichst al len  sich in der Sze ne auf hal ten den Stri chern zu

füh ren,

3. In ter views mit al len Ver tre ter(in ne)n aus so zi a len Ein rich tun gen, der schwu -

len Sze ne und Knei pen zu füh ren, die meh re re Kon tak te zu Stri chern ha ben

bzw. hat ten,

4. min de stens ein Grup pen ge spräch mit Stri chern zu or ga ni sie ren und 

5. in al len Städ ten, in de nen es Or te der männ li chen Pro sti tu tion  gibt, In ter views

mit Ver tre ter(in ne)n der  AIDS-Hil fe, des Ju gend-, Ge sund heits- und So zi al amts,

der  AIDS-Be ra tungs stel le, der Po li zei und von Dro gen ein rich tun gen zu füh ren.
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Methodologische Überlegungen

Die wis sen schaft li che Un ter su chung von Pro ble men ge sell schaft li cher Rand -

grup pen  stellt vor be son de re me tho di sche Her aus for de run gen:

>> Da  sich dis kri mi nier te Grup pen von den üb li chen ge sell schaft li chen Struk tu -

ren ab gren zen,  muss die Da ten er he bung auf su chend er fol gen. Um  sich in kür -

ze ster  Zeit in die ent spre chen de Sze ne  oder Sub kul tur in te grie ren zu kön nen,

müs sen die Stu dien mit ar bei ter/in nen da her  sehr an pas sungs fä hig  sein.

>> Wenn zu ver läs si ge In for ma tio nen er ho ben wer den sol len,  muss das Mis strau -

en der Ziel grup pe ge gen ü ber Au ßen ste hen den (vor al lem im Zu sam men hang

mit ei ner il le ga len bzw. ver ach te ten Tä tig keit wie der Pro sti tu tion) über wun -

den wer den.

>> Die „Un sicht bar keit“ der ent spre chen den Sze ne  oder Sub kul tur er schwert

 oder ver hin dert die Über prü fung be rich te ter Zu stän de. Vor die sem Hin ter -

grund müs sen be son de re Me tho den der Da ten er he bung an ge wen det wer den,

wel che die An for de run gen an Qua li tät und Quan ti tät er fül len, um zu aus sa ge -

kräf ti gen Be fun den zu kom men.

In An leh nung an die bis her im Pro sti tu tions be reich durch ge führ ten Stu dien, vor

al lem an die vom Au tor im  Jahr 1999 durch ge führ te Pro zes se va lu ie rung der deut -

schen Stri cher pro jek te ( Wright 2000), wur de ein Stu dien pro to koll ent wic kelt, das

die Er he bung von um fan grei chen In for ma tio nen  über die Si tu a tion von Stri chern

in ner halb des vor ge se he nen  Zeit- und Fi nanz rah mens er mög li chen soll te. Die

wich tig sten Aspek te des Pro to kolls  sind in den fol gen den Ab schnit ten dar ge stellt.

Geografischer Rahmen

Ge mäß den Wün schen des Auf trag ge bers wur de der vor ge se he ne geo gra fi sche

Rah men in  vier Un ter su chungs ge bie te auf ge teilt:  Köln, Düs sel dorf, Ruhr ge biet

 West (Es sen, Du is burg, Ober hau sen, Mühl heim, Gel sen kir chen, Kre feld) und

Ruhr ge biet Ost (Dort mund, Bo chum, Ha gen,  Hamm, Her ne, Un na).

Datenerhebungsmethoden

Ein ge setzt wur den Da ten er he bungs me tho den, die  sich bei ähn li chen Stu dien be -

reits be währt hat ten und die in Kom bi na tion die Er he bung so wohl qua li ta ti ver

als  auch quan ti ta ti ver Da ten aus ver schie de nen Quel len in ner- und au ßer halb

der Stri chers ze ne er mög lich ten. Das  macht den Ver gleich zwi schen Da ten ver -

schie de ner Quel len mög lich (Tri an gu la tion), bei dem so wohl Ähn lich kei ten mit

als  auch Dif fe ren zen zu den an ge ge be nen In for ma tio nen deut lich wer den, was

ins ge samt zu zu ver läs si ge ren Aus sa gen  über die Ziel grup pe und die ent spre -

chen de Sze ne  führt. Bei Be schrän kung auf nur ei ne Da ten quel le da ge gen, et wa

In ter views mit So zi al ar bei ter(in ne)n  oder Stri chern, hät te le dig lich ei ne be -
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stimm te Teil re a li tät dar ge stellt wer den kön nen, wo durch man an de re wich ti ge

Aspek te aus den Au gen ver lo ren hät te.

An ge wen det wur den die fol gen den  vier Me tho den:

1. Ex per ten in ter views mit Ver tre ter(in ne)n so zi a ler Ein rich tun gen, von Äm tern,

Sze nek nei pen, der Po li zei und an de ren re le van ten Or ga ni sa tio nen

2. Vor-Ort-Ge sprä che mit Stri chern

3. Be ob ach tun gen an Or ten der Pro sti tu tion

4. Fo kus grup pen von Stri chern.2

Organisation

Personal

Die Un ter su chung  fand un ter der Lei tung des Au tors  statt, der für die Ent wick lung

des Stu dien des igns und des Da ten er he bungs pro to kolls, die Or ga ni sa tion und Be -

glei tung der Da ten er he bung, die Ana ly se der Da ten und für den End be richt zu -

stän dig war. Die Da ten er he bung er folg te in je dem der  vier For schungs ge bie te

 durch die Pro jekt lei tung und ei nen wei te ren (in  Köln  zwei wei te re) Mit ar bei ter,

und  zwar mit Hil fe der  oben be schrie be nen Me tho den. Für Düs sel dorf und das

Ruh ge biet wur den die Stu dien mit ar bei ter  über die  AIDS-Hil fen re kru tiert, in  Köln

er klär te  sich das dor ti ge Stri cher pro jekt  Looks e.V., zu gleich Auf trag ge ber der Stu -

die, zur Durch füh rung der Da ten er he bung be reit ( dort han del te es  sich um so zi al -

pä da go gi sche Fach kräf te aus dem Pro jekt, an den an de ren Or ten um Mit ar bei ter

aus dem psy cho so zi a len Be reich). Für die Er he bung wa ren je weils drei zehn Stun -

den pro Wo che vor ge se hen; in  Köln wur de die Ar beits zeit un ter den  zwei An ge -

stell ten auf ge teilt, um in der Ur laubs zeit und im  Fall an de rer Ar beits tä tig kei ten

ei ne kon ti nu ier li che Teil nah me am For schungs vor ha ben ge währ lei sten zu kön -

nen. Al le Mit ar bei ter wur den  drei Ta ge zu den Da ten er he bungs me tho den und

den Ein zel hei ten des Stu dien pro to kolls ge schult.

Zeitplan

Die Stu die er streck te  sich von der Kon zep tion bis zum End be richt  über  neun Mo -

na te. Auf das Trai ning zu den Da ten er he bungs me tho den folg te ei ne Pro be wo che,

in der das vor ge schla ge ne Stu dien pro to koll in al len Un ter su chungs ge bie ten auf
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2 Die Fokusgruppe ist in  erster Linie eine qua li ta ti ve Datenerhebungsmethode, die aus der Markt -
forschung  stammt und über das so genann te soci al mar ke ting in die Sozialwissenschaften gelang te.
Sie wird zur Aufstellung von Hypothesen, bei der Interpretation von quan ti ta ti ven Daten und der
Auswertung  bereits durch ge führ ter Maßnahmen oder zur Entwicklung oder Überprüfung neuer
Konzepte ein ge setzt. Es han delt sich dabei um ein mode rier tes Gruppengespräch mit Vertreter(inne)n
einer Zielgruppe, in dem ein für das jewei li ge Forschungsvorhaben rele van tes Thema  anhand eines
Interviewleitfadens disku tiert wird. Üblicherweise for mu liert der Forscher oder die Forscherin bei der
Auswertung des Gesprächs über grei fen de Leitthemen, wel che die Aussagen der Zielgruppe cha rak te -
ri sie ren. Die Stärke der Methode liegt darin, dass die Anliegen der Zielgruppe in einem kol lek ti ven
Kontext zum Ausdruck kom men, was aller dings die Bildung einer Gruppenmeinung zu bestimm ten
Themen vor aus setzt. Die Art und Weise, wie Vertreter/innen einer Zielgruppe kol lek tiv auf eine Frage
rea gie ren, kann ein ande res Bild über ihre Situation ver mit teln als etwa aus ein zel nen Interviews
zusam men ge tra ge ne Informationen (vgl. Basch 1987).



die Mach bar keit über prüft und die Mit ar bei ter in das Er he bungs ver fah ren ein ge -

ar bei tet wur den. Die hier bei ge sam mel ten Er fah run gen führ ten zu klei nen Än de -

run gen bei der For mu lie rung ein zel ner Fra gen, zu Er gän zun gen bei be stimm ten

The men so wie zu wei te ren Klä run gen im Sin ne ei ner Si che rung der Da ten qua li -

tät. In der  Zeit zwi schen der Schu lung und dem Be ginn der Stu die ent wic kel ten

die Stu dien mit ar bei ter un ter An lei tung des Stu dien lei ters ei ne er ste Da ten er he -

bungs stra te gie, wel che die Ge ge ben hei ten vor Ort be rück sich tig te. Die Da ten er -

he bung er folg te in ner halb der vor ge se he nen 13 Wo chen.

Datenkontrolle

Die wö chent lich zu ge sen de ten Da ten er he bungs for mu la re wur den vom Stu dien -

lei ter hin sicht lich der Qua li tät und der Quan ti tät der er ho be nen Da ten be gut ach -

tet, d.h. un ter an de rem auf Ein tra gungs feh ler und Nach voll zieh bar keit über prüft,

und mit dem je wei li gen Mit ar bei ter di sku tiert. Der stän di ge Ver gleich der Er geb -

nis se aus den  vier Ge bie ten er mög lich te  auch ei ne er ste Über prü fung auf sy ste -

ma ti sche Feh ler bzw. Ab wei chun gen vom Pro to koll.

Datenerhebungsprotokolle und Interviewleitfäden

Die  drei im Stu dien pro to koll vor ge se he nen In ter view for men – Ein zel ge spräch

mit Stri chern, Ein zel ge spräch mit Ex pert(inn)en, Grup pen ge spräch mit Stri chern

– wur den  nach den ent spre chen den In ter view leit fä den (sie he S. 76) durch ge führt.

Ein zel ge sprä che mit Stri chern wa ren so auf ge baut,  dass in mög lichst kur  zer  Zeit

mög lichst vie le re le van te In for ma tio nen zu er hal ten wa ren, oh ne die Ge sprächs -

part ner ab zu schrec ken. Es  ging  hier – wie im Übri gen bei al len so zi al wis sen -

schaft li chen Un ter su chun gen – um ei nen Kom pro miss zwi schen Aus führ lich keit

und Mach bar keit. Da vie le Stri cher  sehr mis strau isch  sind,  kann ein zu aus führ li -

ches In ter view näm lich  auch zur „Aus sa ge ver wei ge rung“ füh ren – mit der Fol ge,

 dass die durch ge führ ten Ge sprä che  nicht als für die Ge samt grup pe re prä sen ta tiv

be wer tet wer den kön nen.

 Über die In ter views hin aus wur den fol gen de Da ten re gel mä ßig und stan dar -

di siert pro to kol liert: Ar beits zeit der Stu dien mit ar bei ter, Be ob ach tun gen an Or ten

der Pro sti tu tion, Merk ma le be kann ter Stri cher, in ter view te Ein rich tun gen, Kon -

tak te zu Ein rich tun gen oh ne In ter view und In for ma tio nen zu al len be such ten Or -

ten.

Ethische Aspekte

Dem Selbst ver ständ nis der  AKSD-Pro jek te ent spre chend (vgl. da zu S. 119 – 128 und

S. 137 – 177 in die sem  Band) wur den  über An ony mi tät und Frei wil lig keit hin aus fol -

gen de Ma xi men for mu liert:
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1. Ob wohl die Stu dien mit ar bei ter  nicht als So zi al ar bei ter tä tig wer den, ge ben sie

Stri chern Ba sis in for ma tio nen  über Hilfs an ge bo te.

2. Im Zei traum der Stu die fin den kei ne pri va ten und  auch kei ne se xuel len Kon -

tak te zwi schen Stri chern und Stu dien mit ar bei tern  statt.

3.  Nach Ab schluss der Stu die fin det  kein Kon takt zwi schen Stri chern und Stu -

dien mit ar bei tern an den Or ten der Un ter su chung  statt.

4. Ei ne Ver mitt lung ei nes Stri chers an ei ne drit te Per son fin det we der wäh rend

 noch  nach der Stu die  statt.

5. Die Stu dien mit ar bei ter bie ten den Stri chern kei ne zu sätz li chen Lei stun gen

 oder Be loh nun gen an (z.B.  Geld, Be ra tung), um In for ma tio nen zu be kom men.

Einschätzung der Gesamtzahl der Stricher

Um die Ge samt zahl der Stri cher in den  vier Un ter su chungs ge bie ten ab zu schät -

zen, wur den die fol gen den  drei Ver fah ren an ge wen det:

Hochrechnung der Gesamtzahl der Stricher über zwölf Monate

Die ses Ver fah ren  geht von den Be ob ach tun gen der Stu dien mit ar bei ter wäh rend

der  drei Er he bungs mo na te aus; die Hoch rech nung er folgt  durch sta ti sti sche An -

pas sung ei ner Kur ve an das Mu ster der Da ten er he bung in der je wei li gen  Stadt.

Wir ge hen da von aus,  dass die Mit ar bei ter – wä ren sie wei te re  neun Mo na te in

der Sze ne ge we sen –  neue Stri cher mit der sel ben Häu fig keit wie wäh rend der

drei mo na ti gen Er he bungs pha se an ge trof fen hät ten. Da bei  wird un ter stellt,  dass

es kei ne gro ße jah res zeit be ding te Fluk tu a tion  gibt bzw.  dass die se  sich  über das

 Jahr aus gleicht. Die ses Ver fah ren  kann al so (im be sten  Fall)  nicht die Sze ne grö ße

zu ei nem be stimm ten Zeit punkt, son dern nur die Ge samt zahl al ler Stri cher  über

 zwölf Mo na te dar stel len. In Städ ten mit ei ner ho hen Fluk tu a tion wä re die Ge -

samt zahl der Stri cher in die sem Zei traum we sent lich hö her als die Durch -

schnitts grö ße der Sze ne.

Hochrechnung auf Grund der Beobachtungshäufigkeiten im

Untersuchungszeitraum („cap tu re-recap tu re“)

Bei der „Cap tu re-Re cap tu re-Me tho de“ han delt es  sich um ein re la tiv neu es Ver -

fah ren zur Schät zung der Grö ße von Grup pen, die  sich nur  schwer zäh len las sen.

Ur sprüng lich  kommt sie aus der bio lo gi schen Feld for schung, wie  schon der Na me

– „Fan gen und Wie der fan gen“ – an deu tet: Um die An zahl der Tie re ei ner Art in -

ner halb ei nes be stimm ten geo gra fi schen Rah mens zu er mit teln, wer den ein zel -

ne Tie re ge fan gen und mar kiert, um sie – wer den sie zu ei nem spä te ren Zeit punkt

er neut ge fan gen – als be kannt iden ti fi zie ren zu kön nen (vgl. Ste phen 1996).
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 Auch in den So zi al wis sen schaf ten  geht es da rum, Mit glie der ei ner be stimm ten

Grup pe wie der er ken nen zu kön nen; im Grun de ge nom men ba siert die Me tho de

auf der Fest stel lung, wie oft  schon be kann te In di vi duen an ge trof fen wer den und

wie vie le  neue da zu kom men:  Trifft man zum Bei spiel bei je dem Be such in der Sze -

ne die glei chen  zehn Stri cher an,  wird man von ei ner klei nen Sze ne aus zu ge hen

ha ben,  sieht man da ge gen bei Sze ne be su chen kei ne  oder nur we ni ge der  schon

be kann ten Stri cher,  wird es  sich ins ge samt um ei ne gro ße An zahl von Stri chern

han deln, die wir nur  schwer er fas sen kön nen. In der Re a li tät lie gen die mei sten

Sze nen zwi schen die sen  zwei Bei spie len: Ei ni ge be kann te Ge sich ter  sieht man

häu fi ger, ei ni ge sel te ner, manch mal kom men  neue Leu te da zu (vgl. hier zu 

Ley land/Bar nard/McKeg an ey 1993 so wie McKeg an ey u. a. 1992, die die se Me tho -

de u. a. zur Un ter su chung der weib li chen Pro sti tu tionss ze ne in Glas gow/Schott -

land an ge wen det ha ben).

So bald in un se rer Un ter su chung ein (mut maß li cher)3 Stri cher in der Sze ne an -

ge trof fen wur de, ver lie hen wir ihm ei nen Kenn na men und ei ne Kenn num mer

und tru gen ihn in die „Li ste der be kann ten Stri cher“ ein. Zu ei nem spä te ren Zeit -

punkt wur den  dann, so weit mög lich, wei te re Merk ma le wie Na tio na li tät  oder Al -

ter er fasst und pro to kol liert. Bei je der Be ob ach tung wur de  nicht nur die Ge samt -

zahl der an ge trof fe nen Stri cher no tiert, son dern  auch ver merkt, wel che be reits

be kannt wa ren und wel che  nicht, wo bei die Kenn num mern der be reits be kann -

ten Stri cher je des Mal no tiert wur den. Auf der Ba sis die ser Da ten  lässt  sich al so

ge nau re kon stru ie ren, wie häu fig die ein zel nen Stri cher an ge trof fen wur den.

Zur Ana ly se der Da ten wur den die Be ob ach tun gen zu nächst in sinn vol le Zeit -

ab schnit te un ter teilt, in die sem  Fall in  drei Mo na te. Wir nah men an,  dass je der

ak ti ve Stri cher min de stens ein mal pro Mo nat vom je wei li gen Mit ar bei ter an ge -

trof fen wer den konn te und  dass die Wahr schein lich keit, an ge trof fen zu wer den,

bei al len Stri chern  gleich war. Im näch sten  Schritt wur de  durch ein so ge nann tes

lo gli ne a res Ver fah ren ein Mo dell für je des Un ter su chungs ge biet ent wic kelt, das

dem je wei li gen Be ob ach tungs mu ster ent sprach und mit des sen Hil fe die Ge -

samt zahl der Stri cher in den  drei Mo na ten der Un ter su chung be rech net wur de.

In wie weit die Er geb nis se  auch der Sze ne grö ße zu ei nem an de ren Zeit punkt (z.B.

zu ei ner an de ren Jah res zeit) ent spricht,  kann  nicht ein deu tig fest ge stellt wer den.

Expertenschätzungen

In den Ex per ten in ter views wur den die Ge sprächs part ner/in nen ge be ten, die Grö -

ße der je wei li gen Stri chers ze ne ein zu schät zen; die ein zel nen Schätz wer te wur -

den  dann mit ein an der ver gli chen. Die al ler mei sten Ex pert(inn)en ga ben ih re

Schät zung in  Form ei ner Span ne an (z.B. „zwi schen 200 und 500“). Aus sa gen, die

we sent lich von den mei sten an de ren An ga ben ab wi chen (Ex trem wer te), wur den
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3 In eini gen weni gen Fällen konn te im Verlauf der Untersuchung nicht genau er fest ge stellt wer den, ob ein
Jugendlicher oder jun ger Mann in der Szene tatsächlich der Prostitution nachging.



aus der Ana ly se aus ge klam mert. Als Er geb nis se wer den der Durch schnitts wert

der  übrig ge blie be nen Ein schät zun gen so wie die Ge samt span ne al ler Wer te an -

ge ge ben.

Ausgewählte Ergebnisse
Örtliche Besonderheiten

Köln

Die öf fent li che Stri chers ze ne in  Köln, der ein zi gen Mil li onen stadt im  Rhein- Ruhr-

Ge biet, ist ne ben der Düs sel dor fer Sze ne die größ te im Un ter su chungs ge biet. Ge -

zählt wur den al ler dings ins ge samt „nur“ 117 Stri cher, was an ge sichts der Ein woh -

ner zahl und der Grö ße der Stri chers ze nen in an de ren Städ ten (die Grö ße ei ner

Stri chers ze ne  scheint im pro por tio na len Ver hält nis zur Ein woh ner zahl zu ste -

hen) als un re a li stisch nie drig er scheint. Die Er klä rung dürf te dar in lie gen,  dass die

Er he bung in  Köln nur an Werk ta gen und vor al lem nach mit tags durch ge führt

wur de; auf die se Wei se wur den höchst wahr schein lich ins ge samt we ni ger Stri -

cher er fasst, als zu er war ten ge we sen wä re, was al le wei te ren dar auf ba sie ren den

Schät zun gen ent spre chend be ein flusst hat. 

 Weil die Cap tu re-Re cap tu re-Me tho de eben falls auf Be ob ach tun gen ba siert,

dürf te  auch ihr Er geb nis (198; Span ne: 171 – 225) zu nie drig lie gen,  doch  stellt die se

 Zahl mög li cher wei se die Un ter gren ze für die Ge samt zahl der Stri cher zum Zeit -

punkt der Un ter su chung dar. Auf grund der Ex per ten in ter views so wie der Hoch -

rech nung auf  zwölf Mo na te hät te man von ei ner Min dest zahl von 200 bzw. 231

Stri chern aus zu ge hen. Ob wohl  sich  auch das Hoch re chungs ver fah ren di rekt auf

die in der Sze ne er ho be nen Da ten be zieht, kön nen wir den noch Hin wei se auf die

Min dest zahl der Stri cher  über ein  Jahr be kom men; sie dürf te zwi schen 244 und

414 lie gen. Was die obe re Gren ze an geht, so er ge ben die Ex per ten schät zun gen,

die ein zi ge vom Be ob ach tungs ver fah ren un ab hän gi ge Quel le, ei ne Span ne von

507 bis 579. Un ter Be rück sich ti gung al ler vor han de nen Da ten  wird man al so da -

von aus ge hen kön nen,  dass min de stens 200 Stri cher zur Köl ner Sze ne ge hö ren

und  dass die Ober gren ze der Ge samt zahl der Stri cher  über ein  Jahr wahr schein -

lich zwi schen 400 und 600  liegt.

Die Sze ne be stand zur  Zeit der Er he bung aus  fünf Knei pen, ei nem  Club und

dem Haupt bahn hof be reich; die se In fra struk tur ist  seit län ge rer  Zeit eta bliert und

 sehr sta bil. Die per so nel le Zu sam men set zung der Sze ne ist hin ge gen in sta bi ler

als in den an de ren Un ter su chungs ge bie ten: Die gro ße Mehr heit der in  Köln in ter -

view ten Stri cher (ca. 80%) war  auch in an de ren Städ ten tä tig, zum gro ßen  Teil au -

ßer halb der  Rhein- Ruhr-Re gion.

Was den An teil der Stri cher un ter 18 Jah ren be trifft, so ist die ser un se ren Er geb -

nis sen zu fol ge mit et wa 7% klei ner als in den an de ren Un ter su chungs ge bie ten.
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 Dies  liegt mög li cher wei se dar an,  dass die Knei pen wir te kon se quent dar auf ach -

ten, kei ne min der jäh ri gen Gä ste zu ha ben.  Auch der An teil der Be schaf fungs pro s -

ti tu ier ten (Stri cher, die  Geld für ih ren Dro gen kon sum be schaf fen)  scheint in der

Köl ner Sze ne mit un ter 20% re la tiv nie drig zu  sein; hier bei han delt es  sich ten den -

ziell  eher um Min der jäh ri ge. Und schließ lich ist im Ver gleich zu den an de ren Un -

ter su chungs ge bie ten  auch der An teil der aus län di schen Stri cher in der Sze ne ge -

rin ger (30%), wo bei – wie in Düs sel dorf –  aber  mehr Na tio na li tä ten ver tre ten  sind

als im Ruhr ge biet. 

 Dass die in  Köln in ter view ten Stri cher we sent lich bes ser  über psy cho so zi a le

und me di zi ni sche An ge bo te in for miert wa ren und ei ne hö he re Be reit schaft zeig -

ten, die se  auch in An spruch zu neh men, re sul tier te wahr schein lich aus der Re kru -

tie rungs stra te gie: Al le In ter views  sind in der An lauf stel le von  Looks e.V. durch ge -

führt wor den, Stri cher au ßer halb des Ver sor gungs sy stems wur den da her  nicht

be rück sich tigt. Ähn li ches  gilt für die (an hand der Aus sa gen der Stri cher er mit tel -

te) hö he re Prä va lenz se xuell über trag ba rer Krank hei ten und HIV-In fek tio nen und

den ten den ziell hö he ren Wis sens stand  über HIV und  AIDS: Bei  Looks e.V. ar bei tet

ein  Arzt vom Ge sund heits amt, der Stri chern di a gno sti sche und the ra peu ti sche

Lei stun gen hin sicht lich se xuell über trag ba rer Krank hei ten an bie tet. Die Klien ten

des Pro jekts schei nen da her über pro por tio nal von sol chen Krank hei ten be trof fen

zu  sein,  weil sie ver mut lich die ses An ge bot  eher in An spruch neh men  oder  weil sie

zu min dest  eher  über sol che Er kran kun gen in for miert  sind als an de re Stri cher. Ge -

ne rell  kann fest ge stellt wer den,  dass ei ne An bin dung an  Looks e.V. höchst wahr -

schein lich den In for ma tions stand der Klien ten und ih re Be reit schaft,  auch an de re

An ge bo te in An spruch zu neh men, er höht.

Die sta ti sti sche Ver zer rung auf  Grund der Re kru tie rung der Ge sprächs part ner

 schränkt lei der die Ver gleich bar keit der Be fun de mit Da ten aus den an de ren Un -

ter su chungs ge bie ten er heb lich ein. An de rer seits ist die Tat sa che,  dass die Klien -

ten von  Looks e.V.  sich sig ni fi kant von den Stri chern aus den an de ren Städ ten un -

ter schei den, ein An halts punkt da für,  dass die Ar beit ei nes sol chen Pro jekts die

Si tu a tion von Stri chern (zu min dest in Be zug auf den In for ma tions stand und die

Nut zung von An ge bo ten des Hil fe sy stems) er heb lich ver bes sern  kann. 

Düsseldorf 

 Trotz der im Ver gleich zu  Köln ge rin ge ren Ein woh ner zahl (et wa 568.000 ge gen ü -

ber ei ner Mil lion) fin den wir  auch in Düs sel dorf ei ne gro ße eta blier te öf fent li che

Stri chers ze ne, die aus  vier Knei pen, ei nem Stra ßen strich und dem Haupt bahn -

hof be reich be steht. Die  dort er mit tel ten Zah len über tref fen al le Schät zun gen auf

 Grund von Da ten aus an de ren deut schen Groß städ ten. Die be ste Er klä rung für

die ses Er geb nis ist,  dass zur dor ti gen Sze ne  nicht nur Düs sel dor fer, son dern  auch

Stri cher und  Freier aus der wei te ren Um ge bung ge hö ren, vor al lem aus dem
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Ruhr ge biet. Ob wohl die Fluk tu a tion  nicht so aus ge prägt wie in  Köln zu  sein

 scheint (nur ein Fünf tel der in Düs sel dorf in ter view ten Stri cher ar bei tet  auch in

an de ren Städ ten),  heißt das  nicht,  dass al le in der dor ti gen Sze ne ver keh ren den

Stri cher aus Düs sel dorf stam men: Ein In diz ist,  dass in meh re ren Kom mu nen der

Re gion Lei stun gen in An spruch ge nom men wer den, die ( nach dem Ein druck des

Düs sel dor fer Stu dien mit ar bei ters) in er ster Li nie vom Mel de ort ab hän gig  sind.

Ein wei te res In diz ist der ho he An teil von Stri chern aus dem Ruhr ge biet  West, die

 schon in Düs sel dorf an schaf fen wa ren. Die Düs sel dor fer Sze ne hat al so ein grö ße -

res „Ein zugs ge biet“ als die  Stadt al lein; Düs sel dorf und  Köln  sind die zen tra len öf -

fent li chen Stri chers ze nen für das ge sam te  Rhein- Ruhr-Ge biet mit  über elf Mil li o -

nen Ein woh nern.

Die brauch bar ste Schät zung zur Grö ße der Düs sel dor fer Sze ne lie fert die Cap -

tu re-Re cap tu re-Me tho de; sie  kommt auf ei ne  Zahl von 234 Stri chern (Span ne:

203 – 265). Das  liegt  über den Mit tel wer ten der Ex per ten schät zun gen (150 – 170),

be fin det  sich  aber in ner halb der Span ne (100 – 250). Da der Stu dien mit ar bei ter

über la stet war, hat er die tat säch li che Sze ne grö ße mög li cher wei se et was un ter -

schätzt.  Über ein  Jahr be trach tet hal ten  sich ver mut lich et wa dop pelt so vie le

Stri cher für län ge re  oder kür ze re  Zeit in der Sze ne auf: Die bei den Hoch rech -

nungs ver fah ren kom men auf ei ne  Zahl von 541 bzw. 582 (Ge samt span ne: 488 –

598). Die öf fent li che Stri chers ze ne in Düs sel dorf wä re da mit in et wa so  groß wie

die je ni ge in  Köln. Was die Ver än de rung der Sze ne grö ße  über ei nen län ge ren Zei -

traum an geht, so er laubt ei ne drei mo na ti ge Un ter su chung kei ne sta ti stisch ab -

ge si cher ten An ga ben. Wahr schein lich va ri iert die Ge samt zahl der Stri cher we ni -

ger  stark als in Ham burg, Mün chen  oder Ber lin (je klei ner der Ort, de sto ge rin ger

die Fluk tu a tion); die Schwan kungs brei te  liegt ver mut lich un ter 100.

Et wa ein Vier tel der Stri cher in der Düs sel dor fer Sze ne ist min der jäh rig; die

Sze ne ist da mit „jün ger“ als die in  Köln und im Ruhr ge biet Ost und ähn lich „alt“

wie die je ni ge im Ruhr ge biet  West, dem Un ter su chungs ge biet mit der wahr -

schein lich stärk sten Ver bin dung zu Düs sel dorf. Ten den ziell  scheint die Sze ne in

Düs sel dorf stär ker von der Be schaf fungs pro sti tu tion ge prägt zu  sein,  doch ver -

hin dern die lei der nur un voll stän dig vor lie gen den In for ma tio nen zum Dro gen ge -

brauch ei ne ge naue Schät zung. Der An teil von Stri chern nicht deut scher Her kunft

ist mit  über 60% deut lich hö her als in den an de ren Un ter su chungs ge bie ten, die

 Zahl der an zu tref fen den Na tio na li tä ten we sent lich hö her als im Ruhr ge biet und

 eher mit  Köln ver gleich bar; die se aus län di schen Stri cher  sind dar ü ber hin aus ten -

den ziell  eher min der jäh rig.

Sa fer Sex zum  Schutz vor ei ner An stec kung mit bzw. Über tra gung von HIV

 scheint un ter den in Düs sel dorf in ter view ten Stri chern  nicht  sehr  weit ver brei tet

zu  sein, was mög li cher wei se vor dem Hin ter grund des ho hen An teils aus län di -

scher Stri cher zu se hen ist, die  stark be nach tei ligt wer den. Schwu le Ein rich tun -
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gen, die Me dien und Bro schü ren schei nen für die in ter view ten Düs sel dor fer Stri -

cher in punk to Auf klä rung  über HIV und  AIDS nur ei ne ge rin ge Rol le zu spie len,

was wahr schein lich  auch mit sprach li chen und kul tu rel len Bar rie ren für aus län -

di sche Stri cher zu tun hat.

Ruhrgebiet West

Die um fang reich sten In for ma tio nen er hiel ten wir  über die Stri chers ze ne im

Ruhr ge biet  West, was vor al lem an de ren Über sicht lich keit  liegt: Sie  spielt  sich so

gut wie aus schließ lich in Es sen ab und  dort vor al lem auf ei nem be stimm ten

Park platz (manch mal die nen  auch  zwei Es se ner Knei pen als Treff punkt).  Zwar

 gibt es kei ne In fra struk tur wie in  Köln und in Düs sel dorf,  doch ist die klei ne Sze ne

sta bil. Un ge fähr die Hälf te der Stri cher hat  auch in an de ren Städ ten  schon an ge -

schafft (im Ruhr ge biet, z.T.  auch im Rhein land), Lei stun gen des So zi al- und Ge -

sund heits sy stems wer den  aber in Es sen in An spruch ge nom men.

Die Schät zung der Sze ne grö ße ist ein deu tig: Mit der Cap tu re-Re cap tu re-Me -

tho de  kommt man auf 35 (Span ne: 25 – 45), die Ex per ten schät zun gen er ge ben 30 –

50, und das Hoch rech nungs ver fah ren  über  zwölf Mo na te  kommt auf 41 (39 – 43)

Stri cher. Man  wird al so von ei ner  recht sta bi len Ge samt zahl von et wa 40 Stri -

chern aus ge hen kön nen, was mit den Er geb nis sen des Street work-Pro jekts Ro a -

drun ner über ein stimmt, des sen Mit ar bei ter vom Sep tem ber 2000 bis zum Ju li

2001 ins ge samt 38 Stri cher zähl ten (Ver ein Kri sen hil fe 2001). Die ge rin ge Fluk tu a -

tion ent spricht der aus dem Städ te ver gleich ge won ne nen Er kennt nis,  dass klei -

ne re Sze nen we ni ger  stark va ri ie ren. 

Die Mehr heit der Stri cher in Es sen ist voll jäh rig (75%), deut scher Her kunft

(63%) und  geht  nicht der Be schaf fungs pro sti tu tion  nach (63%), wo bei die Pro sti -

tu tion zur Fi nan zie rung des Dro gen kon sum  eher bei deut schen als bei nicht deut -

schen Stri chern vor kommt. Wie im Ruhr ge biet Ost  auch kom men al le be frag ten

Stri cher mit Mi gra tions hin ter grund aus Fa mi lien mit tel- und ost eu ro pä i scher

bzw. tür ki scher Her kunft.

Die im Ruhr ge biet  West be frag ten Stri cher  sind (wie die Stri cher im Ruhr ge biet

Ost) ten den ziell we ni ger be reit,  sich auf HIV te sten zu las sen; sel te ner als in den

an de ren Un ter su chungs ge bie ten wer den  hier Ärz tin nen und Ärz te, In fo-Bro schü -

ren so wie Fern se hen und Ra dio als In for ma tions quel len zu HIV und  AIDS ge nutzt.

Ruhrgebiet Ost

An ders als in den  drei be reits be schrie be nen Un ter su chungs ge bie ten  gibt es im

Ruhr ge biet Ost kei ne eta blier te Stri chers ze ne mit fest en Struk tu ren, ne ben dem

Dortmunder Haupt bahn hof ist ei ne Knei pe der ein zi ge Ort, an dem  sich ge le gent -

lich Stri cher und  Freier tref fen. Den noch konn ten  auch in Dort mund Stri cher an -

ge trof fen wer den. Mit der Cap tu re-Re cap tu re-Me tho de  kommt man auf et wa 
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49 Stri cher (Span ne: 35 – 62), mit der Hoch rech nung auf  zwölf Mo na te auf 90 bzw.

107 (Ge samt span ne: 79 – 110), die be frag ten Ex per ten schät zen die Sze ne grö ße

auf 77 – 83 (Span ne: 50 – 100). Man  wird al so von un ge fähr 50 Ju gend li chen und

jun gen Män nern aus ge hen kön nen, die im Ruhr ge biet Ost an schaf fen ge hen. Es

han delt  sich da bei al ler dings  nicht um ei ne  mehr  oder we ni ger  fest um ris se ne

Sze ne wie in den an de ren Un ter su chungs ge bie ten, son dern um Ju gend li che und

jun ge Män ner, die  sich in ei nem Zei traum von  drei Mo na ten min de stens ein mal

im Un ter su chungs ge biet pro sti tu iert ha ben; in ner halb ei nes Jah res dürf ten  dies

 dort et wa 100 Ju gend li che und jun ge Män ner ge tan ha ben.

Die Be fun de die ser Stu die deu ten dar auf hin,  dass es  sich bei den in Dort mund

an ge trof fe nen Stri chern  eher um „Ge le gen heits stri cher“ han delt, die  nicht auf

das Ein kom men aus der Pro sti tu tion an ge wie sen  sind und des we gen nur spo ra -

disch an den ent spre chen den Or ten an zu tref fen  sind.  Auch die we ni gen Stri cher,

die häu fi ger an schaf fen ge hen,  sind  eher so zi al ab ge si chert. Für die se An nah men

 spricht zum ei nen,  dass die für ein re gel mä ßi ges Ein kom men aus der Pro sti tu tion

nö ti ge In fra struk tur  fehlt. Zum an de ren zei gen die Da ten ei ne ver gleichs wei se

bes se re Le bens si tu a tion der in Dort mund be frag ten Stri cher: Ih re Wohn si tu a tion

ist gün sti ger, sie  sind bes ser  über HIV (und ver mut lich  auch  über an de re ge sund -

heits re le van te The men) in for miert und schüt zen  sich  eher (wo mit wahr schein -

lich ih re ge rin ge re Be reit schaft,  sich auf HIV te sten zu las sen, zu sam men hängt),

be rich ten  kaum  über Ge sund heits pro ble me wie z.B. se xuell über tra ge ne Krank -

hei ten und ha ben  kaum Kon takt zu Ein rich tun gen des so zi a len Hil fe sy stems. So -

zi al be nach tei lig te Ju gend li che und jun ge Män ner aus dem Ruhr ge biet Ost, die

von der Pro sti tu tion le ben müs sen, dürf ten an de re Or te wie z.B.  Köln  oder Düs sel -

dorf auf su chen, wo sie leich ter Kon takt zu  Freiern be kom men kön nen.

Et wa die Hälf te der Dort mun der Stri cher ist deut scher Na tio na li tät; die Stri -

cher nicht deut scher Her kunft stam men aus Mit tel- und Ost eu ro pa. Der An teil der

Ju gend li chen und jun gen Män ner, die  sich auf dem  Strich  Geld für ih ren Dro gen -

kon sum be schaf fen,  lässt  sich auf  Grund feh len der Da ten  nicht ein schät zen. 

Mög li cher wei se er folgt die An bah nung pro sti tu ti ver Kon tak te im Ruhr ge biet 

( West und Ost)  auch auf an de rem We ge (z.B. per Han dy),  doch  gibt es kei ne An -

halts punk te da für,  dass  sich um die se Kom mu ni ka tions we ge Sze nen bil den, die

 sich von der öf fent li chen Sze ne völ lig ab gren zen.

Ergebnisse zu ein zel nen Themen

Benachteiligung von Ausländern

Un se re Stu die be legt ein deu tig die Be nach tei li gung von Stri chern aus län di scher

Her kunft; so  sind sie z.B. schlech ter  über psy cho so zi a le und me di zi ni sche An ge -

bo te in for miert und neh men die se sel te ner in An spruch. Das  lässt  sich an hand der

Aus sa gen so wohl der be frag ten Stri cher als  auch der Ex per ten be stä ti gen: Wie die
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tfol gen de Ta bel le  zeigt,  liegt der An teil aus län di scher Klien ten der be frag ten Ein -

rich tun gen bei durch schnitt lich 21%, wäh rend der An teil der aus län di schen Stri -

cher bei et wa 47%  liegt.

An teil aus län di scher  An teil aus län di scher  
Stri cher (in%) Klien ten (in%)

 Köln 29 19

Düs sel dorf 63 31

Ruhr ge biet  West 38 21

Ruhr ge biet Ost 50 13

Stri cher aus län di scher Her kunft wis sen we ni ger  über HIV-Über tra gungs we ge,

las sen  sich  eher  nicht te sten,  sind über pro por tio nal häu fig un ter den je ni gen zu

fin den, die kei ne Vor beu gungs maß nah men an wen den, und un ter pro por tio nal

häu fig un ter den je ni gen, die re gel mä ßig Sa fer Sex ma chen.

Die größ te Hür de für hil fe su chen de Stri cher oh ne deut schen  Pass stel len

wahr schein lich Sprach pro ble me und Mis strau en dar; hin zu kom men die  Angst

vor po li zei li cher Kon trol le, Zu gangs ver bo te auf grund ih res un ge re gel ten  oder

ein ge schränk ten Auf ent halts sta tus so wie kul tu rel le Un ter schie de zwi schen ih -

nen und den Mit ar bei ter(in ne)n des Hil fe sy stems.

Beschaffungsprostitution

Stri cher, die an schaf fen, um ih ren Dro gen kon sum zu fi nan zie ren, ha ben häu fi ger

ge sund heit li che Pro ble me als an de re; von den  zehn Stri chern, die ei ne He pa ti tis-

C-In fek tion an ga ben, ka men  neun aus der Be schaf fungs pro sti tu tion. Dar ü ber

hin aus wis sen sie we ni ger  über HIV und  AIDS und  sind häu fi ger un ter den je ni gen

zu fin den, die  sich  nicht  durch Sa fer Sex schüt zen.

Auf der an de ren Sei te zei gen  sich  aber Stri cher, für die der Dro gen kon sum im

Vor der grund  steht, bes ser  über An ge bo te des So zi al- und Ge sund heits we sens in -

for miert und neh men die se  auch  eher in An spruch. Das spie gelt  sich  auch in den

An ga ben der be frag ten Ein rich tun gen wi der, de nen zu fol ge ih re Klien tel zu 57%

aus Dro gen ge brau chern be steht, wäh rend  sich deut lich we ni ger als die Hälf te

der Stri cher der Be schaf fungs pro sti tu tion zu ord nen  lässt.  Nicht von un ge fähr

nann ten die  nach den Pro ble men der Stri cher ge frag ten Ex pert(inn)en da her den

Dro gen kon sum an er ster Stel le.  Dass haupt säch lich An ge bo te der Grund ver sor -

gung in An spruch ge nom men wer den, könn te zum  Teil da durch er klärt wer den,

 dass Dro gen ge brau cher auf der Stra ße in die ser Hin sicht häu fig ei nen gro ßen Be -

darf ha ben. 



Jüngere Stricher 

Le dig lich 14 In ter view part ner wa ren jün ger als 18 Jah re, was die Er mitt lung von

Al ters ef fek ten bei be stimm ten Va ri a blen pro ble ma tisch mach te; die im Fol gen -

den dar ge stell ten Zu sam men hän ge kön nen da her nur als ten den ziel le Un ter -

schie de zwi schen Min der jäh ri gen und Voll jäh ri gen ver stan den wer den. Für ge -

nau e re sta ti sti sche  Tests hät ten wir ei ne Grund ge samt heit mit we sent lich  mehr

Min der jäh ri gen be nö tigt, was ein an de res Stu dien de sign mit ei nem Schwer -

punkt auf jün ge ren Stri chern vor aus ge setzt hät te.

Im All ge mei nen (und in  Köln im Be son de ren)  sind Min der jäh ri ge über pro por -

tio nal häu fig un ter den Be schaf fungs pro sti tu ier ten, in Düs sel dorf  auch un ter den

aus län di schen Stri chern zu fin den. 

Die be frag ten jün ge ren Stri cher  sind  über die HIV-Über tra gungs we ge schlech -

ter in for miert und las sen  sich  eher  nicht te sten, schüt zen  sich  aber den noch  nicht

we ni ger vor ei ner HIV-In fek tion. Des wei te ren  sind jün ge re Stri cher ten den ziell

schlech ter  über psy cho so zi a le und me di zi ni sche An ge bo te in for miert,  aber ob die

Fe frag ten  schon ein mal ein sol ches An ge bot in An spruch ge nom men hat ten, war

 nicht vom Al ter ab hän gig (äl te re Stri cher äu ßer ten  sich al ler dings  eher zu der Fra -

ge, wel che An ge bo te sie  sich wün schen). Den noch  sind, ver gli chen mit ih rem An -

teil an den Stri chers ze nen im ge sam ten Un ter su chungs ge biet (17%), Min der jäh -

ri ge un ter den Klien ten der be frag ten Ein rich tun gen mit 28 % über pro por tio nal

 stark ver tre ten. Die ser schein ba re Wi der spruch – jün ge re Stri cher wis sen we ni ger

 über das Hil fe sy stem, stel len  aber ei nen über pro por tio nal gro ßen An teil der

Klien ten – er klärt  sich da durch,  dass Min der jäh ri ge per Ge setz zum Kon takt zu

den ent spre chen den Be hör den ver pflich tet  sind und  dass die se Be hör den (vor al -

lem die Ju gend äm ter) in vie len Kom mu nen auf su chen de Ar beit lei sten  oder zu -

min dest di rekt un ter stüt zen, da mit die ser Kon takt zu stan de  kommt und auf -

recht er hal ten wer den  kann.

Hin der nis se, Hilfs an ge bo te zu nut zen, be ste hen vor al lem dar in,  dass die Ein -

rich tun gen kei ne An ge bo te für min der jäh ri ge Stri cher ha ben, so wie in der Be -

fürch tung, von Be hör den und/ oder El tern (ge gen ih ren Wil len) zu be stimm ten

Maß nah men ge zwun gen zu wer den. 

HIV, Hepatitis C und ande re  sexuell über trag ba re Krankheiten

27 % der in ter view ten Stri cher be rich te ten von min de stens ei ner se xuell über tra -

ge nen Krank heit, und 15 % der je ni gen, die  sich ei nem HIV- Test un ter zo gen hat ten,

ga ben an, HIV-po si tiv zu  sein. Die se Zah len wei chen  nicht we sent lich von den

Prä va lenz schät zun gen der Stri cher pro jek te in Deutsch land für die je wei li gen

Städ te ab und ent spre chen  auch den Er geb nis sen meh re rer in ter na tio na ler Un -

ter su chun gen. Das  zeigt über deut lich,  dass Stri cher ein au ßer or dent lich ho hes

In fek tions ri si ko hin sicht lich se xuell über trag ba rer Krank hei ten (ein schließ lich
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HIV) ha ben.  Nimmt man hin zu,  dass die se Krank hei ten oft sub kli nisch ver lau fen,

al so von den Stri chern  selbst  nicht be merkt und auf grund me di zi ni scher Un ter -

ver sor gung  auch  nicht di a gno sti ziert wer den,  dass au ßer dem das be rich te te

Schutz ver hal ten  eher si tu a tions ab hän gig ist und die Un ge te ste ten  sich wahr -

schein lich  eher  nicht mit dem The ma aus ein an der set zen, kön nen wir an neh men,

 dass die tat säch li che Prä va lenz so wohl von se xuell über tra ge nen Krank hei ten als

 auch von HIV min de stens eben so  hoch ist, wie es die in die ser Stu die do ku men -

tier ten Zah len na he le gen.

Die Stu die  zeigt ei nen star ken Zu sam men hang zwi schen dem Wis sen  über die

HIV-Über tra gungs we ge und dem Schutz ver hal ten: Je bes ser ein Stri cher in for -

miert ist, de sto kon se quen ter  schützt er  sich und an de re vor HIV. Die je ni gen, die

 sich be reits auf HIV ha ben te sten las sen,  sind da bei bes ser in for miert, was  sich

da durch er klä ren  lässt,  dass der  Test in der Re gel mit ei ner Be ra tung ver bun den

ist; für ihr Schutz ver hal ten ist  aber  nicht al lein die ei ge ne Er fah rung mit dem  Test

aus schlag ge bend. Stri cher oh ne Schul ab schluss ver zich ten  eher auf Maß nah -

men zum  Schutz vor HIV und  sind schlech ter  über die Über tra gungs we ge in for -

miert; ei ne ab ge bro che ne Schul aus bil dung  steht da bei  aber  nicht nur für Wis -

sens män gel, son dern  auch und vor al lem für so zi a le Be nach tei li gung, et wa in

 Form ge rin ge rer Chan cen auf dem Ar beits markt.

Die  zehn im Rah men die ser Stu die do ku men tier ten He pa ti tis-C-Fäl le ste hen

für ei ne Prä va lenz von  neun Pro zent (d.h.  neun Pro zent der be frag ten Stri cher

 sind He pa ti tis-C-in fi ziert); auf grund der me di zi ni schen Un ter ver sor gung von

Stri chern ist  auch  hier zu ver mu ten,  dass die Prä va lenz in der Ge samt po pu la tion

min de stens  gleich ist – und da mit  mehr als zwan zig mal so  hoch ist wie die Prä va -

lenz in der All ge mein be völ ke rung, die mit et wa 0,4 % an ge ge ben  wird (vgl.

 Schreier/Höh ne 2001).  Auch bei Stri chern  sind Dro gen ge brau cher un ter die sen

Fäl len über pro por tio nal ver tre ten.

Bedarfslage und Nutzung von Hilfsangeboten

 Nicht je der Stri cher hat psy cho so zi a le und ge sund heit li che Pro ble me, und die je -

ni gen mit sol chen Pro ble men las sen  sich  nicht  über ei nen  Kamm sche ren. Den -

noch las sen die Aus sa gen der in ter view ten Ju gend li chen und jun gen Män ner so -

wie der Ex pert(inn)en ei ni ge Ten den zen er ken nen.

Be darf sa hen die be frag ten Stri cher in er ster Li nie in Be zug auf exi sten ziel le

Pro ble me (z.B. Dro gen kon sum, fi nan ziel le Schwie rig kei ten, Woh nungs lo sig keit).

 Auch die ge schil der ten psy chi schen Pro ble me wie Äng ste  oder De pres sio nen

hän gen mit sol chen Fra gen zu sam men (Per spek tiv lo sig keit, schwe re Fa mi lien -

kon flik te, Geld man gel und Ähn li ches  mehr). Die be frag ten Ex pert(inn)en hat ten

ei nen an de ren  Blick auf die Pro ble me von Stri chern: In ih rer Pro blem be schrei -

bung nah men HIV und an de re se xuell über trag ba re Krank hei ten den er sten  Rang
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ein (von Stri chern wur de die ses The ma nur sel ten er wähnt), dar ü ber hin aus sa -

hen sie  auch The men wie Miss brauch und feh len de so zi a le Be zü ge als wich tig an,

die Stri cher  selbst  eher  nicht. Die se un ter schied li che Wahr neh mung er klärt  sich

ge wiss zum  Teil da durch,  dass pro fes sio nel le Hel fer/in nen im mer  auch die Um -

stän de im  Blick ha ben müs sen, um Pro ble men wirk sam ent ge gen zu tre ten, Men -

schen in Not hin ge gen in er ster Li nie auf ihr aku tes Lei den fo kus siert  sind. Es ist

in des wich tig zu über prü fen, ob die von der Ziel grup pe ge nann ten Be dürf nis se

von den Ein rich tun gen des Hil fe sy stems ge nü gend be rück sich tigt wer den – nur

 dann  wird man mög lichst vie le Stri cher er rei chen kön nen.

Die Aus sa gen so wohl der Stri cher als  auch der Ex pert(inn)en zei gen,  dass Dro -

gen pro jek te und Ein rich tun gen der So fort hil fe die Ziel grup pe am be sten er rei -

chen. Ana ly siert man die Grün de, wa rum Stri cher be stimm te An ge bo te in An -

spruch neh men,  zeigt  sich, wie wich tig Grund ver sor gung so wie Be ra tung und

Be treu ung  sind; die Ex per ten aus sa gen be le gen au ßer dem die zen tra le Be deu -

tung be son de rer Maß nah men (vor al lem der auf su chen den Ar beit), mit de nen

Stri cher in ih rer Le bens um ge bung er reicht wer den. Vor-Ort-An ge bo te in der Sze -

ne, die Be ra tung und die Be frie di gung ele men ta rer Be dürf nis se um fas sen, bie ten

die be sten Vor aus set zun gen da für, die se Ziel grup pe an das Hil fe sy stem an zu bin -

den.  Fragt man Stri cher  nach ih ren Wün schen bzw. Ver bes se rungs vor schlä gen, so

be to nen  auch sie die Not wen dig keit von An ge bo ten, wel che die Be frie di gung von

Grund be dürf nis sen er mög li chen – und  zwar mög lichst so,  dass sie of fen mit ih rer

Pro sti tu tions tä tig keit um ge hen kön nen. (In die sem Zu sam men hang sei dar auf

hin ge wie sen,  dass die po ten ziel len Klien ten – ins be son de re aus län di sche und

min der jäh ri ge Stri cher –  auch  über vor han de ne Hil fe struk tu ren in for miert  sein

müs sen, um sie in An spruch neh men zu kön nen.)

 Auch bei den Be grün dun gen da für,  dass Stri cher be stimm te An ge bo te  nicht in

An spruch neh men, se hen wir ähn li che Un ter schie de zwi schen Ex pert(inn)en und

Stri chern: Wäh rend die Ex pert(inn)en  auch struk tu rel le Fak to ren an füh ren, be to -

nen die Stri cher  eher die mo men ta ne Nütz lich keit der An ge bo te. Bei de Grup pen

stim men  aber in Fol gen dem über ein:  Wenn die un mit tel ba ren In ter es sen der

Stri cher (z.B. Grund ver sor gung)  nicht an ge spro chen wer den  oder  wenn an de re

 Klient(inn)en  oder Mit ar bei ter/in nen Stri cher aus gren zen, ist die Wahr schein -

lich keit ge ring,  dass ein An ge bot in An spruch ge nom men  wird.

An die ser Stel le sei be tont,  dass vie le Ein rich tun gen ge wiss  mehr Kon tak te zu

Stri chern ha ben, als ih nen be wusst ist. Ei ni ge Ex pert(inn)en mach ten deut lich,

 dass ei ne Pro sti tu tions tä tig keit  nicht im Mit tel punkt ih rer An ge bo te  steht; so ist

z.B. ei ne Dro gen be ra tung für al le Men schen mit Dro gen pro ble men zu stän dig,

und ob ein Ju gend li cher Sex für  Geld an bie tet, ist zu nächst ein mal un er heb lich.

Um  aber  schwer er reich ba re Grup pen bes ser er rei chen zu kön nen und sie  nicht

(mög li cher wei se un be wusst  oder aus Un kennt nis) zu dis kri mi nie ren, müs sen
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Mit ar bei ter/in nen so zi a ler Ein rich tun gen zu nächst ein mal für ih re Si tu a tion sen -

si bi li siert wer den – was wie de rum  erst  dann mög lich ist,  wenn Stri cher als sol che

wahr ge nom men wer den. In vie len Fäl len  wird es  schon aus rei chen, die Mit ar bei -

ter/in nen  über die Le bens la ge von Stri chern auf zu klä ren, oh ne  gleich ein neu es

An ge bot für sie ein zu rich ten. In ter es sant ist in die sem Zu sam men hang fol gen der,

 durch die Stu die be leg ter Sach ver halt: Die je ni gen Ein rich tun gen, wel che von Pro -

ble men der Stri cher in ih ren ei ge nen Pro jek ten be rich te ten, hat ten  eher Kon takt

zu die ser Ziel grup pe, Pro jek te hin ge gen, die an ga ben, sol che Pro ble me  nicht zu

ken nen,  eher  nicht.  Dies  zeigt, wie die Auf merk sam keit  für die Pro blem la ge ei ner

 schwer er reich ba ren Ziel grup pe mit ei ner ver bes ser ten Ver sor gung der Grup pe

 Hand in  Hand  geht. Wo kei ne Zu gangs hin der nis se wahr ge nom men wer den, kön -

nen struk tu rel le Bar rie ren  auch  nicht ab ge baut wer den und  kann man den be -

son de ren Be dürf nis sen von Stri chern  nicht ent spre chen.

Die ge schil der te Un ter ver sor gung von Stri chern aus län di scher Her kunft ist ei -

ne gro ße Her aus for de rung für Ein rich tun gen des So zi al- und Ge sund heits we -

sens. Um Zu gangs bar rie ren ab zu bau en, ist die in ter kul tu rel le Öff nung be ste hen -

der An ge bo te drin gend nö tig (vgl. VIA Ber lin/Bran den burg 2001).

Von Be deu tung ist schließ lich  auch der Be fund,  dass die in ter view ten Stri cher

An ge bo te vor al lem in der Kom mu ne in An spruch neh men, in der sie haupt säch -

lich an schaf fen ge hen.  Trotz ih rer Mo bi li tät kön nen Stri cher al so durch aus in das

So zi al- und Ge sund heits sy stem ein be zo gen und  kann die nö ti ge Kon ti nu i tät der

Hil fe lei stun gen ge währ lei stet wer den. Ein Ab rei ßen des Kon takts zum Ver sor -

gungs sy stem – was bei Stri chern im mer wie der vor kommt – ist wahr schein lich

 nicht in er ster Li nie auf die Mo bi li tät, son dern auf die Pro ble me der Stri cher zu -

rück zu füh ren, die den Auf bau ei ner ver trau ens vol len Be zie hung zu pro fes sio nel -

len Hel fer(in ne)n er schwe ren. Trotz dem  oder viel mehr ge ra de des we gen ist ei ne

über re gio na le Ko or di na tion hin sicht lich der Ar beits an sät ze und -me tho den der

Stri cher pro jek te sinn voll, da mit über all qua li ta tiv ver gleich ba re An ge bo te ge -

macht wer den und da durch ei ne ge wis se Kon ti nu i tät  auch für den mo bi le ren  Teil

der Klien tel ge si chert  wird.

Fazit

Die in die sem Ar ti kel vor ge stell te Stu die  zeigt,  dass man in re la tiv kur zer  Zeit in -

ner halb ei nes re la tiv gro ßen geo gra fi schen Rah mens re la tiv vie le In for ma tio nen

 über Stri cher er he ben  kann, die als Grund la ge für die For mu lie rung pra xis be zo -

ge ner Emp feh lun gen für kom mu na le Pla nungs pro zes se die nen kön nen. Im vor -

lie gen den Bei spiel lau te ten die Emp feh lun gen:  Köln  braucht  auch wei ter hin die

Dienst lei stun gen ei nes Stri cher pro jekts, es soll te al ler dings ge prüft wer den, in -

wie weit der Um fang der exi stie ren den An ge bo te dem Be darf ent spricht.  Auch die
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un er war tet gro ße Sze ne in Düs sel dorf be darf ei nes ei gen stän di gen Stri cher pro -

jekts (das es  dort bis her  nicht  gibt). Die klei ne über sicht li che Sze ne in Es sen recht -

fer tigt  nicht die Grün dung ei nes ei gen stän di gen Pro jekts; die Sze ne  kann  durch

ein stri cher spe zi fi sches An ge bot im Rah men ei nes an de ren Pro jekts er reicht wer -

den (vgl. da zu den Bei trag von Men ze und Wil le ke in die sem  Band). In Dort mund

soll te es, da es  dort kei ne Stri chers ze ne  gibt, vor al lem um die Sen si bi li sie rung der

Mit ar bei ter/in nen exi stie ren der Ein rich tun gen für die Le bens si tu a tion von Stri -

chern ge hen. Al len Kom mu nen, die stri cher spe zi fi sche An ge bo te re a li sie ren wol -

len, wur de emp foh len, kom mu na le Zie le zur Ver bes se rung der Ge sund heits la ge

der Ziel grup pe zu de fi nie ren, die se mit den Pro jek ten ver trag lich zu ver ein ba ren

und ein Sy stem der kon ti nu ier li chen Da ten er he bung zu ent wic keln, um die Er fül -

lung der Zie le zu über prü fen.

Ei ne Be da rfs a na ly se die ser Art ist in je der Kom mu ne um setz bar; bei der Pla -

nung und Durch füh rung  sind vor al lem fol gen de Aspek te zu be rück sich ti gen:

>> Der Er folg ei ner sol chen Un ter su chung  hängt we sent lich von ei ner en gen Ko -

ope ra tion zwi schen dem  oder der be auf trag ten Wis sen schaft ler/in und dem

Auf trag ge ber ab. Die Ziel set zung, das De sign so wie der Um fang der Stu die

soll ten von al len Be tei lig ten schritt wei se ver ein bart wer den, da mit al le pra xis -

re le van ten The men be rück sich tigt wer den kön nen.

>> Ob wohl die  hier vor ge stell ten Me tho den re la tiv ein fach und an vie len Or ten

an wend bar  sind, ist ei ne sorg fäl ti ge Or ga ni sa tion der ver schie de nen Tä tig kei -

ten not wen dig, um in ner halb kur zer  Zeit ver gleich ba re und aus sa ge kräf ti ge

Da ten ge win nen zu kön nen. Al le Stu dien mit ar bei ter/in nen müs sen in der An -

wen dung der Me tho den ge schult, die er ho be nen Da ten  nach den ent spre -

chen den Ver fah ren aus ge wer tet wer den.

>> Für die Durch füh rung ei ner Be da rfs a na ly se  gibt es  kein Pa ten tre zept. Die  hier

vor ge stell te Vor ge hens wei se hat  sich bei meh re ren Un ter su chun gen in der

Pro sti tu tionss ze ne be währt,  muss  aber im mer an die je wei li gen ört li chen Ver -

hält nis se an ge passt wer den. Hier bei  sind  nicht nur Merk ma le der Kom mu ne

(z.B. die Grö ße) ent schei dend, son dern  auch die  Ressourcen, die für die Un ter -

su chung zur Ver fü gung ste hen.  Durch die Ein schrän kung des Un ter su chungs -

zei traums kön nen Ko sten ge senkt wer den, und  auch die en ge Ko ope ra tion

zwi schen Pra xis und Wis sen schaft er mög licht ko sten spa ren des Ar bei ten.

>> Ei ne Be da rfs a na ly se  bringt für al le Be tei lig ten den größ ten Ge winn,  wenn sie,

wie im  Fall der vor ge stell ten Stu die, in ei nen re gio na len bzw. kom mu na len

Pla nungs pro zess ein ge bet tet ist. In ei ner eta blier ten Ko ope ra tions struk tur

zwi schen Zu wen dungs ge bern und so zi a len Ein rich tun gen kön nen  schon im

Vor aus kla re Zie le für die Un ter su chung ar ti ku liert und Stra te gien für die Um -

set zung der Er geb nis se aus ge ar bei tet wer den.
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>> Ei ne Be da rfs a na ly se bie tet  nicht nur die Chan ce, die Si tu a tion ei ner Ziel grup -

pe im Rah men exi stie ren der Dienst lei stun gen er neut  oder zum er sten Mal zu

über prü fen, son dern bie tet kom mu na len Ein rich tun gen  auch die Mög lich keit,

Er fah run gen mit pra xis be zo ge nen Da ten er he bungs me tho den zu sam meln,

die in ei nem näch sten  Schritt in die all täg li che Ar beit in te griert wer den kön -

nen. So be trach tet ist die Be da rfs a na ly se kei ne ein ma li ge Be stands auf nah me,

son dern der Auf takt ei nes fort lau fen den Pro zes ses der Da ten er he bung  über

die Si tu a tion der Ziel grup pe und so mit Ba sis für die Qua li täts si che rung und 

-ent wick lung.
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Protokoll für Einzelgespräche mit Strichern

Mit ar bei ter                                                                                         

Kenn na me:                                                                                          Nr.                              

Da tum:                                                           Ort:                                                                    

1. Schon mit einem Studienmitarbeiter gespro chen?

A  nein A ja Na me des Mit ar bei ters:                                                           

Ort:                                                              Da tum:                                                           

2. Alter

A un ter 18 A 18+

3. Schulabschluss

A kei nen/ noch in der Schu le       A Haupt schu le       A Mitt le re Rei fe       A Ab i tur

A Fach hoch schu le/Hoch schu le

4. Beschaffungsprostitution im Vordergrund: 

A ja A  nein

5. Nationalität

A  deutsch A an de re:                                                     

A EU

6. Deutschkenntnisse (für Nicht-Muttersprachler): 

A  sehr gut/gut       A aus rei chend       A  nicht aus rei chend/kei ne Kennt nis se

7. Wohnsituation

A ei ge ne Woh nung       A bei El tern       A im Wohn pro jekt       A bei Freun den

A bei  Freiern       A woh nungs los

8. STD HIV

A ja       A  nein A ja       A  nein       A nie ge te stet

9. Wissen über HIV-Übertragungswege: 

A  sehr gut/gut in for miert       A gro ße Wis sens lüc ken       A  nicht in for miert
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10. Quelle der Informationen über HIV/AIDS

A Freun de       A  allg. Pres se       A Schu le       A  Arzt/Ärz tin       A Fa mi lie       

A Bro schü ren       A Fern se hen/Ra dio       A schwu le Pres se/Ein rich tun gen       

A an de re                                                                                           

11.  Schutz vor HIV-In fek tion:

A  kein  Schutz       A sel ten       A häu fig       A im mer/ fast im mer

12. Anzahl der dem Gesprächspartner bekann ten Stricher:                                     

13. Berichtete Gesundheitsprobleme:

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

14. Berichtete psy cho so zi a le Probleme:

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

15. Wissen über vor han de ne psy cho so zi a le und medi zi ni sche Angebote:

A  sehr gut in for miert/gut in for miert       A we nig in for miert       A  nicht in for miert
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16. Andere Orte der Prostitution:

 Stadt Ort                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

17. Angebote, die in Anspruch genom men wer den, und Grund:

A  Trifft  nicht zu, da kei ne An ge bo te be kannt 

An ge bot        Stadt     Ein rich tung           Grund für die In an spruch nah me                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

18. An ge bo te, die  nicht in An spruch ge nom men wer den, und  Grund:

A  Trifft  nicht zu, da al le be kann ten An ge bo te in An spruch ge nom men wer den 

An ge bot        Stadt     Ein rich tung             Grund, wa rum  nicht 
in An spruch ge nom men                                                                                                                                                                                                         
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19. Ge wünsch te An ge bo te (An ge bo te, die vom Ge sprächs part ner in An spruch

ge nom men wür den,  wenn es sie gä be):

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

Er gän zun gen zur Er klä rung der obi gen Ant wor ten
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Protokoll für Experteninterviews

Für Wirte/Barkeeper: nur Fragen 1, 2, 8

Mit ar bei ter                                                                                         Da tum:                                                          

Angaben zur Gesprächspartnerin/zum Gesprächspartner:

Na me                                                                                                       

Ti tel/Rol le in Ein rich tung                                                                                         

Ein rich tung                                                                                         Ort                                                                     

1. Ha ben Sie in Ih rer Ar beit Kon tak te zu Stri chern ge habt?  Wenn ja, mit wie 

vie len Stri chern hat ten Sie in den letz ten 12 Mo na ten Kon takt? Was wa ren ih re

so zio de mo gra fi schen Merk ma le (Al ter – un ter 18/ über 18 –, in tra ve nö ser Dro -

gen kon sum, Na tio na li tät usw.; Stri cher de fi nie ren)?

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

2. Was hat ten die Stri cher für Pro ble me? Zu wel chen Pro ble men konn ten Sie 

Hil fe lei sten, zu wel chen  nicht?
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3. Wie könn te ei ne Ar beits tä tig keit als Pro sti tu ier ter die In an spruch nah me Ih rer

An ge bo te ver hin dern bzw. zu Schwie rig kei ten zwi schen Ih nen und ei nem Stri -

cher füh ren?

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

4. Ken nen Sie Grün de da für, wa rum Stri cher die Lei stun gen Ih rer Ein rich tung

 nicht in An spruch neh men?

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

5. Ha ben Sie spe zi fi sche Maß nah men er grif fen, um Stri cher bes ser zu er rei chen

bzw. mit den Pro ble men von Stri chern ge ziel ter um zu ge hen?
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6. Vie le Stri cher  sind nicht deut scher Na tio na li tät. Wel che Lei stun gen Ih rer Ein -

rich tung ste hen Aus län dern zur Ver fü gung und wel che  nicht? Wel che Ein -

schrän kun gen  oder son sti gen Schwie rig kei ten exi stie ren für Aus län der, die zu

Ih nen Kon takt ha ben und  über kei nen ge re gel ten Auf ent halts sta tus ver fü gen?

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

7. Was  sind die be son de ren Pro ble me für Min der jäh ri ge, Kon takt zu Ih nen zu ha -

ben? Was  sind die Vor aus set zun gen da für,  dass ein Min der jäh ri ger Ih re An ge -

bo te in An spruch neh men  darf? 

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

8. Kön nen Sie schät zen, wie vie le Stri cher es zur zeit in Ih rer  Stadt  gibt?
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Stricher und Recht

– – – – – – ° – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

83Das Prostitutionsgesetz: 
Mehr Fragen als Antworten

Karin Fink

Wo für Hu ren-Ver bän de und Lob by i stin nen vie le Jah re ge kämpft und was Grü ne

und So zi al de mo kra ten 1998 in ih rem Ko a li tions ver trag ver ein bart hat ten,  kann

nun mehr Wirk lich keit wer den: die recht li che und so zi a le Bes ser stel lung der Pro s -

ti tu ier ten. Die Ba sis da für wur de  durch das am 1. Ja nu ar 2002 in  Kraft ge tre te ne

„Ge setz zur Re ge lung der Rechts ver hält nis se der Pro sti tu ier ten“ ( ProstG) ge schaf -

fen. Das Ge setz hob den 1901 ein ge führ ten Be griff der „Sit ten wid rig keit“ der Pro s -

ti tu tion auf, der bis her in § 138 des Bür ger li chen Ge setz bu ches (BGB) fest ge schrie -

ben war. 

Po li ti schen  Schwung hat te das The ma  durch ein Ur teil des Ber li ner Ver wal -

tungs ge richts vom 1. De zem ber 2000 (Az 35 A 570.99) be kom men, das im  Fall ei nes

Ber li ner Bor dells ent schie den hat te, die Pro sti tu tion sei  nicht  mehr als sit ten wid -

rig an zu se hen. Auf die ses Ur teil be zog man  sich und auf ei ne Um fra ge, die das Ge -

richt da mals bei vie len ge sell schaft li chen Or ga ni sa tio nen – vom Städ te tag  über

Wirt schafts ver bän de und Ge werk schaf ten bis hin zu Kir chen – ge macht hat te.

Die se er gab,  dass  kaum je mand die ju ri stisch gän gi ge Ein schät zung der Sit ten -



wid rig keit  teilt. Heu te dür fen weib li che und männ li che Pro sti tu ier te mit  Kun d(in -

n)en und Bor dell be sit zer(in ne)n Ver trä ge ab schlie ßen.  Wird der (mit dem  Freier)

ver ein bar te  Lohn ver wei gert,  kann die ser vor Ge richt ein ge klagt wer den.  Auch das

So zi al ver si che rungs sy stem – Kran ken-, Ar beits lo sen- und Ren ten ver si che rung –

 steht Pro sti tu ier ten nun mehr of fen. Mit dem Ge setz wur de au ßer dem das Straf -

ge setz ( StGB) ge än dert, um die Re strik tio nen, mit de nen Bor dell-  oder Club be trei -

ber/in nen ver folgt wer den, zu loc kern. Wer  jetzt da für  sorgt,  dass Pro sti tu ier te ei -

nen gu ten Ar beits platz mit ho hem Hy gie nest an dard vor fin den,  macht  sich  nicht

 mehr straf bar; vor her hat die Pro sti tu tion be reits „ge för dert“, wer Kon do me und

Gleit mit tel aus leg te  oder für ei ne an ge neh me At mo sphä re sorg te. Straf bar blei -

ben  aber  nach wie vor Tat be stän de wie Men schen han del, Zwangs pro sti tu tion,

Aus beu tung von Pro sti tu ier ten, Zu häl te rei  oder Zu füh rung von Ju gend li chen zur

Pro sti tu tion.  

Lo bens wert an dem Ge setz ist,  dass es die Pro sti tu tion aus dem recht li chen

Zwie licht her aus holt. Als grund sätz lich po si tiv be wer te ten es  auch Hu ren-Or ga -

ni sa tio nen wie Hy dra e.V. in Ber lin. Es hat  aber  auch deut li che Män gel,  weil es  sich

mit an de ren, un ver än dert ge blie be nen Ge set zen  nicht ver ein ba ren  lässt. 

Übersicht über die wich tig sten gesetz li chen Regelungen
zur Prostitution:
Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten

(Prostitutionsgesetz – ProstG)

§ 1: Sind sexuel le Handlungen gegen ein vor her ver ein bar tes Entgelt vor ge nom -

men wor den, so begrün det diese Vereinbarung eine rechts wirk sa me For de -

rung. Das Gleiche gilt, wenn sich eine Person, ins be son de re im Rahmen eines

Be schäftigungsverhältnisses, für die Erbringung der ar ti ger Handlungen ge -

gen ein vor her ver ein bar tes Entgelt für eine bestimm te Zeitdauer bereit hält.

§ 2: Die Forderung kann nicht abge tre ten und nur im eige nen Namen gel tend  ge -

macht wer den. Gegen eine Forderung gemäß § 1 Satz 1 kann nur die voll stän -

di ge, gegen eine Forderung nach § 1 Satz 2 auch die teil wei se Nichterfüllung,

 soweit sie die ver ein bar te Zeitdauer  betrifft, ein ge wen det wer den. Mit Aus -

nah me des Erfüllungseinwandes gemäß des § 362 des Bürgerlichen Gesetz -

buchs und der Einrede der Verjährung sind wei te re Einwendungen und Ein -

reden aus ge schlos sen.

§ 3: Bei Prostituierten steht das ein ge schränk te Weisungsrecht im Rahmen einer

abhän gi gen Tätigkeit der Annahme einer Beschäftigung im Sinne des Sozial -

versicherungsrechts nicht ent ge gen.
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§ 180 a Strafgesetzbuch (StGB) in der durch ProstG geän der ten Fassung

(Ausbeutung von Prostituierten)

(1) Wer gewerbs mä ßig einen Betrieb unter hält oder lei tet, in dem Personen der

Prosti tution nach ge hen und in dem diese in per sön li cher oder wirt schaft li cher

Abhängigkeit gehal ten wer den, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder

mit Geldstrafe  bestraft.

(2) Ebenso wird  bestraft, wer

1. einer Person unter acht zehn Jahren zur Ausübung der Prostitution Wohnung,

gewerbs mä ßig Unterkunft oder gewerbs mä ßig Aufenthalt  gewährt oder

2. eine ande re Person, der er zur Ausübung der Prostitution Wohnung  gewährt,

zur Prostitution  anhält oder im Hinblick auf sie aus beu tet.

§ 180 b StGB (Menschenhandel; durch ProstG nicht geän dert)

(1) Wer auf eine ande re Person sei nes Vermögensvorteils wegen ein wirkt, um sie

in Kenntnis einer Zwangslage zur Aufnahme oder Fortsetzung der Prostitution

zu bestim men, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe

 bestraft. Ebenso wird  bestraft, wer auf eine ande re Person sei nes Vermögens -

vorteils wegen ein wirkt, um sie in Kenntnis der Hilflosigkeit, die mit ihrem Auf -

enthalt in einem frem den Land ver bun den ist, zu sexuel len Handlungen zu

brin gen, die sie an oder vor einer drit ten Person vor neh men oder von einer

drit  ten Person an sich vor neh men las sen soll.

(2) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren wird  bestraft, wer 

1. auf eine ande re Person in Kenntnis der Hilflosigkeit, die mit ihrem Aufenthalt 

in einem frem den Land ver bun den ist, oder 2. auf eine Person unter ein und -

zwan   z ig Jahren ein wirkt, um sie zur Aufnahme oder Fortsetzung der Pros ti tu -

tion zu bestim men, oder sie dazu  bringt, diese auf zu neh men oder fort zu set zen.

(3) In den Fällen des Absatzes 2 ist der Versuch straf bar. 

§ 181 a Abs. 2 StGB in der durch ProstG geän der ten Fassung

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird  bestraft, wer die

per sön li che oder wirt schaft li che Bewegungsfreiheit einer ande ren Person

 dadurch beein träch tigt, dass er gewerbs mä ßig die Prostitutionsausübung der

ande ren Person durch Vermittlung sexuel len Verkehrs för dert und im Hinblick

dar auf Beziehungen zu ihr unter hält, die über den Einzelfall hin aus ge hen.

§ 120 Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG; Verbotene Ausübung der

Prostitution, Werbung für Prostitution; durch ProstG nicht geän dert)

(1) Ordnungswidrig han delt, wer 

1. einem durch Rechtsverordnung erlas se nen Verbot, der Prostitution an be -

stimm  ten Orten über haupt oder zu bestimm ten Tageszeiten nach zu ge hen,

zuwi der han delt oder 
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2. durch Verbreiten von Schriften, Ton- oder Bildträgern, Datenspeichern, Ab -

bil dungen oder Darstellungen Gelegenheit zu ent gelt li chen sexuel len Hand -

lungen anbie tet, ankün digt,  anpreist oder Erklärungen sol chen Inhalts  be -

kannt gibt; dem Verbreiten steht das öffent li che Ausstellen, Anschlagen, Vor -

führen oder das son sti ge öffent li che Zugänglichmachen  gleich. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahn det wer den.  

Veränderung in klei nen Schritten

Das Straf ge setz buch und das Ord nungs wi drig kei ten ge setz ( OWiG) ent hal ten im -

mer  noch ei ne Rei he von Re ge lun gen zur Pro sti tu tion, die auf ei ne lan ge Tra di tion

zu rück ge hen und zum  Teil da zu er las sen wur den, um Pro sti tu ier te vor Aus beu -

tung und Ge walt zu schüt zen. Die se Ab sicht  kommt z.B. im nun mehr ge än der ten

§ 180 a  StGB („Aus beu tung von Pro sti tu ier ten“) und im neu ge fas sten § 181 a  StGB

(„Zu häl te rei“) zum Aus druck. Mit dem im  OWiG ent hal te nen Pa ra gra fen zur

Sperr ge biets ver ord nung und zum Wer be ver bot (§ 120 Abs. 1 Nr. 1  OWiG) in des  soll

die Pro sti tu tion als sol che kon trol liert und ein ge dämmt wer den – bis heu te,  denn

die ser Pa ra graf ist mit dem  ProstG  nicht ge kippt wor den.

In der Pra xis ha ben  sich sol che Rechts nor men, die  meist „rich ter recht lich“,

 sprich:  durch Ge richt sur tei le (z.B.  durch Aus le gung  oder Grund satz ent schei dun -

gen) und  nicht  durch den Ge setz ge ber ge schaf fen wur den, als kon tra pro duk tiv

er wie sen. Der Ge setz ge ber er kann te das Pro blem, wus ste  aber  auch,  dass  sich die

Ein stel lun gen ge gen ü ber der Pro sti tu tion  nicht von heu te auf mor gen ver än dern

las sen. Im Span nungs feld zwi schen ei ner um fas sen den An er ken nung der Pro sti -

tu tion als Er werbs tä tig keit  oder Dienst lei stung ein er seits und ih rer  ethisch-mo -

ra lisch be grün de ten, mit ent spre chen den Ver bo ten, Auf la gen und Aus schlüs sen

ver bun de nen Ab leh nung an de rer seits ent schied man  sich für Ver än de rung in

klei nen Schrit ten: Man be sei tig te die „Sit ten wid rig keit“  oder die Straf bar keit we -

gen „För de rung der Pro sti tu tion“ und er mög lich te Pro sti tu ier ten den Zu gang zur

ge setz li chen So zi al ver si che rung. Ei ner um fang rei che ren Ver än de rung, wie von

Hu ren-Ver bän den, den Grü nen und der PDS ge for dert, hät te der Bun des rat  auch

gar  nicht zu ge stimmt – zu un ter schied lich wa ren die Sicht wei sen der ein zel nen

Län der. 

Hin zu  kommt das Wahl ver spre chen der rot-grü nen Ko a li tion, die  lang er sehn -

te Ge set zes no vel lie rung mög lichst  schnell auf den Weg zu brin gen – es wun dert

da her  nicht,  dass das Ge setz gro ße De fi zi te und  viel Wi der sprüch li ches auf weist.

An ge sichts der au ßer or dent lich kom ple xen Ma te rie hät te es  sich al ler dings ge -

lohnt, ei nen  Blick in an de re Län der zu wer fen, in de nen die Pro sti tu tion  schon vor

län ge rer  Zeit le ga li siert wur de (z.B. in den Nie der lan den), um aus den  dort ge -
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mach ten Feh lern und Er fah run gen zu ler nen.1 Ver schie de ne Hu ren-Or ga ni sa tio -

nen (z.B. Hy dra in Ber lin, Kas san dra in Nürn berg) ha ben im mer wie der ver sucht,

auf den Ent schei dungs pro zess Ein fluss zu neh men – oft oh ne Er folg.

Noch jede Menge Regelungsbedarf

Die Rechts ver hält nis se zwi schen  nicht selbst stän di gen Pro sti tu ier ten und ih ren

Ar beit ge ber(in ne)n (z.B. Bor dell-  oder Sau na be trei ber/in nen)  sind wei ter hin un -

klar. Zen tra le Fra gen  sind bei spiels wei se, ob es  sich um Ar beits-  oder Be schäf ti -

gungs ver hält nis se han delt (vgl. da zu S. 88) und wie  sich die Dienst lei stung „Pro s -

ti tu tion“ in die ein zel nen Zwei ge der So zi al ver si che rung ein pas sen  lässt. Wel che

Pro ble me  sich hier bei auf tun kön nen, ist der zeit  noch gar  nicht ab seh bar. 

Grund sätz lich ist fest zu stel len,  dass das  ProstG mit straf recht li chen Be stim -

mun gen kol li diert. In Pro zes sen  bleibt es den Rechts ver tre ter(in ne)n und Rich -

ter(in ne)n über las sen, wie sie ein zel ne Tat be stän de be wer ten und ob sie im Zi vil -

recht ver an ker te Re ge lun gen zur An wen dung brin gen  oder  sich auf §181 a des

Straf ge setz bu ches („Zu häl te rei“) be ru fen – so et wa,  wenn Pro sti tu ier te ei nen we -

sent li chen  Teil ih res Ver dien stes ab ge ben müs sen  oder da hin ge hend be ein flusst

wer den, wei ter hin der Pro sti tu tion nach zu ge hen. Die Rich ter/in nen  sind  zwar da -

zu ver pflich tet, in ih re Ent schei dun gen den Wil len des Ge setz ge bers ein flie ßen zu

las sen. Sie kön nen Ge set ze  aber  auch an ders aus le gen mit der Be grün dung, sie

 seien  nicht ein deu tig ge re gelt. In der Rechts hier ar chie  steht das Straf recht  stets

 über dem Zi vil recht und  setzt  sich bei un kla rer  oder wi der sprüch li cher Sach la ge

 auch ge gen ü ber die sem  durch. Da die mit dem  ProstG ver bun de nen Än de run gen

im We sent li chen im Zi vil recht ver an kert  sind, müs sen sie  sich  nicht zwangs läu fig

im Straf recht nie der schla gen. An de rer seits wä re es durch aus mög lich,  dass  nach

In kraft tre ten neu er Re ge lun gen das je weils „gün sti ge re“ Recht An wen dung fin det. 

Man  muss al so ab war ten, wie  sich die Recht spre chung den ein zel nen Fra gen

nä hern und zu wel chen Er geb nis sen sie kom men  wird. Dem ge mäß er ging an die

Bun des re gie rung der Auf trag,  drei Jah re  nach der Ver ab schie dung des Ge set zes

ei nen Be richt  über die bis da to vor lie gen den Ge richt sur tei le, mi ni ste riel len Er las -

se und be hörd li chen Ent schei dun gen zu prä sen tie ren, um ent spre chen de recht li -

che Nach bes se run gen in die We ge zu lei ten.
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1 In den Niederlanden ist die Prostitution legal, aber  längst nicht akzep tiert. Für Prostituierte ist es nach
wie vor  schwer, sich in die Krankenversicherung ein zu schrei ben oder ein Geschäftskonto bei der Bank zu
eröff nen. Banken wei sen sie  zurück,  sobald sie mer ken, dass Geld bar ein ge zahlt oder von Bordellen über -
wie sen wird.



Überblick über die aktuel le Rechtslage

Beschäftigungs- oder Arbeitsverhältnis?

Das  neue Pro sti tu tions ge setz hat fest ge legt,  dass so zi al ver si che rungs pflich ti ge

Be schäf ti gungs ver hält nis se auf ge nom men wer den kön nen. Rech te und Pflich -

ten, die aus ei nem Be schäf ti gungs ver hält nis re sul tie ren,  sind im So zi al recht

fest ge legt, wie ge setz li che Kran ken-, Ren ten-, Ar beits lo sen-, Pfle ge- und Un fall -

ver si che rung. Dem ent spre chend ma chen  sich Bor dell-  oder Club be trei ber/in nen

we gen Be tru ges und Hin ter zie hung straf bar,  wenn sie ih re Be schäf tig ten  nicht

bei der So zi al ver si che rung an mel den.  Nicht vor ge se hen  sind da ge gen Ar beits ver -

hält nis se, die  durch das Ar beits recht ge re gelt wer den; sie müs sen da her ge richt -

lich ein ge klagt wer den.2

Im Rah men von Be schäf ti gungs ver hält nis sen er mög licht das  ProstG Ver trä ge

mit ein sei ti gen Re geln zu gun sten der Pro sti tu ier ten: Sie dür fen ih re  Kund(inn)en

 frei wäh len und die Art ih rer Dienst lei stung  selbst be stim men, sie kön nen je der -

zeit frist los kün di gen und dür fen bei schlech ter Lei stung  nicht be langt wer den. In

an de ren Wor ten: Der/die Bor dell-  oder Club be trei ber/in ver fügt nur  über ein ein -

ge schränk tes Wei sungs recht. Er/sie  kann nur den Ar beits ort und die Ar beits zeit

vor schrei ben,  aber  nicht, für wel che/n  Kund(inn)en und für wel che Sex prak tik

der/die Pro sti tu ier te zur Ver fü gung ste hen  muss.3  Voll wei sungs be rech tigt wä re

der/die Ar beit ge ber/in nur,  wenn es  sich bei Pro sti tu ier ten um re gu lä re An ge stell -

te han del te,  oder an ders aus ge drückt:  wenn ein Ar beits ver hält nis be stün de. 4

Das  ProstG er mög licht  zwar den Ab schluss ei nes Ar beits-  oder Dienst ver tra -

ges, ein sol cher Ver trag könn te al ler dings zu Pro ble men füh ren. Das Straf ge setz -

buch er laubt Pro sti tu tion näm lich nur, so fern Pro sti tu ier te  nicht „in per sön li cher

 oder wirt schaft li cher Ab hän gig keit ge hal ten“ wer den (§ 180 a  StGB). Die  sich

zwangs  läu fig aus ei nem Ar beits ver trag er ge ben de Ab hän gig keit könn te da her

un ter Um stän den als „Aus beu tung“ ge deu tet und der/die Ar beit ge ber/in der „Zu -

häl te rei“ be zich tigt wer den – bei des  gilt  nach wie vor als sit ten wid rig und ist so -

mit straf bar. 

Was in der Pro sti tu tion heu te als „sit ten wid rig“ an zu se hen ist und was  nicht,

wo ein Be schäf ti gungs ver hält nis en det und ein Ar beits ver hält nis be ginnt: das

 wird  sich  erst in der Recht spre chung der näch sten Jah re zei gen. Die Ge rich te wer -

den da bei auf den Ein zel fall be zo gen ent schei den müs sen.
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2 Anders aus ge drückt: Beschäftigung ist die nicht selbst stän di ge Arbeit, ins be son de re in einem Arbeits -
verhältnis (§ 7 Sozialgesetzbuch [SGB] IV). Ein Arbeitsverhältnis bein hal tet immer ein sozi al ver si che -
rungs pflich ti ges Beschäftigungsverhältnis; umge kehrt ist dies  jedoch nicht der Fall. Arbeit neh mer/in
ist, wer auf grund eines Dienstvertrags nicht selbst stän di ge Dienste in per sön li cher Abhängigkeit  er -
bringt (§ 611 BGB). Das bedeu tet  zugleich, dass nicht jede/r Beschäftigte auch Arbeit neh mer/in ist.

3 Für ein Beschäftigungsverhältnis  reicht somit eine Vereinbarung aus, sich gegen ein vor her ver ein bar -
tes Arbeitsentgelt an einem vor ge ge be nen Ort für eine bestimm te Zeitdauer zur Verfügung zu hal ten;
das Arbeitsentgelt ist damit unab hän gig von der tat säch lich erbrach ten Dienstleistung zu gewäh ren.

4 Kriterien für ein Arbeitsverhältnis sind laut Arbeitsrecht: Weisungsgebundenheit im Hinblick auf Zeit,
Dauer und Ort; per sön li che Abhängigkeit; Fremdbestimmung; Eingliederung in den Betrieb. 



Könn ten Pro sti tu ier te Ar beit neh mer/in nen  sein und wür de die se Mög lich keit von

den Ar beits ge rich ten an er kannt, kä me Fol gen des zum Tra gen: 

>> Der/die Ar beit ger ber/in wä re ver pflich tet, an ge mes se ne, im Ar beits ver trag

fest ge leg te, ein klag ba re Ar beits be din gun gen zu schaf fen ( dann könn te z.B. bei

Nicht ein hal tung von Hy gie ne vor schrif ten das ört li che Ge sund heits amt  oder

das Amt für Ar beits schutz ein ge schal tet wer den).

>> Bei  mehr als  fünf An ge stell ten trä te das Kün di gungs schutz ge setz in  Kraft.

>> Schrift li che Ar beits ver trä ge wä ren  nicht nö tig, da die Tat sa che ei ner ab hän gig

aus ge üb ten Tä tig keit aus rei chen wür de, um ein Ar beits ver hält nis zu be grün den.

>> Recht li che An sprü che be stün den auf Ren te (z.B. bei Be ruf sun fäl len), auf Mut -

ter schutz, auf Ar beits lo sen geld  oder -hil fe, wo bei ei ne Kün di gung sei tens der

Ar beits neh mer/in nen  nicht zu ei ner Sperr zeit führ te (vgl. § 144 SGB III).

>> In Ta rif ver trä gen könn ten z.B. Ar beits be din gun gen, Be triebs ver ein ba run gen

und die Or ga ni sa tion des Be triebs ge re gelt wer den.

Versicherungsschutz

Krankenversicherung

 Wenn ein Be schäf ti gungs ver hält nis be steht, kön nen  sich Pro sti tu ier te bei den

Kran ken kas sen an mel den. Als Selbst stän di ge/r  kann man  sich nur  dann frei wil lig

ver si chern,  wenn ei ne Vor ver si che rungs zeit von min de stens  zwölf Mo na ten ge -

ge ben ist. An ders als vor her ist es  seit dem 1. 1. 2002 gän gi ge Pra xis der Kran ken -

kas sen, ei ne ent spre chen de schrift li che Be stä ti gung von der vor mals zu stän di -

gen Kran ken kas se an zu for dern. 

 Wird be kannt,  dass je mand der Pro sti tu tion nach geht, recht fer tigt  dies kei nen

Aus schluss aus der ge setz li chen Kran ken ver si che rung,  wohl  aber,  wenn der Ver -

dienst ver schwie gen  wird. Wel che Bei trags stu fe ge wählt  wird,  hängt da von ab,

ob die Kran ken kas se von ei nem  eher ge rin gen  oder ei nem  eher ho hen Ein kom -

men aus geht. Pro sti tu tion ist  aber in den sel ten sten Fäl len ei ne Tä tig keit, die mit

üp pi gen Ein künf ten ein her geht.

Grund sätz lich  sieht die Si tu a tion al so wie  folgt aus:

>> Je de/r be schäf tig te Pro sti tu ier te könn te  sich bei nie dri gen Ein künf ten ge setz -

lich ver si chern, und der/die Ar beit ge ber/in wür de den Ar beit ge ber bei trag ent -

rich ten.

>> Bei ho hen Ein künf ten wür de man aus der ge setz li chen Kran ken ver si che rung

her aus fal len.  Hier  aber be stün de die Mög lich keit,  sich frei wil lig zu ver si chern

(§ 9 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB V);  dann müs ste der vol le Ver si che rungs -

bei trag (oh ne Ar beit ger ber an teil) ge zahlt wer den.

>> Selbst stän di ge kön nen nur ei ne pri va te Kran ken ver si che rung ab schlie ßen. 

Ei ne frei wil li ge Ver si che rung in der ge setz li chen Kran ken kas se wä re nur bei ei -

ner zwölf mo na ti gen Vor ver si che rungs zeit mög lich.
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Rentenversicherung (SGB VI)

Be schäf tig te Pro sti tu ier te wä ren au to ma tisch ren ten ver si chert. Die Bei trä ge wür -

de die Kran ken ver si che rung ein zie hen. Man müs ste  sich al so  nicht ex tra bei der

Ren ten ver si che rung an mel den. 

Selbst stän di ge Pro sti tu ier te ge hö ren  nicht zum pflicht ver si cher ten Per so nen -

kreis (vgl. § 2 SGB VI). Mög lich ist je doch ei ne An trags pflicht ver si che rung (vgl. § 4

Abs. 2 SGB VI). Die An trags frist von  fünf Jah ren  nach Auf nah me der selbst stän di -

gen Tä tig keit be ginnt  hier ab dem 1. Ja nu ar 2002. Für  nicht Ver si che rungs pflich ti -

ge ist ei ne frei wil li ge Auf nah me mög lich – al ler dings mit schlech te ren Lei stun gen

(vgl. § 7 Abs. 1 SGB VI).

Pflegeversicherung (SGB XI)

Je de/r be schäf ti ge und da mit ge setz lich kran ken ver si cher te/r Pro sti tu ier te wä re

au to ma tisch pfle ge ver si chert.

Unfallversicherung 

Als Be schäf tig te wä ren Pro sti tu ier te au to ma tisch un fall ver si chert (§2 Abs. 1 Nr. 2

SGB VII). Das Ver si che rungs ver hält nis kä me  auch oh ne Ar beits ver trag, das  heißt,

al lein  durch die Auf nah me der Be schäf ti gung zu stan de. Der Ver si che rungs schutz

grif fe nur bei Un fäl len im Rah men der be trieb li chen Tä tig keit,  nicht  aber bei Un -

fäl len in fol ge per sön li cher Mo ti ve wie Kon kur renz,  Hass, Ei fer sucht, Ge walt tä tig -

keit un ter den Pro sti tu ier ten usw. 

Selbst stän dig ar bei ten de Pro sti tu ier te müs sten die Auf nah me in die Un fall -

ver si che rung be an tra gen. Sie wür den  dann als „Un ter neh mer/in nen“ ge führt (§ 6

Abs. 1 Nr. 1 SGB VII). 

Berufskrankheiten (SGB VII)

Un ter „Be rufs krank hei ten“  sind Krank hei ten zu ver ste hen, die in fol ge ei ner ver si -

cher ten Tä tig keit auf tre ten; ei ne Rei he sol cher Krank hei ten fin den  sich in der Li ste

der Be rufs krank hei ten-Ver ord nung (BKV). Be rufs krank hei ten  sind „ nach den Er -

kennt nis sen der me di zi ni schen Wis sen schaft  durch be son de re Ein wir kun gen

ver ur sacht ... , de nen be stimm te Per so nen grup pen  durch ih re ver si cher te Tä tig -

keit in er heb lich hö he rem Gra de als die übri ge Be völ ke rung aus ge setzt  sind (§ 9

Abs. 1 SGB VII). Bei Krank hei ten, die man  sich  durch Pro sti tu tion zu zie hen  kann –

da zu zäh len sämt li che (se xuell über trag ba ren) In fek tions krank hei ten ein schließ -

lich HIV-In fek tion –, könn te im Fal le ei ner ver si cher ten Be schäf ti gung ei ne Ent -

schä di gung in Be tracht ge zo gen wer den. Ent spre chen de Recht sur tei le ste hen

 noch aus. 
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Arbeitsförderungsgesetz (SGB III)

Für be schäf tig te Pro sti tu ier te be stün de die Mög lich keit ei ner be ruf li chen Wei ter -

bil dung (frü her „Um schu lung“ ge nannt und von vie len So zi al äm tern be reits  nach

der al ten Recht spre chung mit ge tra gen). Zur Sach la ge: Ei ne Wei ter bil dungs maß -

nah me  wird nur ge neh migt,  wenn der/die Be tref fen de auf grund sei nes/ih res Al -

ters  nicht für ei ne Erst aus bil dung (Leh re) in Fra ge  kommt. Pro ble ma tisch ist die

Be rech nung des Un ter halts gel des.  Weil bis lang  noch kei ne ver si che rungs pflich ti -

ge Be schäf ti gungs zeit von ei nem  Jahr in ner halb der letz ten  drei Jah re vor lie gen

 kann,  legt das Ar beits amt ein fik ti ves Ein kom men zu grun de,  nach dem das Un ter -

halts geld für den Zei traum der Wei ter bil dungs maß nah me be rech net  wird. 

Bei selbst stän di gen Pro sti tu ier te wä ren Maß nah men der be ruf li chen Wei ter bil -

dung nur bei Nach weis ei ner ver si che rungs pflich ti gen Be schäf ti gungs zeit (sie he

 oben) mög lich. 

Werbeverbot und Sperrgebietsverordnung

Un klar ist  nach wie vor, wie  sich das Pro sti tu tions ge setz auf die Sperr ge biets re ge -

lung und das Wer be ver bot (§ 120  OWiG) aus wir ken  wird. Die se Re ge lun gen wur -

den zum Schut ze Ju gend li cher ge trof fen, zu ent spre chen den Ur tei len kam es al -

ler dings nur äu ßerst sel ten. Man könn te da her an neh men,  dass es mit Auf he bung

der Sit ten wid rig keit er laubt ist, für se xuel le Dienst lei stun gen zu wer ben und der

Pro sti tu tion ört lich und zeit lich un ein ge schränkt nach zu ge hen. 

Die er hoff te Strei chung  oder Re for mie rung des Wer be ver bots ist  aber  nicht er -

folgt, ob wohl es in un ter schied lich sten Print me dien, auf An ruf be ant wor tern  oder

im In ter net  durch „ver deck te Wer bung“ stän dig un ter lau fen  wird. Die se  steht im

Wi der spruch zu den Ab sich ten des neu en Pro sti tu tions ge set zes und eben so zu

dem frei wil li gen Ver zicht von Rei se ver an stal tern, für Sex tou ris mus zu wer ben. 

Die Sperr ge biets ver ord nung re gelt jeg li che Art der Pro sti tu tions aus ü bung, die

 nicht in  Form ei nes bor del lähn li chen Be trie bes statt fin det, al so  auch die Woh -

nungs pro sti tu tion.  Nach ei nem Ur teil des Ober lan des ge richts Frank furt am  Main

vom 22. 11. 1985  kann es  sich  schon  dann um ei nen bor dell ar ti gen Be trieb han deln,

 wenn min de stens  zwei Per so nen in ei ner Woh nung der Pro sti tu tion nach ge hen.

Wer ge gen die se Ver ord nung ver stößt, han delt ord nungs wid rig und  kann mit ei -

ner Geld bu ße be straft wer den, die  sich um den  durch Pro sti tu tion er ziel ten Ge -

winn er hö hen  kann. Bei Wie der ho lungs tä ter(in ne)n fin det der § 184 a  StGB5 sei ne

An wen dung, der Frei heits- und/ oder Geld stra fen  nach  sich  zieht. Ber lin, wo es

kei ne Sperr ge biets ver ord nung  gibt, ist ein gu tes Bei spiel da für,  dass die se  Form

der Re gle men tie rung über flüs sig ist:  Hier  gibt es ge nü gend Ar beits mög lich kei ten

für al le Pro sti tu ier ten, und Zu häl tern ist der Zu griff auf sie er schwert. In an de ren
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5 § 184 a StGB Ausübung der ver bo te nen Prostitution: „Wer einem durch Rechtsverordnung erlas se nen
Verbot, der Prostitution an bestimm ten Orten über haupt oder zu bestimm ten Tageszeiten nach zu ge hen,
beharr lich zuwi der han delt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu ein -
hun dert acht zig Tagessätzen  bestraft.“



Städ ten wer den die Re vie re in der Re gel zwi schen Zu häl tern auf ge teilt, wo durch

die Pro sti tu ier ten stär ker von ih nen ab hän gig  sind. 

Steuerrecht

Die Ein nah men aus der Pro sti tu tion wa ren be reits steu er pflich tig, als sie  noch als

sit ten wid rig  galt. Dar an hat  sich  auch  durch das  ProstG  nichts ge än dert. Die Ein -

künf te von selbst stän dig Tä ti gen  schätzt,  wenn sie frei wil lig kei ne An ga ben ma -

chen, wei ter hin das zu stän di ge Fi nanz amt ge mäß dem Ein kom men steu er ge setz

( EStG). 

Steu er recht lich re le vant ist je doch der Un ter schied zwi schen selbst stän di ger

und  nicht selbst stän di ger Tä tig keit,  denn für Er ste re müs ste – wie  dies  auch bei

an de ren Dienst lei stun gen der  Fall ist – ein Ge wer be schein be an tragt wer den.

 Hier  gilt es  noch zu klä ren, ob es  sich bei Selbst stän di gen wirk lich um Selbst stän -

di ge han delt  oder um Be schäf tig te. Da bei kä me es  nicht dar auf an, was in ei nem

even tuell vor lie gen den Ar beits-  oder Dienst ver trag  steht: Wich tig wä re nur, wie

tat säch lich ge ar bei tet  wird. Mit der Klä rung die ser Fra gen  sind die Kran ken kas -

sen be auf tragt wor den.

Aus steu er recht li cher  Sicht ist es  nicht mög lich, in ei nem Be schäf ti gungs ver -

hält nis Selbst stän di ge/r zu  sein. Al le „ freien Be rufs grup pen“  sind im Steu er recht

auf ge li stet, und wer  sich  dort  nicht wie der fin det,  muss ei nen Ge wer be schein be an -

tra gen. Da das Ge wer be recht Län der sa che ist,  kann es  sein,  dass die Ent schei dun -

gen der Bun des län der in punk to „Ge wer be schein für Pro sti tu ier te“ un ter schied lich

aus fal len. Ent schlös sen  sich nun die Bun des län der zu der Emp feh lung, in die sem

 Fall kei nen Ge wer be schein aus zu stel len, wi der sprä che  auch  dies dem Steu er recht.

Ob wohl  sich im Steu er recht  nichts Grund le gen des ge än dert hat,  sind Pro sti tu -

ier te ver un si chert: Könn te das Fi nanz amt Nach zah lun gen for dern für die  Zeit vor

In kraft tre ten des  ProstG? Wel che steu er li chen Fol gen hät te ei ne grö ße re Nach -

voll zieh bar keit der wirt schaft li chen Ab läu fe in je ner  Zeit? Was pas siert,  wenn

man von selbst stän di ger Tä tig keit in ein ab hän gi ges Be schäf ti gungs ver hält nis

wech selt? Wel che Be le ge, Quit tun gen usw. müs sten bei selbst stän di ger und

 nicht selbst stän di ger Tä tig keit vor ge legt wer den? Sol che Sor gen pla gen Pro sti tu -

ier te  mehr als ei ne mög li che Stra fe bei Nicht an mel dung ih rer Ein künf te  beim 

Fi nanz amt. Be stä tig ten  sich ih re Be fürch tun gen, wür de das vom Ge setz ge ber be -

ab sich tig te „Auf tau chen“ Pro sti tu ier ter  nicht  oder nur in ge rin gem Ma ße er fol -

gen. In die sem Fal le wä re es sinn voll, die Mög lich keit von Stich tags- und Über -

gangs re ge lun gen zu prü fen.

Prostitution in Gaststätten

Das  ProstG bein hal tet kei ne Än de rung je ner Ge set ze, die ei ner An er ken nung der

Pro sti tu tion als Ge wer be ent ge gen ste hen (ins be son de re § 180 a  StGB „Aus beu -
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tung von Pro sti tu ier ten“). Für so ge nann te An bah nungs gast stät ten  gilt da her im -

mer  noch,  dass sie der „Un sitt lich keit Vor schub lei sten“ (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 des Gast -

stät ten ge set zes,  GastG6), ob gleich in ei nem Ur teil des Ver wal tungs ge richts Ber lin

im Jah re 2000 (Az 35 A 570.99) fest ge stellt wur de,  dass  dies  nicht zu tref fe. 

Der  Bund-Län der-Aus schuss hat  sich auf sei ner 90. Sit zung im Ju ni 2002 mit

den ge wer be recht li chen Kon se quen zen des  ProstG be fasst7. Der vom Aus schuss

ge grün de te Ar beits kreis er ar bei te te  dann in der 91. Sit zung im No vem ber 2002 

ei nen Text ent wurf, der zu fol gen den Be schlüs sen führ te: 

>> Pro sti tu tion ist  nach dem  ProstG  kein Ge wer be im Sin ne der Ge wer be ord nung

(Ge wO). Selbst stän di ge müs sen da her we der ei ne Ge wer be an zei ge er stat ten

 noch ei nen An trag auf Er tei lung ei ner Rei se ge wer be kar te8 für die Aus ü bung

se xuel ler Hand lun gen mit Drit ten stel len. Ent spre chen de Ge wer be an zei gen

und An trä ge  sind ab zu wei sen.

>> Bor dell be trei ber/in nen  sind als Ge wer be trei ben de an zu se hen und ha ben ihr

Ge wer be an zu mel den.

>> Bei Gast stät ten mit An bah nungs be trieb  oder Bor del len mit gast ge werb li cher

Tä tig keit  kann die Er laub nis grund sätz lich  nicht al lein des we gen ver sagt  oder

ent zo gen wer den,  weil sie „der Un sitt lich keit Vor schub lei sten“.

>> Ver sa gung und Ent zug der gast stät ten recht li chen Er laub nis  oder ei ne Un ter -

sa gung  durch § 35 Ge wer be ord nung9  sind ins be son de re an ge zeigt,  wenn der

Be trieb die ser Gast stät ten  oder Bor del le die Ge fahr er öff net,  dass Men schen

ge gen ih ren Wil len der Pro sti tu tion nach ge hen müs sen  oder in son sti ge Ab -

hän gig kei ten ver strickt  sind. Ge fah ren für den Ju gend schutz, Be lä sti gung der

Gä ste wie  auch der An woh ner schaft kön nen ei ne Ver sa gung  oder ei nen Ent -

zug so wie  auch die Er tei lung von Auf la gen recht fer ti gen.

Die im „Ab schluss be richt Run der  Tisch Pro sti tu tion Frank furt am  Main 2002“10

ent hal te nen Be grün dun gen zu die sen Be schlüs sen ver deut li chen die  nach wie vor

be ste hen den Schwie rig kei ten, Pro sti tu tion als Er werbs tä tig keit an zu er ken nen: 

>> Da die Pro sti tu tion ei ne „höchst per sön li che“ Dienst lei tung sei, die man we der

mes sen  noch qua li ta tiv ein ord nen kön ne, be sit ze sie Merk ma le, die ih ren ge -

wer be ar ti gen Char ak ter in Fra ge stel len.

>> Zi vil recht lich hät ten die Kun den  kaum Ein spruchs mög lich kei ten (vgl. § 2  Satz

2, 3  ProstG). Die pro sti tu ti ve Dienst lei stung un ter schei de  sich da her grund -
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6 § 4 GastG Versagungsgründe: „(1) 1. Die Erlaubnis ist zu ver sa gen, wenn Tatsachen die Annahme recht fer -
ti gen, dass der Antragsteller ... der Unsittlichkeit Vorschub lei sten wird oder die Vorschriften des ... Jugend -
schutzes nicht ein hal ten wird.“

7 vgl. Bund-Länder-Ausschuss „Gewerberecht“ zum Prostitutionsgesetz. In: Eildienst – Informationen für
Rat und Verwaltung, Heft 316/2002

8 § 55 GewO Reisegewerbekarte: „(1) Ein Reisegewerbe  betreibt, wer gewerbs mä ßig … außer halb sei ner
gewerb li chen Niederlassung … oder ohne eine sol che zu haben 1. selbst stän dig oder unselb ststän dig in
eige ner Person … Leistungen anbie tet oder Bestellungen auf Leistungen auf sucht … . (2) Wer ein Reise ge -
wer be betrei ben will,  bedarf der Erlaubnis (Reisegewerbekarte).“ 

9 § 35 GewO Gewerbeuntersagung wegen Unzuverlässigkeit   
10 vgl. Abschlussbericht Runder Tisch Prostitution Frankfurt am Main 2002, Bericht des Magistrats vom

21.02. 2003, B 153; Vorgang 1. Beschl. D. Stv.-V vom 26. 10. 2000 § 7014 – NR 1035 GRÜNE, NR 1074 SPD, OA
1663 OBR1, 1. B 661/02



 legend von an de ren Dienst lei stun gen und wer de  durch die be schränk te Ein -

klag bar keit zu ei ner un ver tret ba ren Hand lung. Es sei an zu neh men,  dass der

Ge setz ge ber die Gleich set zung mit an de ren Be rufs grup pen des we gen  nicht

an ge strebt ha be, um je der zeit ei nen Aus stieg zu er mög li chen (vgl.  ProstG – BT-

Drs. 14/5958, S. 5).

>> Die An wen dung der ge wer be recht li chen Re ge lun gen un ter lie fe den  Zweck des

Ge set zes, al so die Bes ser stel lung von Pro sti tu ier ten. Für ei ne Rei se ge wer be -

kar te (§ 55 Ge wO) z.B. brau che man ein po li zei li ches Füh rungs zeug nis, vie le

Stri cher  seien  aber vor be straft und wür den da her kei ne be kom men. Man müs -

se al so wei ter hin mit zahl rei chen Ord nungs wid rig kei ten und Ver stö ßen ge gen

das Schwarz ar bei ter ge setz rech nen.

>> Pro sti tu ier te hät ten we nig In ter es se an ei ner be hörd li chen und da mit na -

ment li chen Mel dung ih rer Tä tig keit,  weil sie an onym blei ben woll ten. Es sei

des halb an zu neh men,  dass es zu Ver stö ßen ge gen den Un ter sa gungs tat be -

stand des § 35 Ge wO11 kom men wer de. Der Voll zug der ge werb li chen Vor -

schrif ten wür de so mit ei ne Rei he von Nach tei len mit  sich brin gen, die zu ei ner

Ver drän gung der Sze ne in die Il le ga li tät führ te – ein Tat be stand, dem  durch

das  neue Ge setz ent ge gen ge wirkt wer den soll te. Ei ne pau scha le An wen dung

wür de den An lie gen von Pro sti tu ier ten  nicht ge recht wer den.

Migrant(inn)en in der Prostitution

Die Aus ü bung der Pro sti tu tion bei un ge re gel tem Auf ent halts sta tus ver stößt ge -

gen das Aus län der ge setz und ist da mit il le gal – dar an hat  auch das  ProstG  nichts

ge än dert.  Nach § 46 Aus län der ge setz ( AuslG)  kann ins be son de re aus ge wie sen

wer den, wer „ge gen ei ne für die Aus ü bung der Ge werb sun zucht gel ten de Rechts -

vor schrift  oder be hörd li che Ver fü gung ver stößt“ (ge meint ist die Sperr ge biets ver -

ord nung).  Auch Bor dell-  oder Club be trei ber/in nen, die Pro sti tu ier te oh ne ge re gel -

ten Auf ent halts sta tus und Ar beits er laub nis be schäf ti gen, ma chen  sich straf bar

und müs sen un ter Um stän den die Ko sten für die Ab schie bung tra gen.

Zuhälterei

Der al te § 181 a Abs. 2 Nr. 2  StGB soll te ver hin dern,  dass Pro sti tu ier te in Ab hän gig -

keit ge ra ten, aus der sie  sich  nicht  mehr lö sen kön nen (vgl. S. 86).  Aber  durch das

Ver bot,  Zeit, Ort, Art und Um fang der pro sti tu ti ven Tä tig keit  selbst zu be stim men,

un ter band der Ge setz ge ber die Mög lich keit, le ga le Ab spra chen mit Drit ten zu

tref fen. Da mit konn ten  auch kei ne Ar beits ver trä ge ab ge schlos sen wer den, und

der Zu gang zum ge setz li chen So zi al ver si che rungs sy stem war ver wehrt.  Durch

die Neu fas sung des Pa ra gra fen ist es Pro sti tu ier ten nun mehr mög lich, Art und

Um fang ih rer se xuel len Dienst lei stung  selbst zu be stim men und Ge schäfts kon -
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11 § 35 GewO  besagt, dass bei beste hen der Unzuverlässigkeit des Gewerbetreibenden die Gewerbe aus -
übung ganz oder teil wei se unter sagt wird. Als unzu ver läs sig gilt z.B., wer Steuern oder Sozialabgaben
nicht  bezahlt oder Straftaten  begeht. 



tak te zu  Freier(inne)n,  Club- und Bor dell be sit zer(in ne)n zu un ter hal ten. Wer  aber

die Selbst be stim mung von Pro sti tu ier ten un ter läuft –  durch er zwun ge ne Pro sti -

tu tion  oder Men schen han del –  wird  nach wie vor straf recht lich be langt.

Empfehlungen

Der Ab schluss be richt „Run der  Tisch Pro sti tu tion Frank furt am  Main 2002“ emp -

fiehlt un ter an de rem:

Gewerbeordnung und Gaststättengesetz

>> Selbst stän dig ar bei ten de Pro sti tu ier te soll ten die Mög lich keit ha ben, ihr Ge -

wer be  nach § 14 Ge wO bei der zu stän di gen Be hör de ins Ge wer be re gi ster ein -

tra gen zu las sen.

>> Bei Män nern und Frau en, die auf der Stra ße an schaf fen ge hen, soll te der Ge -

setz ge ber prü fen, ob  nicht ei ne Auf nah me in § 55 a Ge wO („Rei se ge wer be kar -

ten freie Tä tig kei ten“) mög lich ist. 

>> Pro sti tu tion im Zu sam men hang mit ei ner Gast stät te ist  durch das  ProstG

(Frei wil lig keit usw.)  nicht  mehr au to ma tisch ein  Grund, die Er laub nis für den

Be trieb ei ner sol chen Ein rich tung  nach § 4 Abs. 4  GastG zu ver sa gen  oder zu

wi der ru fen. Da her könn te  selbst Bor del len und ähn li chen Ein rich tun gen ei ne

Gast stät ten er laub nis er teilt wer den.

Erlaubnispflicht

Wün schens wert wä re, in die Ge wer be ord nung ei ne „Er laub nis pflicht für den Be -

trieb von Ein rich tun gen, in de nen se xuel le Lei stun gen an ge bo ten wer den“ auf zu -

neh men. Da durch wä re es mög lich, 

>> men schen wür di ge Ar beits be din gun gen si cher zu stel len

>> kri mi nel le Be glei ter schei nun gen zu ver hin dern

>> die Zu ver läs sig keit der Be trei ber/in nen zum Schut ze der Pro sti tu ier ten zu prü fen

>> Vor schrif ten zu ent wic keln, et wa zur Buch füh rung (z.B. zur Ver bu chung von

Quit tun gen für se xuel le Dienst lei stun gen), zur Aus stat tung der Ar beits räu me,

zur Ge stal tung von Ver trä gen zwi schen Pro sti tu ier ten und Be trei ber(in ne)n,

zur Do ku men ta tion der Be schäf ti gungs ver hält nis se, zur Si cher heit  oder Ge -

sund heits vor sor ge.

Ausländergesetz (AuslG)

>>  Wenn es die Ab sicht des Ge setz ge bers war, die Sit ten wid rig keit der Pro sti tu tion

auf zu he ben, soll te es  auch mög lich  sein, auf grund selbst stän dig aus ge üb ter

Pro sti tu tion im Sin ne ei nes Ge wer bes  nach § 14 Ge wO ei ne Auf ent halts ge neh -

mi gung zu er hal ten. Da zu ist es not wen dig, § 14 Ge wO und § 46  AuslG zu än dern.
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>> Bei  nicht selbst stän di ger Tä tig keit soll te die Aus ü bung der Pro sti tu tion im

Rah men ei nes Ar beit nehm er ver hält nis ses ge mäß Aus län der be schäf ti gungs -

ver ord nung ( AuslBV) er laubt wer den.12

Verbesserung der Arbeitssituation von Prostituierten

Min dest stan dards für Ein rich tun gen, in de nen Män ner und Frau en der Pro sti tu -

tion nach ge hen,  sind zwin gend not wen dig, um pro fes sio nel les und si che res Ar -

bei ten zu ge währ lei sten. Ein ent spre chen der An for de rungs ka ta log lie ße  sich mit

Hil fe der Re ge lun gen der Bau ord nung und der Ver ord nung  über Ar beits stät ten

(Arb StättV) auf stel len. Die ser er mög lich te es den ent spre chen den Be hör den zu -

gleich, die Ein rich tun gen re gel mä ßig zu über prü fen. Die Er fül lung der Min dest -

stan dards könn te au ßer dem als Vor aus set zung für die Zu las sung ei ner sol chen

Ein rich tung als Ge wer be fest ge legt wer den. Min dest stan dards wä ren bei spiels -

wei se 

>> das  Recht Pro sti tu ier ter auf selbst be stimm tes Ar bei ten

>> Ge sund heits für sor ge

>> Brand schutz, sa ni tä re Ein rich tun gen, Si cher heits vor keh run gen usw.

>> Be triebs vor schrif ten (z.B.  zwei- bis sechs stün di ge Ru he zeit in den frü hen Mor -

gen stun den; Si cher heits per so nal)

>> Er mög li chung von Selbst or ga ni sa tion, da mit Pro sti tu ier te ih re In ter es sen in

punk to Ar beits be din gun gen ein brin gen kön nen

>> Zu gangs recht für Be ra ter/in nen des Ge sund heits- und So zi al we sens und für

In ter es sen ver tre ter/in nen (z.B. Hu ren-Ver bän de, Stri cher-Or ga ni sa tio nen, Ge -

werk schaft ler/innen).

Was hat das neue Gesetz  gebracht?

Das Pro sti tu tions ge setz ist ge wiss ein Vor stoß in die rich ti ge Rich tung. Wie je doch

auf ge zeigt,  hält das Ge setz, da es im Wi der spruch zu Re ge lun gen des Aus län der-,

 Straf- und Zi vil rechts  steht, je de Men ge Stol per stei ne und Fu ßan geln be reit, wie

 auch von Rechts ex pert(in n)en, Lob by-Or ga ni sa tio nen und  nicht zu letzt von den

Pro sti tu ier ten  selbst be män gelt  wird.  Erst  durch die Strei chung  oder Än de rung

die ser Re ge lun gen wür de  sich die recht li che und so zi a le Si tu a tion der Pro sti tu ier -

ten tat säch lich ver bes sern.

So  muss et wa ein  Jahr  nach In kraft tre ten des Ge set zes fest ge stellt wer den,

 dass von der Mög lich keit, Ar beits ver trä ge ab zu schlie ßen,  noch  kaum Ge brauch

ge macht wur de. Ste pha nie  Klee vom Bun des ver band für se xuel le Dienst lei stun -

gen hat bis her nur von ei nem ein zi gen sol chen Ar beits ver trag ge hört: „Für Bor del -
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12 Hier sei auf ein Gerichtsurteil des Europäischen Gerichtshofs zur „Aufenthaltserlaubnis pol ni scher und
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Ge richts hof, Urteil vom 20. 11. 2001) ver wie sen, das Weichen für eine neue recht li che Beurteilung von
Pros ti tuierten  gestellt hat.



le  sind Ar beits ver trä ge we nig at trak tiv,  weil sie  dann  auch Ar beit ge ber bei trä ge

zur Kran ken- und Ren ten ver si che rung be zah len müs sten. Au ßer dem hät te ein

Bor dell bei an ge stell ten Hu ren  kaum  mehr Wei sungs rech te als bei selbst stän di -

gen ‚ Vertragspartnerinnen‘. Für den Be trei ber ist es da her prak ti scher,  wenn die

Frau en selbst stän dig blei ben und so di rekt am Um satz in ter es siert  sind.“13  Auch

die Hu ren  selbst  seien, so  Klee,  nicht an Ar beits ver trä gen in ter es siert und be hiel -

ten das ver dien te  Geld lie ber für  sich,  statt Steu ern und So zi al bei trä ge zu zah len.

Die Ver ein te Dienst lei stungs ge werk schaft (Ver.di) hat in zwi schen die Pro sti tu ier -

ten als von ihr zu ver tre ten de Per so nen grup pe in den Fach be reich „Be son de re

Dienst lei stun gen“ auf ge nom men und  will Mo dell ar beits ver trä ge ent wic keln, um

der ar beits recht lich ver track ten Si tu a tion Rech nung zu tra gen.14

Gar kei nen Nut zen hat das Ge setz bis her für aus län di sche Pro sti tu ier te oh ne

ge re gel ten Aus län der sta tus und oh ne Ar beits er laub nis. Sie ma chen im mer hin et -

wa die Hälf te der in Deutsch land tä ti gen Se xar bei ter/in nen aus. Die mei sten  sind

mit ei nem Tou ri sten vi sum ein ge reist und ge hen so mit  nach wie vor il le gal der

Pro sti tu tion  nach. Man che le ben  schon län ger in Deutsch land und  sind bei

 Freund(inn)en, Be kann ten  oder  Freier(in ne)n un ter ge kom men. An de re  sind ver -

hei ra tet  oder ver part nert, ha ben Kin der  oder fi nan zie ren ih re Fa mi lie im Hei mat -

land mit dem  Geld, das sie  durch Pro sti tu tion ver die nen, oh ne  dass die Fa mi lie

Kennt nis da von hat. Die se Men schen le ben in stän di ger  Angst vor Per so nen kon -

trol len, vor Ab schie bung und Aus wei sung. Für vie le wür de die er zwun ge ne Rück -

kehr ei ne fi nan ziel le, so zi a le und psy chi sche Kat astro phe be deu ten,  nicht nur we -

gen der wirt schaft li chen und recht li chen Si tu a tion im Hei mat land  oder we gen

be stimm ter kul tu rel ler Nor men (z.B. Äch tung von Ho mo se xu a li tät), son dern  auch

we gen der Ko sten für die Ab schie bung  oder Aus wei sung. Er neu tes Ein rei sen und

Auf ge grif fen-Wer den las sen den Schul den berg  noch wei ter an wach sen. Schleu -

ser- und Schlep per ban den, die für ih re „Dien ste“ hor ren de Prei se ver lan gen,  sind

in der männ li chen Pro sti tu tion  zwar sel te ner an zu tref fen. Das  heißt  aber  nicht,

Män ner wür den kei ne Schul den ma chen, um der Hei mat den Rüc ken keh ren zu

kön nen. 

Zur Situation männ li cher Prostituierter 

Von dem neu en Ge setz kön nen ei gent lich nur pro fes sio nell ar bei ten de Call boys

pro fi tie ren, die ih re Tä tig keit als „Dienst lei stung“ be grei fen und  sich über le gen,

wie sie für ih re Zu kunft vor sor gen kön nen. Ob sie  dies im Rah men des  jetzt mög li -

chen Zu gangs zum ge setz li chen So zi al ver si che rungs sy stem tun möch ten,  bleibt

 erst ein mal da hin ge stellt. Stri cher hin ge gen ver fü gen in der Re gel  über  kein

Selbst ver ständ nis als Pro fi, da sie die Pro sti tu tion nur da zu nut zen, um  sich  über

Was ser hal ten zu kön nen, oh ne auf So zi al hil fe an ge wie sen zu  sein. Die mei sten
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träu men von ei nem Le ben  nach dem  Strich,  sind  aber oft  nicht in der La ge, ziel -

stre big Vor be rei tun gen da für zu tref fen. Sie le ben von der  Hand in den  Mund, von

heu te auf mor gen, und nut zen bei Be darf Hilfs ein rich tun gen, in de nen sie ko sten -

los  oder ge gen ein ge rin ges Ent gelt Es sen, Klei dung  oder Un ter kunft be kom men.

In die ser La ge  wird  kaum ein Stri cher die Mög lich keit in Er wä gung zie hen,  sich als

Selbst stän di ger an zu mel den und Steu ern so wie So zi al ver si che rungs bei trä ge zu

ent rich ten. 

Wer  sich der zeit selbst stän dig ma chen möch te, soll te  dies auf grund der un ge -

klär ten Rechts la ge nur mit recht li chem Bei stand tun. Da mit  sind  aber Ko sten ver -

bun den, die vie le Pro sti tu ier te – Män ner wie Frau en –  nicht auf brin gen kön nen.

Sinn voll  sind des halb Sam mel be schwer den und -kla gen ge gen wi der sprüch li che

Re ge lun gen und die Ver let zung von Rech ten, die das Pro sti tu tions ge setz zu si -

chert. Stri cher (und so man che ih rer Kol le gin nen) wer den wahr schein lich lie ber in

die Il le ga li tät ab tau chen – wo mit das  neue Ge setz  aber ge nau das Ge gen teil des -

sen be wir ken wür de, was es ei gent lich be ab sich tigt. 

Apropos „männ li che Prostituierte“

Bei der Sich tung von Bei trä gen der Ta ges pres se wie  auch von Nach rich ten ma ga -

zi nen zum The ma Pro sti tu tions ge setz ent steht der Ein druck, es sei nur im In ter -

es se der Se xar bei te rin nen ge schaf fen wor den – so zu min dest sug ge riert es der

Sprach ge brauch.  Kein Wun der,  denn  auch die All ge mein heit ver steht un ter Pro s -

ti tu ier ten in er ster Li nie weib li che Per so nen. Be mer kens wert in die sem Zu sam -

men hang ist al ler dings  auch der Sprach ge brauch des Ge set zes  selbst, das, wie

 schon in sei nem Ti tel,  auch in den ein zel nen Pa ra gra fen nur von „Pro sti tu ier ten“

 spricht.  Dass da mit so wohl weib li che als  auch männ li che Per so nen ge meint  sein

könn ten,  stellt  erst  fest, wer die „Be grün dung zum Pro sti tu ier ten ge setz“15 zur

 Hand  nimmt. Un ter der Über schrift „Ge sell schaft li che Re a li tät“  heißt es da näm -

lich, in Deutsch land ge be es „et wa 400.000 Per so nen, die der Pro sti tu tion nach -

ge hen, über wie gend  sind  dies Frau en“. Zu min dest im pli zit  sind an die ser Stel le

 auch Pro sti tu ier te männ li chen Ge schlechts er wähnt. Im wei te ren  Text fin det  sich

al ler dings  kein ein zi ger Hin weis  mehr auf die se „ge sell schaft li che Re a li tät“. Man

hat sie so gar völ lig aus den Au gen ver lo ren: Ne ben „den Pro sti tu ier ten“  gibt es nur

 noch „die Pro sti tu ier te“ (im Sin gu lar), „der Pro sti tu ier te“  oder gar der Stri cher  oder

Call boy  bleibt au ßen vor. Män ner, und  zwar aus schließ lich sie, kom men nur ins

 Spiel,  wenn von  Freiern, Zu häl tern  oder Bor dell be trei bern die Re de ist. Die  scheint

es in der weib li chen Aus füh rung näm lich  nicht zu ge ben. War es  schon müh sam

ge nug, das  neue Ge setz über haupt auf den Weg zu brin gen, so of fen bart es zu -

gleich, wie  schwer man  sich bis heu te da mit tut, an das Ge schlecht ge bun de ne

Rol len bil der und Kli schees auf zu bre chen. 
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Das Infektionsschutzgesetz

Karin Fink

Das am 20. Ju li 2000 ver ab schie de te „Ge setz zur Ver hü tung und Be kämp fung von

In fek tions krank hei ten  beim Men schen“ (In fek tions schutz ge setz –  IfSG)1  trat am 

1. Ja nu ar 2001 in  Kraft. Im Rah men der er for der li chen An pas sung an das EU-Ge -

mein schafts recht  fasst das  neue Ge setz die bis her auf meh re re Ge set ze und Ver -

ord nun gen ver teil ten Be stim mun gen (Bun des seu chen ge setz, Ge schlechts kran k -

hei ten ge setz, La bor be richts ver ord nung u.a.) zu ei nem ein heit li chen Re gel werk

zu sam men. Vie le Be stim mun gen wur den zeit ge mäß gestaltet, um den Er fah run -

gen der bis he ri gen Pra xis des Seu chen rechts, den Er geb nis sen zahl rei cher me di -

zi ni scher und so zio lo gi scher Un ter su chun gen so wie den Er kennt nis sen aus der

In fek tions epi de mio lo gie Rech nung zu tra gen. Zu gleich über trägt das  neue Ge -

setz dem Ro bert  Koch-In sti tut (RKI) zen tra le Ver ant wor tung als epi de mio lo gi sche

Leit stel le für die Zu sam men fas sung, Er he bung und Aus wer tung der bun des weit

er mit tel ten Da ten zu über trag ba ren Krank hei ten.
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Im Vordergrund: Prävention durch Aufklärung

Das  Ziel des  IfSG ist, den  Schutz des In di vi du ums und der Be völ ke rung vor In fek -

tions krank hei ten zu ver bes sern.  Dies auf  drei We gen, wie § 1 Abs. 1 dar legt: 

„ Zweck des Ge set zes ist es, über trag ba ren Krank hei ten  beim Men schen vor zu beu -

gen, In fek tio nen früh zei tig zu er ken nen und ih re Wei ter ver brei tung zu ver hin dern.“

§ 1 Abs. 2 be schreibt, wie die ser  Zweck er reicht wer den  soll: „Die hier für not -

wen di ge Mit wir kung und Zu sam men ar beit von Be hör den des Bun des, der Län der

und der Kom mu nen, Ärz ten, Tier ärz ten, Kran ken häu sern, wis sen schaft li chen Ein -

rich tun gen so wie son sti gen Be tei lig ten  soll ent spre chend dem je wei li gen  Stand der

me di zi ni schen und epi de mio lo gi schen Wis sen schaft und Tech nik ge stal tet und un -

ter stützt wer den. Die Ei gen ver ant wor tung der Trä ger und Lei ter von Ge mein -

schafts ein rich tun gen, Le bens mit tel be trie ben, Ge sund heits ein rich tun gen so wie des

Ein zel nen bei der Prä ven tion über trag ba rer Krank hei ten  soll ver deut licht und ge för -

dert wer den.“

Auf den er sten Schwer punkt des In fek tions schut zes, die Vor beu gung über -

trag ba rer Krank hei ten,  geht § 3  IfSG ein: „Die In for ma tion und Auf klä rung der All ge -

mein heit  über die Ge fah ren über trag ba rer Krank hei ten und die Mög lich kei ten zu de -

ren Ver hü tung  sind ei ne öf fent li che Auf ga be. Ins be son de re die  nach Lan des recht

zu stän di gen Stel len ha ben  über Mög lich kei ten des all ge mei nen und in di vi duel len In -

fek tions schut zes so wie  über Be ra tungs-, Be treu ungs- und Ver sor gungs an ge bo te zu

in for mie ren.“ 

Prä ven tion ist so mit ei ne öf fent li che Auf ga be,  wird  aber be schränkt auf die In -

for ma tion und Auf klä rung der All ge mein heit. In dem die Ver ant wor tung des Staa -

tes be reits bei der Vor sor ge be ginnt, tre ten Ein griffs be fug nis se der Be hör den im

Rah men der Be kämp fung von In fek tions krank hei ten in den Hin ter grund und

kom men  erst im Fal le ei ner dro hen den Wei ter ver brei tung über trag ba rer Krank -

hei ten zum Zu ge (§ 28  IfSG Schutz maß nah men). Die un ter schied li chen Be tei lig ten

(sie he  oben § 1 Abs. 1  IfSG) ha ben für ein aus rei chen des In for ma tions an ge bot zu

sor gen, da mit  sich mög lichst vie le Men schen im Rah men ih rer Mög lich kei ten vor

über trag ba ren Krank hei ten schüt zen kön nen. Da mit ver bin det  sich das An lie gen,

die Ei gen ver ant wor tung in in fek tions ge fähr de ten Be rei chen zu för dern. Ei nen

we sent li chen Bei trag hier zu ha ben die Ge sund heits äm ter  durch Auf klä rungs -

maß nah men und Be ra tungs an ge bo te zu lei sten (sie he S. 106f.). 

Die Meldepflicht

Die Mel de pflicht  dient da zu, epi de mio lo gi sche Ent wick lun gen früh zei tig zu er -

ken nen, um bei Be darf schnellst mög lich rea gie ren zu kön nen. Zu die sem  Zweck

über trägt § 4 Abs. 1  IfSG dem Ro bert  Koch-In sti tut (RKI) in Ber lin ei ne Rei he wich ti -
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ger Auf ga ben, so et wa „Kon zep tio nen zur Vor beu gung über trag ba rer Krank hei ten

so wie zur früh zei ti gen Er ken nung und Ver hin de rung der Wei ter ver brei tung von In -

fek tio nen zu ent wic keln“. In die sem Rah men ist das RKI als ober ste Bun des be hör -

de da für zu stän dig, ent spre chen de Sta ti sti ken auf zu stel len und in fek tions epi de -

mio lo gisch aus zu wer ten. Die Er geb nis se der Da ten aus wer tung  stellt das RKI den

Be hör den und In sti tu tio nen des Bun des, der Län der so wie der Eu ro pä i schen

 Union und der Welt ge sund heits or ga ni sa tion (WHO) zur Ver fü gung. Dar ü ber hi -

naus ist das RKI be fugt, stich pro ben ar ti ge Er he bun gen z.B. zur Ver brei tung über -

trag ba rer Krank hei ten durch zu füh ren, die  über Ein zel fall mel dun gen  nicht er -

fasst wer den kön nen (vgl. § 13  IfSG Sen ti nel-Er he bun gen). 

Zum Meldewesen

Bis En de 2000 wa ren  nach dem Ge schlechts kran khei ten ge setz ( GeschlKrG) Go -

nor rhö, Sy phi lis, Gra nu lo ma in gui na le, Schan ker und Lym pho gra nu lo ma ve ne -

rum mel de pflich tig. Von die sen Krank hei ten un ter liegt  nach dem  IfSG nur  noch

der Nach weis des Sy phi lis-Er re gers (Tre po ne ma pal li dum) der Mel de pflicht. Die

Mel dung wei te rer se xuell über trag ba rer Krank hei ten wie Go nor rhö, Chla my dien,

Her pes sim plex  oder Hu ma nes Pa pil lo ma-Vi rus  ließ  sich im Ge setz ge bungs ver -

fah ren  nicht durch set zen. An die Stel le der frü he ren Mel de pflicht an das 

Ge sund heits amt ist – ne ben der be reits zu vor be ste hen den Er fas sung von HIV-

Neu di ag no sen – für Sy phi lis ei ne an ony mi sier te La bor mel dung di rekt an das 

Ro bert  Koch-In sti tut ge tre ten, die  durch In for ma tio nen  der/des ein sen den den

Ärz tin/ Arztes er gänzt  wird.2  Auch das Ge schlechts kran khei ten ge setz sah ei ne an -

ony me Fall mel dung vor, zu ei ner na ment li chen Mel dung wa ren Ärz tin nen und

Ärz te al ler dings  dann ver pflich tet,  wenn ein/e Pa tient/in die Be hand lung ver wei -

ger te  oder  wenn  sein/ihr Le bens wan del ei ne Ge fahr für die All ge mein heit dar -

stell te (vgl. § 12  GeschlKrG). 

Von den  über 40 mel de pflich ti gen Krank hei ten  nach Bun des seu chen ge setz 

(§ 3 Abs. 1  BSeuchG)  führt § 6  IfSG nur  noch 17 In fek tions krank hei ten an. Für die se

 gilt ei ne na ment li che Mel de pflicht. Man be schränk te  sich da bei auf sol che

Krank hei ten, die Maß nah men des Ge sund heits amts er for dern, um die Ge fahr ei -

ner Wei ter ver brei tung ein zu däm men. Die mei sten der in § 6 Abs. 1  IfSG auf ge zähl -

ten Krank hei ten  sind so wohl bei ei nem Krank heits ver dacht als  auch bei Er kran -

kung und Tod na ment lich zu mel den, dar un ter nun mehr  auch die aku te He pa ti tis

A, B, C, D und E. Im Bun des seu chen ge setz wa ren le dig lich He pa ti tis A und B auf ge -

führt, die  auch nur im Er kran kungs- und To des fall,  nicht  aber im Ver dachts fall

mel de pflich tig wa ren. Na ment lich zu mel den  sind eben so „die Er kran kung und

der Tod an ei ner be hand lungs be dürf ti gen Tu ber ku lo se,  auch  wenn ein bak te rio lo gi -

scher Nach weis  nicht vor liegt“, so wie das Auf tre ten „von  zwei  oder  mehr gleich ar ti -

gen Er kran kun gen, bei de nen ein epi de mi scher Zu sam men hang wahr schein lich ist
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 oder ver mu tet  wird,  wenn  dies auf ei ne schwer  wie gen de Ge fahr für die All ge mein -

heit hin weist und Krank heits er re ger als Ur sa che in Be tracht kom men, die  nicht in § 7

[sie he un ten] ge nannt  sind“. Dem zu stän di gen Ge sund heits amt zu mel den ist au -

ßer dem, wer ei ne be hand lungs be dürf ti ge Lun gen tu ber ku lo se  nicht be han deln

 lässt  oder die Be hand lung ab bricht. 

In § 7  IfSG (Mel de pflich ti ge Nach wei se von Krank heits er re gern)  sind  über 40

Krank heits er re ger ge nannt –  auch  dies ei ne Neu e rung ge gen ü ber dem Bun des -

seu chen ge setz, das  nicht zwi schen Krank hei ten und Krank heits er re gern un ter -

schied. Na ment lich zu mel den  sind z.B. Nach wei se von He pa ti tis-A- bis He pa ti -

tis-E-Vi rus, so weit der Nach weis auf ei ne aku te (al so  nicht chro ni sche) In fek tion

hin weist. Im Fal le des He pa ti tis-C-Vi rus wur de der Tat sa che,  dass aku te In fek tio -

nen häu fig symp tom los ver lau fen und des halb  meist un be merkt blei ben, in so -

fern ent spro chen, als für al le Nach wei se ei ne Mel de pflicht  gilt, „so weit  nicht be -

kannt ist,  dass ei ne chro ni sche In fek tion vor liegt“. 

§ 8  IfSG  legt  fest, wer zur Mel dung ver pflich tet ist. Bei den in § 6 an ge führ ten

Krank hei ten  sind  dies u.a. die fest stel len den Ärz tin nen und Ärz te, Heil prak ti -

ker/in nen, eben so An ge hö ri ge an de rer  Heil- und Pfle ge be ru fe.  Beim Nach weis

von den in § 7 auf ge zähl ten Er re gern müs sen bei spiels wei se die Lei ter/in nen von

Me di zi nal un ter su chungs äm tern und son sti ger pri va ter und öf fent li cher Un ter -

su chungs stel len ein schließ lich Kran ken haus la bo re der Mel de pflicht nach kom -

men.

Namentliche Meldung

Die Erst di ag no se  muss der  Arzt/die Ärz tin (mel de pflich ti ge Krank heit)  oder das

La bor (mel de pflich ti ger Er re ger) an das für den Auf ent halt des/der Be trof fe nen

zu stän di ge Ge sund heits amt mel den, und  zwar „un ver züg lich, spä te stens in ner -

halb von 24 Stun den  nach er lang ter Kennt nis … . Ei ne Mel dung  darf we gen ein zel ner

feh len der An ga ben  nicht ver zö gert wer den. Die Nach mel dung  oder Kor rek tur von

An ga ben hat un ver züg lich … zu er fol gen“ (§ 9 Abs. 3  IfSG). Ge mäß § 9 Abs. 1  IfSG

 muss die na ment li che Mel dung u.a. fol gen de An ga ben ent hal ten:

>> Na me, Vor na me des Pa tien ten/der Pa tien tin

>> Ge schlecht

>> Ge burts da tum

>> An schrift der Haupt woh nung bzw. An schrift des der zei ti gen Auf ent halts or tes

>> Di a gno se bzw. Ver dachts di ag no se

>> Tag der Er kran kung bzw. des To des

>> wahr schein li che In fek tions quel le

>>  Land, in dem die In fek tion wahr schein lich er wor ben wur de

>> Na me, An schrift und Te le fon num mer der mit der Er re ger di ag no stik be auf trag -

ten Un ter su chungs stel le
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>> Über wei sung in ein Kran ken haus bzw. Auf nah me in ei nem Kran ken haus  oder

ei ner an de ren Ein rich tung der sta tio nä ren Pfle ge und Ent las sung aus der Ein -

rich tung, so weit dem/der Mel de pflich ti gen be kannt

>> Na me, An schrift und Te le fon num mer des/der Mel den den.

Bei al len na ment li chen Mel dun gen ist vor al lem das Ge sund heits amt da für zu -

stän dig, an hand der ge mel de ten Da ten zu prü fen, ob Maß nah men zur Ein däm -

mung der Ge fahr ei ner Wei ter ver brei tung der je wei li gen Krank heit ein zu lei ten

 sind. Das Ge sund heits amt  darf die ihm ge mel de ten per so nen be zo ge nen Da ten

 auch nur für sei ne Auf ga ben ver ar bei ten und nut zen. Die se Da ten „ sind zu lö schen,

 wenn ih re Kennt nis für das Ge sund heits amt zur Er fül lung der in sei ner Zu stän dig -

keit lie gen den Auf ga ben  nicht  mehr er for der lich ist“, Da ten zu He pa ti tis C „spä te s -

tens je doch  nach  drei Jah ren“ (§ 9 Abs. 5  IfSG). 

Völ lig neu ge re gelt ist der In for ma tions fluss zur Lan des- und Bun des ebe ne.

Die Ge sund heits äm ter  sind nun mehr ver pflich tet, die an sie „na ment lich ge mel -

de ten Er kran kun gen, To des fäl le so wie Nach wei se von Krank heits er re gern ge mäß

ver öf fent lich ten Fall de fi ni tio nen [zu sam men zu füh ren] und wö chent lich ... an die 

zu stän di ge Lan des be hör de“ an ony mi siert zu über mit teln (§ 11 Abs. 1). Die Lan des -

be hör den müs sen die über mit tel ten Da ten  dann an das Ro bert  Koch-In sti tut wei -

ter lei ten. Die vom RKI er stell ten Fall de fi ni tio nen sol len es den Ge sund heits äm -

tern er mög li chen, die Da ten zu stan dar di sie ren, um de ren Ver gleich bar keit auf

Lan des- und Bun des ebe ne si cher zu stel len.

An das RKI  sind u.a. fol gen de An ga ben zu über mit teln:

>> Ge schlecht

>> Ge burts mo nat und - jahr

>> zu stän di ges Ge sund heits amt

>> Tag der Er kran kung  oder Di a gno se bzw. des To des 

>> Art der Di a gno se

>> wahr schein li cher In fek tions weg, wahr schein li ches In fek tions ri si ko, Zu ge hö -

rig keit zu ei ner Er kran kungs häu fung

>>  Land, so weit die In fek tion wahr schein lich im Aus land er wor ben wur de

>> Auf nah me in ei nem Kran ken haus.

Nichtnamentliche Meldung

Die nicht na ment li che Mel dung (§ 7 Abs. 3  IfSG) be trifft  sechs Krank heits er re ger.

Die se er for dern  zwar kei ne un mit tel ba ren Maß nah men des Ge sund heits amts,

man  braucht je doch Kennt nis se  über ih re Ver brei tung als Grund la ge für ent spre -

chen de Auf klä rungs- und Prä ven tions stra te gien. Un ter die sen Er re gern be fin den

 sich HIV und Tre po ne ma pal li dum, der Sy phi lis-Er re ger. Die nicht na ment li che

Mel dung  nach § 10 Abs. 3  muss u.a. fol gen de An ga ben ent hal ten:
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>> im Fal le von HIV ei ne fall be zo ge ne Ver schlüs se lung3

>> Ge schlecht

>> Mo nat und Ge burts jahr

>> er ste  drei Zif fern der Post leit zahl der Haupt woh nung

>> Un ter su chungs be fund

>> Mo nat und  Jahr der Di a gno se

>> Art des Un ter su chungs ma te ri als

>> Nach weis me tho de

>> wahr schein li cher In fek tions weg, wahr schein li ches In fek tions ri si ko

>>  Land, in dem die In fek tion wahr schein lich er wor ben wur de

>> Na me, An schrift und Te le fon num mer des/der Mel den den.

Die nicht na ment li che Mel dung  muss in ner halb von  zwei Wo chen ge gen ü ber

dem Ro bert  Koch-In sti tut er fol gen.

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Bekämpfung
über trag ba rer Krankheiten

In die sem Ab schnitt  soll an hand von Bei spie len auf ge zeigt wer den, was  sich in

den Be rei chen Ge fah ren ab wehr so wie Be kämp fung über trag ba rer Krank hei ten

ge gen ü ber dem Ge schlechts kran khei ten ge setz und dem Bun des seu chen ge setz

ge än dert hat. 

Allgemeine Maßnahmen

Das Ge schlechts kran khei ten ge setz sah ei ne Be hand lungs pflicht vor,  wenn ei ne

Ge schlechts krank heit vor lag  oder  wenn der/die Ein zel ne von sei ner In fek tion

wus ste bzw. ei ne sol che bei  sich ver mu te te (§ 3  GeschlKrG). Die ser Sach ver halt hat

 sich mit dem In fek tions schutz ge setz ge än dert. § 16  IfSG (All ge mei ne Maß nah men)

ent hält in Abs. 1 näm lich ei ne Ge ne ralk lau sel, die zur Ge fah ren ab wehr be reits

 dann er mäch tigt,  wenn an zu neh men ist,  dass Tat sa chen vor lie gen, die zum Auf -

tre ten ei ner über trag ba ren Krank heit füh ren kön nen. Zu gleich  tritt an die Stel le

der Selbst ein schät zung die Ein schät zung an de rer. 

Die  Pflicht des/der Be trof fe nen,  sich be han deln zu las sen,  wird nun mehr  durch

die  Pflicht der zu stän di gen Be hör de er setzt, „die not wen di gen Maß nah men zur

Ab wen dung der dem Ein zel nen  oder der All ge mein heit hier durch dro hen den Ge fah -

ren“ zu tref fen. Im Vor der grund der „Ge fah ren ab wehr“  steht  nicht die Si cher stel -
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lung me di zi ni scher Be hand lung, son dern die vor beu gen de In ter ven tion, und

 zwar in  Form von Er mitt lun gen „ durch die Be auf trag ten der zu stän di gen Be hör de

und des Ge sund heits am tes“ und  durch „Über wa chung der an ge ord ne ten Maß nah -

men“ (§ 16 Abs. 2  IfSG).

Besondere Maßnahmen

§ 25 Abs. 1  IfSG er wei tert die Kom pe ten zen der Ge sund heits äm ter, in dem er sie zu

Er mitt lun gen be voll mäch tigt,  wenn an zu neh men ist, „ dass je mand  krank, krank -

heits ver däch tig, an stec kungs ver däch tig  oder Aus schei der ist“. Das je weils zu stän -

di ge Ge sund heits amt  kann al so be reits  beim „Ver dacht ei nes Ver dachts“ tä tig wer -

den: Es  kann die be tref fen de Per son vor la den, und die se ist ver pflich tet,  sich

un ter su chen zu las sen (§ 26 Abs. 2  IfSG).  Dies  knüpft an § 3  GeschlKrG an: Fest ge -

legt war die Un ter su chungs- und Be hand lungs pflicht, die an ge ord ne te Be hand -

lung,  wenn  sich je mand „der ord nungs ge mä ßen Durch füh rung der Be hand lung

ent zo gen hat“, so wie die  Pflicht, auf Ver lan gen ein Ge sund heits zeug nis vor zu le -

gen (§ 4  GeschlKrG). 

§ 28  IfSG (Schutz maß nah men) be deu tet ge gen ü ber dem Bun des seu chen ge setz

ei ne Ver schär fung: Die zu stän di ge Be hör de  kann „Per so nen ver pflich ten, den Ort,

an dem sie  sich be fin den,  nicht zu ver las sen  oder von ihr be stimm te Or te  nicht zu be -

tre ten, bis die not wen di gen Schutz maß nah men durch ge führt wor den  sind“ (Abs. 1).

 Hier ist ei ne Sank tions mög lich keit for mu liert, die fak tisch ei nem be ruf li chen Tä -

tig keits ver bot gleich kommt und in di rekt da zu  zwingt,  sich be han deln zu las sen.

 Dies ist al ler dings als ein Ap pell an die Ei gen ver ant wor tung zu ver ste hen,  denn

„ei ne Heil be hand lung  darf  nicht an ge ord net wer den“ (Abs. 1). 

§ 31  IfSG er mög licht ein be ruf li ches Tä tig keits ver bot: „Die zu stän di ge Be hör de

 kann Kran ken, Krank heits ver däch ti gen, An stec kungs ver däch ti gen und Aus schei -

dern die Aus ü bung be stimm ter be ruf li cher Tä tig kei ten  ganz  oder teil wei se un ter sa -

gen.  Satz 1  gilt  auch für son sti ge Per so nen, die Krank heits er re ger so in  sich  oder an

 sich tra gen,  dass im Ein zel fall die Ge fahr ei ner Wei ter ver brei tung be steht.“ Das Ge -

schlechts kran khei ten ge setz in des bein hal te te le dig lich ein zeit wei ses Tä tig keits -

ver bot „bis zur Be he bung der An stec kungs ge fahr“ (§ 5 Abs. 1  GeschlKrG). In wie weit

§ 31  IfSG auf die Aus ü bung der Pro sti tu tion an ge wandt wer den  kann, ist um strit -

ten. Hier zu ei ne schrift li che ( nicht da tier te) Stel lung nah me des Stadt ge sund -

heits am tes Frank furt/ Main: „So lan ge die Pro sti tu tion  nicht ein deu tig als ‚ Beruf ‘ an -

er kannt ist,  kann  kein Tä tig keits ver bot aus ge spro chen wer den. Es ist au ßer dem

an zu neh men,  dass bei ei nem der ar ti gen Vor ge hen das be ste hen de Ver trau ens ver -

hält nis zu den Ge sund heits äm tern ge stört und die Pro sti tu tion il le gal wei ter aus ge -

übt wür de. Dement spre chend spie len Tä tig keits ver bo te für den Be reich der Pro sti tu -

tion in der bis he ri gen Pra xis des In fek tions schutz ge set zes kei ne Rol le. Ge ra de  hier

 gilt ein mal  mehr das Pri mat von Prä ven tions- und Hilfs an ge bo ten.“ 
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§ 32 (Er lass von Rechts ver ord nun gen) er mäch tigt Lan des re gie run gen, „ durch

Rechts ver ord nun gen ent spre chen de Ge bo te und Ver bo te zur Be kämp fung über tra -

ge ner Krank hei ten zu er las sen. Die Lan des re gie run gen kön nen die Er mäch ti gung

 durch Rechts ver ord nung auf an de re Stel len über tra gen“. Die se Mög lich keit könn te

durch aus  auch miss braucht wer den, in dem man z.B. Pro sti tu ier te zur Er fül lung

al ler mög li chen Auf la gen ver pflich tet.

Besondere Aufgaben des Gesundheitsamtes

Un ter der Über schrift „Auf ga ben des Ge sund heits am tes in be son de ren Fäl len“  stellt

§ 19 Abs. 1  IfSG  fest: „Das Ge sund heits amt bie tet be züg lich se xuell über trag ba rer

Krank hei ten und Tu ber ku lo se Be ra tung und Un ter su chung an  oder  stellt die se in Zu -

sam men ar beit mit an de ren me di zi ni schen Ein rich tun gen si cher. Die se sol len für Per -

so nen, de ren Le bens um stän de ei ne er höh te An stec kungs ge fahr für  sich  oder an de re

mit  sich brin gen,  auch auf su chend an ge bo ten wer den und kön nen im Ein zel fall die

am bu lan te Be hand lung  durch ei nen  Arzt des Ge sund heits am tes um fas sen, so weit

 dies zur Ver hin de rung der Wei ter ver brei tung der se xuell über trag ba ren Krank hei ten

und der Tu ber ku lo se er for der lich ist. Die An ge bo te kön nen be züg lich se xuell über -

trag ba rer Krank hei ten an onym in An spruch ge nom men wer den, so weit hier durch

die Gel tend ma chung von Ko sten er stat tungs an sprü chen …  nicht ge fähr det  wird.“

In Abs. 2  wird fest ge legt, wer für die Un ter su chung- und Be hand lungs ko sten

auf kommt:

>> die Trä ger der Kran ken ver si che rung bei Per so nen, die  nach dem 5. Ab schnitt

des 3. Ka pi tels in So zi al ge setz buch V ver si chert  sind,

>> die öf fent li che  Hand bei Per so nen, wel che die Ko sten  nicht  selbst tra gen kön -

nen. Ein ent spre chen der Nach weis ist  nicht er for der lich,  wenn das Un ver mö -

gen of fen sicht lich ist  oder  wenn „die In an spruch nah me an de rer Zah lungs pflich -

ti ger die Durch füh rung der Un ter su chung  oder Be hand lung er schwe ren wür de.

 Wenn bei der Un ter su chung  oder der Fest stel lung der Be hand lungs be dürf tig keit

der Ko sten trä ger  noch  nicht fest steht, wer den die Ko sten vor läu fig aus öf fent li -

chen Mit teln über nom men. Der Ko sten trä ger ist zur Er stat tung ver pflich tet.“

Das Be ra tungs- und Un ter su chungs an ge bot der Ge sund heits äm ter rich tet  sich

vor al lem an Men schen, die an de re (me di zi ni sche) Ver sor gungs an ge bo te auf

 Grund ih rer per sön li chen Si tu a tion  nicht wahr neh men kön nen  oder wol len ( weil

sie z.B. lie ber an onym blei ben möch ten  oder kei nen ge si cher ten Auf ent halts sta -

tus ha ben).  Wenn im Ein zel fall er for der lich,  kann das zu stän di ge Ge sund heits -

amt  auch die Be hand lung über neh men (sie he § 19 Abs. 1  IfSG). Die ehe ma li ge Ver -

pflich tung zur „Si che rung der Be hand lung“ be steht so mit  nicht  mehr.  Durch die se

Än de rung ist  auch die  Pflicht der Ge sund heits äm ter weg ge fal len, be son de re Be -

ra tungs stel len ein zu rich ten (§ 15 Abs. 2  GeschlKrG).
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Freiwilligkeit und Anonymität, auf su chen de Beratung

Die im Ge schlechts kran khei ten ge setz vor ge se he ne Un ter su chungs- und Be -

hand lungs pflicht (sie he S. 104) wur de mit dem In fek tions schutz ge setz zu gun sten

von Frei wil lig keit und An ony mi tät auf ge ho ben. An ge bo te zu se xuell über trag ba -

ren Krank hei ten kön nen an onym ge nutzt wer den, al ler dings nur, „so weit hier -

durch die Gel tend ma chung von Ko sten er stat tungs an sprü chen  nach Abs. 2  nicht 

ge fähr det  wird“ (§ 19 Abs. 1  IfSG). Die An ony mi tät ist al so ein ge schränkt bei Ver si -

cher ten, wel che die ent stan de nen Ko sten  über ih re Kran ken ver si che rung be glei -

chen las sen, eben so bei na ment lich zu mel den den Krank hei ten (z.B. He pa ti tis). 

Au ßer dem  liegt der Schwer punkt nun mehr auf Prä ven tion mit tels Auf klä rung

und In for ma tion, wo bei die „ Komm-Struk tur“ der bis he ri gen Be ra tungs pra xis ei ne

Er wei te rung um die „Geh-Struk tur“ der auf su chen den Ar beit er fährt. Die ses An -

ge bot rich tet  sich an Per so nen, „de ren Le bens um stän de ei ne er höh te An stec kungs -

ge fahr für  sich  oder an de re mit  sich brin gen“ (sie he § 19 Abs. 1  IfSG). Um wen es  sich

da bei ge nau han delt,  wird  zwar  nicht ge sagt, es ist  aber da von aus zu ge hen,  dass

weib li che und männ li che Pro sti tu ier te da mit ge meint  sind. Selbst ver ständ lich

ge hö ren  auch ih re  Kund(inn)en zu die sem Per so nen kreis, wenn gleich sie in die -

sem Zu sam men hang  meist un er wähnt blei ben. Zu gleich han delt es  sich  auch bei

ih nen um ei ne  schwer er reich ba re Grup pe, die  durch die auf su chen de Ar beit ge -

zielt mit den nö ti gen In for ma tio nen ver sorgt wer den  kann. 

Weshalb ein geson der ter STD-Paragraf?

Da durch,  dass zu se xuell über trag ba ren Krank hei ten ein ei ge ner Pa ra graf in das

In fek tions schutz ge setz auf ge nom men wur de, be kom men die se Krank hei ten ei -

nen Son der sta tus, der  auch im Ti tel des § 19  IfSG (s. o.) zum Aus druck  kommt. In -

wie weit  sich die ser Um stand bei sei ner Um set zung in  Form ei ner fort ge setz ten

Dis kri mi nie rung von Pro sti tu ier ten nie der schlägt,  wird  sich  erst  noch zei gen. An -

de rer seits be zie hen  sich die in die sem Pa ra gra fen de fi nier ten Auf ga ben des Ge -

sund heits amts auf ei ne Grup pe, die in der Tat be son ders vul ne ra bel ist und be -

son de rer An ge bo te be darf, die  auch und ge ra de  über die auf su chen de Ar beit

ver mit telt wer den sol len.

 Schon vor der Ver ab schie dung des Ge set zes hat te die da ma li ge Ge sund heits -

mi ni ste rin An drea Fi scher hier zu be merkt: „ Wenn wir es mit dem  Schutz vor se -

xuell über trag ba ren Krank hei ten  ernst mei nen, müs sen wir uns im mer fra gen, ob

wir mit un se ren Maß nah men und An ge bo ten  auch die je ni gen er rei chen, die wir

er rei chen müs sen. Die Er fah run gen aus der  AIDS-Prä ven tion ha ben ge zeigt, wie

er folg reich nie drig schwel li ge, frei wil li ge und zum  Teil an ony me An ge bo te  sind.

Dem öf fent li chen Ge sund heits dienst  kommt da bei ei ne ak ti ve Rol le bei der auf -
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su chen den Prä ven tion von Krank hei ten zu. Da mit grei fen wir u.a. die Er geb nis se

der  Enquête-Kom mis sion des 11. Deut schen Bun des ta ges – Ge fah ren von  AIDS

und wirk sa me We ge zu ih rer Ein däm mung – auf.“4

Infektionsschutzgesetz (IfSG) und „alte“ Gesetzgebung 
im Überblick

The ma In fek tions- Bun des- Ge schlechts-  IfSG im 
schutz ge setz seu chen- krank hei ten- Ver gleich zur

ge setz ge setz bis he ri gen 
Ge setz ge bung

 Zweck des Ge set zes §  1 – – neu

Prä ven tion  durch §  3 – – neu
Auf klä rung

Auf ga ben des Ro bert §  4 – – neu
 Koch-In sti tuts

mel de pflich ti ge §  6 §  3 § 12 ge än dert
Krank hei ten

mel de pflich ti ge §  7 §  3 – ge än dert
Nach wei se von 
Krank heits er re gern

na ment li che §  9 – – neu
Mel dung

nicht na ment li che §  10 – §  11 a  GeschlKrG ge än dert
Mel dung (+ § 3 La bor be richts-

ver ord nung)

Über mitt lung  durch §  11 §  10 – neu
das Ge sund heits amt

all ge mei ne §  16 – §  3 ge än dert
Maß nah men

Auf ga ben des Ge- §  19 §  13 §  15 + §  4 ge än dert
sund heits am tes in 
be son de ren Fäl len

Er mitt lun gen §  25 – §  15 über nom men

Durch füh rung §  26 §  32 § 18 + §  4 über nom men

Schutz maß nah men §  28 §  34 §  18 ge än dert

Be ob ach tung §  29 §  36 §  18 über nom men

Qua ran tä ne §  30 §  37 §  18 + § 23 über nom men

Be ruf li ches §  31 §  38 §  5 Än de rung 
Tä tig keits ver bot ge gen ü ber

 GeschlKrG

Er lass von  Rechts- §  32 §  38 a – Än de rung 
ver ord nun gen ge gen ü ber

 GeschlKrG
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Möglichkeiten der Umsetzung des
Infektionsschutzgesetzes am Beispiel 
der Stricherarbeit in Essen

Brigitte Menze
Markus Willeke

Das Infektionsschutzgesetz aus Sicht des
Gesundheitsamtes Essen

Zur Um set zung des In fek tions schutz ge set zes ( IfSG)  gibt es bis lang kei ne Aus füh -

rungs be stim mun gen, und höchst wahr schein lich  wird es  auch in Zu kunft kei ne

ge ben. Die ein zel nen Ge sund heits äm ter  sind des halb auf ei ne ei ge ne Rechts aus -

le gung und auf die Ent wick lung ent spre chen der Um set zungs stra te gien ver wie -

sen. Die se kön nen be ein flusst wer den von po li ti schen und ide o lo gi schen Fak to -

ren, dem je wei li gen Ver ständ nis vom grund sätz li chen Auf trag des öf fent li chen

Ge sund heits dien stes, von fi nan ziel len und per so nel len  Ressourcen, fach li chen

Kom pe ten zen, von den Er fah run gen mit Ko ope ra tion und von der Be reit schaft

zur Zu sam men ar beit, von ziel grup pen orien tier ten Be darfs ana ly sen und an de -

rem  mehr.  Auch die ser Bei trag spie gelt die ört li chen In ter es sen, Er fah run gen und

Be din gun gen wi der: Er ba siert  nicht auf ei ner für Es sen gül ti gen Rechts aus le gung
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(es  gibt näm lich kei ne), son dern  zeigt nur Mög lich kei ten des Um gangs mit dem

 IfSG auf, die  sich  erst  noch als re a li sier bar er wei sen müs sen.

Aufgaben des Gesundheitsamtes gemäß IfSG

Das  IfSG for dert vom öf fent li chen Ge sund heits dienst, sei ne An ge bo te zu al len se -

xuell über trag ba ren Krank hei ten (STD) ein schließ lich HIV aus zu wei ten, und  zwar

für al le Be völ ke rungs grup pen, die von STD be trof fen  sein kön nen (vgl. da zu den

Bei trag von  Fink in die sem  Band, S. 99 – 108). Das Ge sund heits amt

>> hat  über per sön li che Schutz mög lich kei ten und die in der Kom mu ne vor han -

de nen An ge bo te zu STD zu in for mie ren und auf zuklä ren (vgl.  IfSG § 3)

>>  muss ein an ony mes und ko sten lo ses Be ra tungs an ge bot vor hal ten (vgl.  IfSG 

§ 19, ins be son de re Abs. 1  Satz 1)

>>  muss an ony me und,  wenn er for der lich, ko sten lo se Un ter su chung si cher stel -

len und  kann im Ein zel fall die am bu lan te Be hand lung  durch ei nen  Arzt/ei ne

Ärz tin des Ge sund heits amts an bie ten (vgl.  IfSG § 19 Abs. 1  Satz 1–2) 

>>  muss Un ter su chung in Ko ope ra tion mit an de ren me di zi ni schen Ein rich tun gen

si cher stel len, so fern ein Be darf be steht und das Ge sund heits amt die er for der li -

chen An ge bo te  nicht  selbst vor hal ten  kann; die Be hand lung hin ge gen muss

nicht sichergestellt werden (vgl.  IfSG § 19 Abs. 1  Satz 1 – 2).

Dar ü ber hin aus  soll das Ge sund heits amt

>> für be son ders  schwer er reich ba re Per so nen grup pen  auch auf su chen de An ge -

bo te ent wic keln (vgl.  IfSG § 19 Abs. 1  Satz 2).

Die  Soll-Be stim mung be sagt,  dass im Re gel fall im Sin ne des Ge set zes zu ent -

schei den ist (sog. ein ge schränk tes Er mes sen). Das be deu tet,  dass das Ge sund -

heits amt grund sätz lich zur Ein rich tung ei nes auf su chen den An ge bots ver pflich -

tet ist, es sei  denn, es  kann Um stän de be nen nen, die es von die ser Ver pflich tung

be freien. Ob das Ge sund heits amt die am bu lan te Be hand lung an bie tet,  kann es

 selbst ent schei den, es  muss  sich da bei  aber  stets an dem Ge sichts punkt orien tie -

ren,  dass ein sol ches An ge bot zur Ver hin de rung der Wei ter ver brei tung se xuell

über trag ba rer Krank hei ten er for der lich ist.

Effektivität von Angeboten

Das Ge sund heits amt hat gleich zei tig da für zu sor gen,  dass so wohl die Pflicht an -

ge bo te als  auch die frei wil li gen An ge bo te ef fek tiv  sind. Wie es die se Ef fek ti vi tät

ge währ lei sten  will, ob liegt al ler dings sei ner ei ge nen Ent schei dung. Un se res Er -

ach tens  reicht es  nicht aus, die Auf ga ben er fül lung le dig lich un ter for ma len Ge -

sichts punk ten zu be wer ten. Viel mehr  gilt es zu prü fen, ob die An ge bo te den fach -

li chen Er kennt nis sen und prak ti schen Er fah run gen ge nü gen, um die je weils

ge setz ten Zie le er rei chen zu kön nen. So ist z.B. das Aus le gen ziel grup pen spe zi fi -

scher Bro schü ren im Ge sund heits amt  zwar ein In for ma tions an ge bot,  aber  kein
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ef fek ti ves,  wenn der zu er rei chen de Per so nen kreis das Ge sund heits amt gar  nicht

auf sucht. Ne ben der Ef fek ti vi tät  muss  auch die Ef fi zienz ge prüft wer den, ob al so

die ein ge setz ten fi nan ziel len, sach li chen und per so nel len  Ressourcen dem  Zweck

ge gen ü ber an ge mes sen  sind. 

Im  IfSG fin den  sich kei ne Hin wei se dar auf, wel chen Min dest an for de run gen

das An ge bot ge nü gen  muss. Sei ne Aus ge stal tung  liegt da her im Er mes sen des Ge -

sund heits am tes, das  sich bei sei nen Ent schei dun gen von der ört li chen Si tu a tion,

von Er fah rungs wer ten in ver gleich ba ren Be rei chen und von Ko ope ra tions mög -

lich kei ten lei ten  lässt. Und  nicht zu letzt ist dar auf zu ach ten,  dass das An ge bot

den Rah men des Leist ba ren  nicht  sprengt. 

Stricher als Zielgruppe für Maßnahmen im Rahmen des IfSG

An hand epi de mio lo gi scher und me di zi ni scher Er kennt nis se so wie prak ti scher Er -

fah run gen hat das Ge sund heits amt Es sen ge prüft, wel che Ziel grup pen mit be -

son de rem STD-Ri si ko (Kri te rien: Ge schlecht, Al ter, all ge mei ne Le bens be din gun -

gen, se xuel le Orien tie rung, be vor zug te Se xu al prak ti ken usw.) es in Es sen  gibt und

wel che er reicht wer den sol len. Im Hin blick auf Stri cher hat das Ge sund heits amt

Fol gen des fest ge stellt:

>>  Auch in Es sen le ben und ar bei ten Stri cher.

>> Stri cher ha ben ein ho hes STD-Ri si ko und  sind von se xuell über trag ba ren

Krank hei ten  stark be trof fen.

>> Auf grund ih rer Le bens be din gun gen ist es ih nen  nicht mög lich, die An ge bo te

der Re gel ver sor gung – Be ra tung, me di zi ni sche Un ter su chung und Be hand -

lung – wahr zu neh men ( nicht  über die An ge bo te in for miert, Le bens wei se  wird

ver heim licht,  nicht so zi al ver si chert, il le ga ler Auf ent halts sta tus usw.).

>> Auf grund des  nicht wahr ge nom me nen Be ra tungs-, Un ter su chungs- und Be -

hand lungs an ge bots ist die Ge fahr,  dass se xuell über trag ba re Krank hei ten wei -

ter ver brei tet wer den,  sehr  hoch.

Stri cher stel len so mit ei ne Ziel grup pe für Maß nah men im Rah men des In fek -

tions schutz ge set zes dar. 

Das Infektionsschutzgesetz aus Sicht der 
AIDS-Hilfe Essen e.V. 

An satz punk te für ei ne künf ti ge Zu sam men ar beit der  AIDS-Hil fe Es sen e.V. (AHE)

mit dem Ge sund heits amt der  Stadt Es sen  sind im We sent li chen die §§ 7 und 19

 IfSG in Ver bin dung mit der amt li chen Be grün dung des § 19 Abs. 2  IfSG. Fol gen de

Än de run gen wer den die Prä ven tions ar beit der AHE be ein flus sen:

>> Bis her un ter lag HIV ge mäß La bor be richts ver ord nung der an ony men Fall mel -

dung.  Durch Auf nah me in die Li ste der  nicht na ment lich mel de pflich ti gen
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Krank heits er re ger des  IfSG (§ 7 Abs. 3) hat die HIV-In fek tion kei nen Son der sta -

tus  mehr ge gen ü ber an de ren se xuell über trag ba ren Krank hei ten. 

>>  Das Ge sund heits amt hat die Auf ga be, im Hin blick auf se xuell über trag ba re

Krank hei ten und Tu ber ku lo se Be ra tung und Un ter su chung an zu bie ten  oder –

 wenn  dies mit den ei ge nen  Ressourcen  nicht mach bar ist – die se An ge bo te in

Zu sam men ar beit mit an de ren me di zi ni schen Ein rich tun gen si cher zu stel len 

(§ 19 Abs. 1  IfSG).

Aufforderung zur Zusammenarbeit 

Vor al lem § 19  IfSG  wird  sich auf die Ko ope ra tion zwi schen der AHE und dem hie si -

gen Ge sund heits amt aus wir ken,  weil die AHE kei ne me di zi ni sche Ein rich tung im

Sin ne des Ge set zes ist. So ist z.B. zu klä ren, ob es dem öf fent li chen Ge sund heits -

dienst wei ter hin mög lich ist, bei der Um set zung des  IfSG mit Ein rich tun gen wie

der  AIDS-Hil fe zu ko ope rie ren.  Hier  gilt es un ter an de rem zu be stim men, wer mit

den in § 1 Abs. 2  IfSG ge nann ten „son sti gen Be tei lig ten“ ge meint ist.  Dies kön nen

aus  Sicht der  AIDS-Hil fe Es sen  auch Grup pen  oder Or ga ni sa tio nen  sein, die  sich

im Be reich In fek tions krank hei ten en ga gie ren.

§19 Abs. 1  IfSG  führt wei ter aus, Un ter su chung und Be ra tung kön nen „für Per -

so nen, de ren Le bens um stän de ei ne er höh te An stec kungs ge fahr für  sich  oder an -

de re mit  sich brin gen,  auch auf su chend an ge bo ten wer den und … im Ein zel fall

die am bu lan te Be hand lung  durch ei nen  Arzt des Ge sund heits am tes um fas sen,

so weit  dies zur Ver hin de rung der Wei ter ver brei tung der se xuell über trag ba ren

Krank hei ten … er for der lich ist“. Tat säch lich er reicht die  AIDS-Hil fe Es sen  durch ih -

re ziel grup pen spe zi fi sche Ar beit Men schen, die auf grund ih rer Le bens um stän de

 sich  selbst und an de re ei nem er höh ten In fek tions ri si ko aus set zen, z.B. Män ner,

die Sex mit Män nern ha ben, Stri cher und Dro gen kon su ment(inn)en. In der lang -

jäh ri gen Ar beit mit die sen Grup pen hat die AHE ein ho hes Maß an Kom pe tenz

und Glaub wür dig keit er wor ben.

HIV und ande re STD

Dem  Aspekt,  dass HIV in die Li ste (se xuell) über trag ba rer Krank heits er re ger des

 IfSG ein ge reiht wur de, hat die AHE be reits Rech nung ge tra gen, in dem sie die HIV/

AIDS-Prä ven tion um an de re se xuell über trag ba re Krank hei ten er wei tert hat.  Dies

fin det  sich in der Sat zung der AHE wie der, in der die För de rung der öf fent li chen

Ge sund heits pfle ge als Ver eins zweck de fi niert ist: Der Ver ein be treibt „ selbst For -

schung, Be ra tung und Prä ven tions ar beit zu HIV und  AIDS so wie … se xuell über -

trag ba ren Krank hei ten …  oder [un ter stützt] an de re Per so nen  oder staat li che Stel -

len  durch Be ra tung, Mit ar beit … bei ih rer auf den glei chen  Zweck ge rich te ten

Tä tig keit“. Die Vor-Ort-Ar beit orien tiert  sich am Mo dell der struk tu rel len Prä ven -

tion, die auf dem „Le bens wei sen kon zept“ der WHO ba siert. Die Ver schrän kung
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von Ver hal tens- und Ver hält ni sprä ven tion  gilt  auch bei an de ren se xuell über trag -

ba ren Krank hei ten. Bro schü ren zu STD ( auch in an de ren Spra chen)  sind heu te un -

ver zicht ba re Bau stei ne der  AIDS-Hil fe-Ar beit. Mit Pro jek ten wie z.B. der ko sten lo -

sen und an ony men „Arzt sprech stun de“ in ei ner Es se ner Sau na („Schwit zen mit

dem Dok tor“) ver sucht die AHE in Ko ope ra tion mit  Ärzt(inn)en, ins be son de re Der -

ma to log(inn)en,  ganz ge zielt  neue nie drig schwel li ge An ge bo te im Be reich se xuell

über trag ba rer Krank hei ten zu ent wic keln und zu eta blie ren.

Stri cher als Ziel grup pe

In der Stu die „Die Le bens la ge von Stri chern in  Köln, Düs sel dorf und im Ruhr ge -

biet: Ei ne Be da rfs a na ly se“ von Mi chael T.  Wright (2001; sie he S. 57 – 82 in die sem

 Band) ga ben 27,4 % der be frag ten Stri cher an, sie hät ten min de stens ei ne se xuell

über trag ba re Krank heit ge habt. Et wa die Hälf te der Be frag ten hat  sich auf HIV

tes ten las sen, bei 7,5 % war das Er geb nis HIV-po si tiv, „was ei ne Prä va lenz von 

15,4 % un ter den Ge te ste ten dar stellt“ ( Wright 2001, 35). Was den Wis sen sstand zu

den HIV-Über tra gungs we gen an geht, zeig te ca. die Hälf te der be frag ten Stri cher

deut li che Wis sens lüc ken, und ca. 9 % ga ben an, über haupt  nicht  über HIV in for -

miert zu  sein.  Wright  kommt zu dem  Schluss, bei Stri chern han de le es  sich um ei -

ne Be völ ke rungs grup pe „mit ei nem au ßer or dent lich ho hen In fek tions ri si ko hin -

sicht lich se xuell über trag ba rer Krank hei ten“ ( Wright 2001, 65). Da mit ent spricht

die Grup pe der Stri cher den im § 19 ge nann ten „Per so nen, de ren Le bens um stän de

ei ne er höh te An stec kungs ge fahr für  sich  oder an de re mit  sich brin gen“. 

Die bei Ex pert(inn)en er ho be nen Da ten ver wei sen auf die Not wen dig keit le -

bens welt lich orien tier ter Maß nah men der auf su chen den So zi al ar beit. Dar aus

fol gert  Wright,  dass in der Sze ne vor ge hal te ne An ge bo te zur Be ra tung und zur Be -

frie di gung von Grund be dürf nis sen „die be sten Vor aus set zun gen da für bie ten,

die se Ziel grup pe an das Hil fe sy stem an zu bin den“ ( Wright 2001, 67). Die In an -

spruch nah me von Hil fe  setzt vor aus,  dass man  über die ent spre chen den Struk tu -

ren in for miert ist. Vor al lem bei aus län di schen und min der jäh ri gen Stri chern

könn ten die Ein rich tun gen je doch  nicht da von aus ge hen, so  Wright,  dass ih re An -

ge bo te be kannt  seien ( Wright 2001, 67). In Ko ope ra tion zwi schen nichts taat li chen

und staat li chen Ein rich tun gen zu ent wic keln de An ge bo te könn ten im Sin ne des

 IfSG der Ziel grup pe ge recht wer den.

Effektive Angebote für Stricher – Voraussetzungen 
und Rahmenbedingungen

Er fah run gen aus der  AIDS-Ar beit be le gen,  dass Ak zep tanz bei den Ziel grup pen

und Ziel grup pen kom pe tenz be son ders wich tig  sind, da mit die ver mit tel ten Bot -

schaf ten  auch an ge nom men und um ge setzt wer den kön nen. Hin zu kom men
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müs sen al ler dings  auch  noch Aspek te wie Ziel grup pen nä he und Sze ne prä senz

so wie die Ein bet tung der An ge bo te in all ge mei ne  oder spe ziel le Hilfs struk tu ren,

um Ziel grup pen, die das Re gel ver sor gungs sy stem  nicht wahr neh men, er rei chen

zu kön nen.  Dies  gilt eben so für an ony me und ko sten lo se Be ra tungs-, Un ter su -

chungs- und – im Ein zel fall – Be hand lungs an ge bo te für Stri cher.

Zu gleich ist  aber  auch zu prü fen, ob sämt li che An ge bo te in der er for der li chen

Qua li tät und im er for der li chen Um fang in der Vor-Ort-Ar beit mach bar  sind.

 Schwer vor stell bar in die sem Rah men ist bei spiels wei se die Durch füh rung me di -

zi ni scher Un ter su chun gen,  weil zum ei nen die in stru men tel len Vor aus set zun gen

(di a gno sti sche Mit tel) da für feh len, zum an de ren die not wen di ge An ony mi tät

 nicht ge währ lei stet wer den  kann.

Kompetenzen und Aufgabenverteilung in Essen

Wie  oben dar ge legt,  gilt es bei der Ent wick lung ef fek ti ver An ge bots struk tu ren be -

reits vor han de ne  Ressourcen und Kom pe ten zen zu nut zen. Da her ist im Fal le der

 Stadt Es sen zu klä ren: 

>> Auf  wel che Kom pe ten zen und  Ressourcen  kann in Es sen zu rück ge grif fen wer den?

>> Wel che Ein rich tun gen ver fü gen  über bei des?

>> Wer er füllt zur zeit wel che Auf ga ben?

>> Wie  sind Prä ven tion, Be ra tung und Un ter su chung/Be hand lung im STD-Be -

reich in das bis he ri ge Auf ga ben feld ein ge bun den?

>> Wer  kann/soll te künf tig wel che Auf ga ben über neh men?

>> Wel che Hin der nis se las sen  sich be sei ti gen, wel che  nicht? 

Die fach li chen Vor aus set zun gen so wie Ziel grup pen nä he und -kom pe tenz in

punk to HIV-Prä ven tion und -Be ra tung für Män ner mit ho mo se xuel len Kon tak ten

und für Stri cher  sind in Es sen bei der ört li chen  AIDS-Hil fe an ge sie delt. Die AHE

leis tet be reits Stri cher ar beit vor Ort und  wird ihr En ga ge ment in die sem Be reich

 noch ver stär ken. Da es  seit ge rau mer  Zeit Stan dard ist, in die HIV-Prä ven tion und

-Be ra tung an de re se xuell über trag ba re Krank hei ten mit ein zu be zie hen, hat  sich

die AHE in den letz ten Jah ren  auch im STD-Be reich ent spre chen de Kom pe ten zen

an ge eig net. 

Im Ge sund heits amt  sind so wohl Fach kom pe tenz als  auch STD- und HIV-Be ra -

tung, Be ra tung zum HIV-An ti kör per test und zur Test durch füh rung so wie die STD-

Un ter su chung an ge sie delt. Auf grund der jah re lan gen Er fah rung in der Be ra tung

schwu ler Män ner und der ho hen Ak zep tanz, die das An ge bot bei Schwu len ge -

nießt, ver fügt das Ge sund heits amt  hier  zwar  über Ziel grup pen kom pe tenz.  Dies

 trifft auf die Ar beit mit Stri chern  aber nur be dingt zu,  auch  wenn Kennt nis se  über

de ren Le bens wel ten so wie Le bens wei se nak zep tanz vor han den  sind. Die auf su -

chen de Ar beit im Stri cher mi lieu ge hört  noch  nicht zum Auf ga ben feld des Ge -

sund heits am tes, sodass  auch kei ne Sze ne-Er fah run gen vor lie gen.
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Im Fol gen den  soll auf ge zeigt wer den, wie wir die  beim Ge sund heits amt und bei

der  AIDS-Hil fe Es sen je weils vor han de nen Kennt nis se, Fä hig kei ten und  Ressour -

cen so nut zen und mit ein an der ver zah nen kön nen,  dass ei ne An ge bots struk tur

ent steht, die der Le bens si tu a tion und der ge sund heit li chen La ge von Stri chern

ge recht  wird. In ei nem sol chen Rah men  wird es das  Ziel  sein, 

>> Stri cher zu STD ein schließ lich HIV zu in for mie ren und –  wenn mög lich – zu be ra ten

>> Stri cher  über wei ter füh ren de An ge bo te der Be ra tung und me di zi ni schen Ver -

sor gung zu in for mie ren

>> Stri chern den Zu gang zu die sen Hil fe an ge bo ten zu eb nen.

Entwicklung von effek ti ven Angebotsstrukturen

Stricherarbeit

So wohl die Stri chers ze ne in Es sen als  auch die Le bens si tu a tion und ge sund heit li -

che La ge von Stri chern  sind der AHE  seit lan gem be kannt. Aus per so nel len Grün -

den war es je doch  nicht mög lich, die Stri cher ar beit zu in ten si vie ren. Ver ein zel te

Kon tak te zu Stri chern hat es  seit Grün dung der AHE im  Jahr 1985 im mer wie der

ge ge ben, die mei sten die ser Ju gend li chen und jun gen Män ner hat ten HIV  oder

 AIDS. Ei ne klei ne re, im Auf trag der AHE im  Jahr 2000 durch ge führ te Stu die1 war

die er ste in die sem  Feld, die  über die be son de ren Pro ble me von Stri chern in Es sen

be rich te te. Ei ne Ko ope ra tion der  AIDS-Hil fen des Ruhr ge biets, der  AIDS-Hil fe Düs -

sel dorf e.V. und des Stri cher pro jekts  Looks e.V. in  Köln er mög lich te 2001 die o.g.

wis sen schaft li che Stu die von Mi chael T.  Wright. Die Er geb nis se die ser Ar beit führ -

ten zum Ein stieg der AHE in die Stri cher ar beit.  Seit An fang 2001 fin det Street work

auf dem Stra ßen strich un ter den Es se ner „Hel bing brüc ken“  statt, um bis zur Ein -

rich tung ei ner An lauf stel le für Stri cher Kon takt zur Ziel grup pe zu hal ten.

Vor-Ort-Arbeit in den „Stricherkneipen“ Essens

In ner halb Es sens  gibt es kei ne „Stri cher knei pen“ im klas si schen Sin ne,  aber  zwei

Knei pen der schwu len Sub kul tur in der Nä he des Bahn hofs und der „Hel bing -

 brücken“, die  auch von Stri chern  mehr  oder we ni ger  stark be sucht wer den. Die

Prä ven tions mit ar bei ter der AHE ha ben re gel mä ßig Kon takt zu den In ha bern und

Mit ar bei tern die ser Lo ka le und ha ben  dort  auch Bor de an ge bracht, wo  deutsch-

und fremd spra chi ge In fo-Ma te ri a lien zu se xuell über trag ba ren Krank hei ten und

 mann-männ li cher Pro sti tu tion aus ge legt wer den. Da die se Sze nek nei pen so wohl

von Stri chern als  auch von  Freiern auf ge sucht wer den, er mög licht es der In fo-Ser -

vi ce „bei den Sei ten der Me dail le“,  sich an onym mit In for ma tio nen zu ver sor gen.

 Hier bö te es  sich an,  auch In fo-Ma te ri a lien zu den Be ra tungs- und Un ter su -

chungs an ge bo ten der STD- und  AIDS-Be ra tungs stel le des Ge sund heits am tes Es -

sen vor zu hal ten. 
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1 „Das Leben am Essener Schwulenstrich – Ein Bericht zur Lebens- und Arbeitssituation männ li cher Pros ti -
tu ierter mit homo se xuel lem Verhalten in Essen“ von Andreas Benning



Hilf reich wä re  auch ein ge mein sam ent wic kel ter  Flyer, der die Be ra tungs- und

Öff nungs zei ten so wohl der AHE als  auch der STD- und  AIDS-Be ra tungs stel le des

Ge sund heits amts be kannt  gibt und  über son sti ge An ge bo te in for miert. Auf die se

Wei se lie ßen  sich ge mein sa me Ak tio nen wie z.B. He pa ti tis-Impf kam pag nen in

den je wei li gen Ziel grup pen an kün di gen.  Durch ei ne per so nal kom mu ni ka tiv an -

ge leg te, von Mit ar bei tern des Stri cher pro jekts der  AIDS-Hil fe Es sen e.V. und des

Ge sund heits amts ge tra ge ne Vor-Ort-Ar beit könn ten Stri cher und  Freier in den

Sze ne lo ka len di rekt mit In for ma tio nen zu STD und zu den Be ra tungs- und Un ter -

su chungs an ge bo ten in Es sen ver sorgt wer den. 

Mobile Streetwork durch das Projekt „Nachtfalke“

Im Früh jahr 2001 in iti ier te die AHE das Pro jekt „Nacht fal ke“, das auf su chen de Ar -

beit auf dem  mann-männ li chen Stra ßen strich in Es sen lei stet. Das AHE- Team ist

re gel mä ßig min de stens ein mal wö chent lich zwi schen 22.00 Uhr und 1.00 Uhr 

un ter den „Hel bing brüc ken“ prä sent. Mitt ler wei le  steht ein Bus zur Ver fü gung,

der ma xi mal  vier Stri chern ei nen ge schütz ten  Raum bie tet, wo sie  sich aus ru hen 

kön nen. 

Das Pro jekt lei stet ak zep tie ren de Stri cher ar beit.  Durch be reit ge stell te Ge trän -

ke und  Obst so wie das An ge bot des Sprit zen um tauschs ge lingt es den Mit ar bei -

tern, er ste Kon tak te herz u stel len. Sie be mü hen  sich um den Auf bau sta bi ler, 

ver trau ens vol ler Be zie hun gen, um sie als Grund la ge für wei ter ge hen de In for ma -

tions- und Be ra tungs ge sprä che zu Sex prak ti ken, HIV/ AIDS und an de ren se xuell

über trag ba ren Krank hei ten nut zen zu kön nen. Sie ge ben ko sten los Kon do me und

Gleit cre me ab, hal ten In fo-Ma te ri a lien zu Über tra gungs we gen und Schutz mög -

lich kei ten be reit. Sie in for mie ren au ßer dem  über den HIV-An ti kör per test,  über

die in Es sen an säs si gen STD-Ärz te und die Der ma to lo gi sche Kli nik des Uni ver si -

täts kli ni kums Es sen (HIV/STD-Kli nik in Es sen). HIV-po si ti ve Stri cher wer den au -

ßer dem auf die psy cho so zi a len An ge bo te der AHE hin ge wie sen.

Fol gen de Ko ope ra tio nen des Pro jekts „Nacht fal ke“ mit dem Ge sund heits amt

der  Stadt Es sen wä ren aus un se rer  Sicht denk bar:

>> Die Pro jekt-Mit ar bei ter könn ten ver stärkt auf die Be ra tungs- und Un ter su -

chungs an ge bo te der STD- und  AIDS-Be ra tungs stel le im Es se ner Ge sund heits -

amt hin wei sen. 

>> Die Pro jekt-Mit ar bei ter könn ten Stri cher zu den An ge bo ten der Be ra tungs stel -

le (HIV-An ti kör per test, He pa ti tis-Schutz imp fung, Un ter su chung auf STD wie

Sy phi lis) be glei ten.

>> Das Pro jekt „Nach fal ke“ könn te re gel mä ßig  durch ei nen  Arzt des Ge sund heits -

am tes be glei tet wer den, um  durch auf su chen de Ar beit er ste Kon tak te herz u -

stel len und so mög li che Schwel le näng ste ge gen ü ber den An ge bo ten des Ge -

sund heits am tes ab zu bau en.
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Teilstationäres Stricherprojekt „Nachtfalke“

Auf Emp feh lung der Stu die von Mi chael T.  Wright  plant die AHE ein teil sta tio nä res

Stri cher pro jekt. In An leh nung an Stri cher pro jek te wie z.B.  Looks e.V. in  Köln ist ei -

ne An lauf stel le ge plant, die zum ei nen Un ter stüt zung im All tag (war me Mahl zei -

ten, Ge le gen heit zum Wä sche wa schen und Du schen, Sprit zen um tausch)  gibt

und zum an de ren wei ter ge hen de psy cho so zi a le Hil fen er mög licht. 

Fol gen de Mög lich kei ten ei ner Ko ope ra tion mit dem Ge sund heits amt der Stadt

Es sen bö ten  sich an:

>> Aus- und Wei ter bil dung der Pro jekt mit ar bei ter im Be reich se xuell über trag ba -

re Krank hei ten

>> Auf bau ei nes In for ma tions net zes  auch für Call boys und die se mi pro fes sio nel -

le Club sze ne in Es sen

>> ei ne re gel mä ßi ge, ko sten lo se und an ony me Sprech stun de mit Be ra tung und

Un ter su chung zu se xuell über trag ba ren Krank hei ten  durch ei nen  Arzt des Ge -

sund heits am tes  oder ei nen be auf trag ten eh ren amt li chen  Arzt der AHE (an ge -

lehnt an die Arzt sprech stun de in der Sau na) im teil sta tio nä ren Stri cher pro jekt.

Gesetzliche Rahmenbedingungen

Die Über tra gung von Pflicht auf ga ben des öf fent li chen Ge sund heits dien stes auf

an de re Ein rich tun gen ist  nicht im mer so  ganz oh ne wei te res mög lich. So  legt z.B.

das  IfSG in sei nen amt li chen Be grün dun gen  fest,  dass die STD- und HIV/ AIDS-Be -

ra tung von den Ge sund heits äm tern  selbst durch ge führt wer den  soll. Zu dem ist

die HIV-Test be ra tung und die Test durch füh rung in Nordr hein-West fa len  durch §§

9 und 15 des Ge set zes  über den öf fent li chen Ge sund heits dienst ( ÖGDG) in Ver bin -

dung mit der Test fi nan zie rung  durch das  Land Nordr hein-West fa len Pflicht auf -

ga be der Ge sund heits äm ter. Die Über tra gung ärzt li cher Auf ga ben  wird in § 19

 IfSG (kon kre ti siert in den amt li chen Be grün dun gen) auf me di zi ni sche Ein rich tun -

gen ein ge schränkt. Im Hin blick auf die Ent wick lung von Hil fe struk tu ren für be -

son ders ge fähr de te und  schwer er reich ba re Ziel grup pen er scheint ein Um den ken

drin gend ge bo ten.

Um ei ne quan ti ta tiv und qua li ta tiv an ge mes se ne Ver sor gung si cher zu stel len,

 muss der öf fent li che Ge sund heits dienst 

>> ak zep tie ren,  dass der An ge bots aus bau ge mäß §19  IfSG in punk to Per so nal und

Sach mit tel mit tel fri stig  sehr be grenzt  sein  wird – zum ei nen we gen der de so -

la ten Haus halts la ge, zum an de ren  auch an ge sichts des Er mes sens spiel raums

der Kom mu nen, in wel chem Um fang Pflicht auf ga ben um zu set zen  sind

>> zu der Ein sicht ge lan gen,  dass we der das Ge sund heits amt  noch ei ne an de re

Ein rich tung al lei ne in der La ge  sein  wird, al le aus un se rer  Sicht wich ti gen Ziel -

grup pen an ge mes sen zu er rei chen

>> ver su chen,  neue We ge der Zu sam men ar beit zu be schrei ten, um Prä ven tions-,
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Be ra tungs- und Un ter su chungs an ge bo te ge stal ten zu kön nen, die von den be -

trof fe nen Grup pen  auch tat säch lich ge nutzt wer den

>> be reit  sein,  durch das bis he ri ge  Recht be ding te Struk tu ren, Vor ge hens wei sen

und Stan dards  dort auf zu bre chen, wo sie der Um set zung neu er ge setz li cher

Ziel set zun gen und der Re a li tät ent ge gen ste hen

>> be reit  sein,  auch au ßer halb des öf fent li chen Ge sund heits dien stes Qua li fi zie -

rungs an ge bo te zu ent wic keln und Ver sor gungs struk tu ren auf zu bau en

>> an er ken nen,  dass zur Si che rung von Qua li tät  nicht nur die An ge bo te des Ge -

sund heits am tes, son dern  auch die je ni gen der an de ren be tei lig ten Ein rich tun -

gen bei tra gen und die se da bei  auch un ter stützt wer den müs sen.

Ausblick

Die  AIDS-Hil fe Es sen hat ei nen ei ge nen, von § 19  IfSG un ab hän gi gen Auf trag, HIV-

Prä ven tion und -Be ra tung un ter Be rück sich ti gung von STD durch zu füh ren, so -

dass  sich ei ne Über tra gung die ser Auf ga ben er übrigt. Es  liegt so mit in ih rem Er -

mes sen, ob und in wie weit sie  sich im Rah men ih rer ak tuell vor han de nen

 Ressourcen an der Um set zung des § 19  IfSG be tei ligt. Das Ge sund heits amt in des

ist ge for dert, auf der Grund la ge von § 7  ÖGDG „auf zu sätz li che Ak ti vi tä ten der in

der Ge sund heits för de rung und Prä ven tion tä ti gen … Grup pen hin zu wir ken“, die

Qua li tät der Ar beit zu un ter stüt zen und  neue Stan dards zu set zen, in dem es z.B.

ak zep tiert,  dass die Be ra tung im Vor feld der STD-Un ter su chung  durch die  AIDS-

Hil fe und – wo mög lich – eng ver zahnt mit den An ge bo ten des Ge sund heits am tes

ge lei stet  wird. Aus der frei wil li gen Über nah me die ser Auf ga ben  wird die  AIDS-Hil -

fe un ter Be ru fung auf § 19  IfSG zu nächst kei ne For de rung  nach zu sätz li chen Fi -

nanz mit teln ab lei ten kön nen. Das  schließt je doch  nicht aus,  dass je  nach Ent -

wick lung des Be darfs, des Auf ga ben um fangs und der Auf ga ben in hal te ei ne

Auf stoc kung ih rer  Ressourcen auf der Grund la ge an de rer Regelungen (z.B. § 3  IfSG,

§§ 39, 40  BSHG  oder § 72  BSHG) be grün det wer den  kann.

So fern das Ge sund heits amt al lei ne  nicht in der La ge ist, sei ne Pflicht auf ga ben

in an ge mes se ner Wei se zu er fül len – z.B.  weil sei ne An ge bo te den An for de run gen

der ziel grup pen spe zi fi schen Ar beit  nicht ge nü gen –,  gilt es zu prü fen, ob ei ne Auf -

ga ben über tra gung  nach § 19  IfSG  nicht  doch recht lich mög lich ist.  Auch was die

In te gra tion von me di zi ni schen An ge bo ten zu se xuell über trag ba ren Krank hei ten

in  AIDS-Hil fe-Struk tu ren an be langt,  wird ge nau auf die ju ri sti sche Aus le gung des

§ 19  IfSG zu ach ten  sein.  Denn un ab hän gig von § 19  IfSG ist es  auch in an de ren Ar -

beits fel dern gän gi ge Pra xis der Ge sund heits äm ter, ex ter ne Me di zi ner/in nen zu

be auf tra gen. 
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119Der AKSD: Internationaler Fachkreis für
Stricherarbeit im deutsch spra chi gen
Raum 1

Der  AKSD ist ein in ter na tio na ler Ar beits kreis von Pro jek ten aus Deutsch land, den

Nie der lan den und der  Schweiz, der  durch kon ti nu ier li che Zu sam men ar beit die

Ent wick lung von ge mein sa men Qua li täts stan dards für so zi a le Ar beit mit Stri -

chern so wie die Ko or di na tion der Ar beit der Pro jek te ge währ lei stet. Im Fol gen den

wer den die Ent wick lung des Ar beits krei ses so wie das Selbst ver ständ nis des  AKSD

vor ge stellt.

Der Anstoß: Gemeinsamer Protest gegen fal sche
Darstellung der Lebensrealität von Strichern

An lass zur er sten for ma len Zu sam men ar beit zwi schen deut schen Stri cher pro jek -

ten war ein In ter view in der Frank fur ter Rund schau vom 27.5. 1993 mit dem Ti tel

„Sol len  sich  Freier um Strich jun gen küm mern?“. Ein Du is bur ger Street wor ker, da -

mals  auch Vor stands mit glied der Deut schen  AIDS-Hil fe e.V. (DAH),  sprach dar in

von ei ner „In ob hut nah me“ von Stri chern  durch  Freier. Die se un dif fe ren zier te Dar -

1 Da es sich bei die sem Beitrag um ein „kol lek ti ves Werk“ han delt, wurde auf die Nennung eines Autors/
einer Autorin sowie auf eine Bearbeitung weitgehend ver zich tet.



stel lung der Stri cher- Freier-Be zie hung lö ste hef ti ge Di skus sio nen aus, vor al lem

bei den Stri cher pro jek ten. Das Pro jekt  KISS (Kri sen in ter ven tions stel le für Stri cher)

aus Frank furt am  Main lud schließ lich die an de ren Pro jek te zu ei nem Tref fen ein,

um ge mein sam an ei ner Ge gen po si tion zu ar bei ten. 

An die sem Tref fen, das vom 2.9.–3.9. 1993 in Frank furt am  Main statt fand, nah -

men ne ben  KISS das BA SIS-Pro jekt e.V. aus Ham burg und das S.C.H.I.R.M.-Pro jekt

(Stra ßen kin der im Com mu ni ka tions- Haus mit In te gra tions hil fe und Re so zi a li sie -

rungs-Mög lich kei ten) aus Hal le  teil.  Über die Ab gren zung von der Po si tion des

DAH-Vor stands mit glieds hin aus  ging es  auch da rum, der Ver ein ze lung der Stri -

cher pro jek te  durch den Aus tausch zu Hilfs an ge bo ten für Stri cher ent ge gen zu -

wir ken (au ßer dem ist die Ziel grup pe  sehr mo bil, und in den ver schie de nen Pro -

jek ten  sind zum  Teil die sel ben Stri cher wie der zu fin den). Auf der Ta ges ord nung

stan den die fol gen den The men, skiz ziert  nach dem Ge dächt nis pro to koll von

 Klaus-Die ter Deh nert (S.C.H.I.R.M.-Pro jekt):

Stricherselbsthilfegruppen

„ Wenn der Be darf bei Stri chern vor han den ist und  sich ent spre chen de Kräf te 

aus ih ren Rei hen zu Auf bau, Durch füh rung und Er halt ei ner sol chen Selbst hil fe -

 gruppe fin den, ist ih nen un se re fach li che  oder tech ni sche Un ter stüt zung  nicht 

ver sagt.  Aber ei ne ‚Selbst hil fe grup pe‘  durch uns, von au ßen, den Stri chern auf zu -

ok troy ie ren,  kann und  soll  nicht un ser An lie gen  sein. Hier bei wür de der Selbst  hil -

fe char ak ter in ei ne an ge lei te te Pro jekt grup pie rung um schla gen.“ 

Definition der „Stricher-Freier-Beziehung“

Zur De fi ni tion die ses Ver hält nis ses wur den  drei Kri te rien her aus ge ar bei tet:

1. Der Ein stieg in die ses Ver hält nis er folgt mit dem  Ziel, Ma te riel les  durch Sex zu

er wer ben bzw. Sex zu be kom men, in dem man Ma te riel les da für  gibt.

2. Es exi stiert ein Un gleich ge wicht: Der ei ne hat ma te riel le Wün sche und ei nen

Kör per, mit dem er se xuel le Dienst lei stun gen an bie ten  kann, um die se Wün -

sche zu ver wirk li chen. Der an de re hat se xuel le Wün sche und die ma te riel len

Vor aus set zun gen, um die se Wün sche  durch den  Kauf von se xuel len Dienst -

leis tun gen zu ver wirk li chen.

3. Bei de Sei ten ge hen ei ne „ge schäft li che Be zie hung“ ein, in der  meist vor her die

ge gen sei ti gen „Lei stun gen“ fest ge legt wer den.

„Hier bei ge hen wir zu nächst aus prag ma ti scher  Sicht  nicht vor der grün dig vom Al -

ter des Stri chers aus. […] Gleich falls ist die Häu fig keit der ein ge gan ge nen Ver hält -

nis se  noch  kein Kri te ri um, um ei ne Be zie hungs si tu a tion ein zu schät zen. Ein so for -

ti ges blo ßes Ein drän gen auf den neun jäh ri gen Stri cher,  dies zu un ter las sen, wür de

zur  Flucht und even tuel len Nicht er reich bar keit füh ren. Das Ak zep tie ren der Exi s -

tenz die ser Si tu a tion (ob es uns  passt  oder  nicht) und der Ver such, dem Klien ten
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die nend da mit um zu ge hen, soll te ein Merk mal pro fes sio nel ler Ar beit für Men -

schen, die auf den  Strich ge hen,  sein. Stri cher ar beit und die Fra ge  nach Pä der a stie

 sind  zwei ver schie de ne Din ge. Zur Ver ant wort lich keit und Ab gren zung un se rer

Pro jekt tä tig keit wur de be merkt,  dass wir für all das, was in den Räu men der Pro -

jek te ge schieht, ver ant wort lich  sind, je doch  dass wir all die au ßer halb und un ab -

hän gig von uns in iti ier ten Ak ti vi tä ten  nicht ver ant wor ten kön nen und wol len.“

Umgang mit Medien und Öffentlichkeitsarbeit

„Im Um gang mit den Me dien soll te je des Pro jekt  selbst ge nau prü fen, in wie weit

der sen sa tio nel le ‚Vor führ ef fekt‘ von Kin dern und Ju gend li chen ver mie den wer -

den  kann. Ein Scha den in der spä te ren Ent wick lung des Men schen ist  nicht zu

ver mei den,  wenn exi stie ren de Bil der aus der ‚ge gen wär ti gen‘ Stri cher si tu a tion

ein mal wie der Ver wen dung fin den soll ten. Die se  Form der Be rich ter stat tung leh -

nen wir ein hel lig ab. Bei An fra gen von Me dien könn te ei ne Ab spra che un ter den

Pro jek ten  über ih re Er fah run gen mit die ser  oder je ner Me dien ein rich tung bei der

Ent schei dungs fin dung hel fend  sein.  Aber ei ne sach be zo ge ne Öf fent lich keits ar -

beit  auch mit Jun ger wach se nen ( über 18 Jah re)  bleibt nö tig. Hier zu  sind  dann ge -

nau e ste Ab spra chen und Fest le gun gen zu in halt li chen Aus sa gen mit den Jour na -

li sten, mög lichst ver trau lich, zu tref fen.“

Gründung einer Bundesarbeitsgemeinschaft der Stricherprojekte

Das Frank fur ter Tref fen führ te zur Grün dung ei ner Bun des ar beits ge mein schaft

(BAG): „Mit glie der kön nen Pro jek te wer den, die pro fes sio nell für Stri cher Hil fe sig -

na li sie ren, um ih nen,  wenn sie es wol len, so zi al pä da go gi sche Be glei tung, Be ra -

tung  oder Be treu ung wie der zu er mög li chen.

Zie le und Auf ga ben der BAG:

>> Ver tre tung der In ter es sen und Be lan ge der ein zel nen Pro jek te in der Öf fent -

lich keit (Sprach or gan der Pro jek te, Dar stel lung der er wor be nen Pra xis er fah -

run gen als pro fes sio nel le Kom pe tenz, Stel lung nah me zu ak tuel len The men

und Er eig nis sen)

>> Ten denz ei ner Ver ein ze lung und Iso lie rung von Stri cher pro jek ten ent ge gen zu -

wir ken

>> Ver bes se rung der Zu sam men ar beit der Pro jek te und de ren Ver net zung (Er fah -

rungs aus tausch, In for ma tion, Re flexion, Mei nungs bil dung)

>> Klä rung von Pro ble men, die Tä tig keits be rei che in der Stri cher ar beit be tref fen

(Stri cher ar beit als re la tiv neu es  Feld in ner halb der So zi al ar beit, Po si tions klä -

rung, Be zie hen von Stand punk ten, Selbst ver ständ nis)

>> Er stel lung von Stan dards und Wei ter ent wick lung von Ar beits kon zep ten für

Stri cher ar beit (Bil dung von Ar beits grup pen, re gel mä ßi ge Tref fen der BAG), In -
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iti ie rung von Fach ta gun gen, re gel mä ßi ges Mit tei lungs blatt, Ver ab schie dung

von Re so lu tio nen, Zu kunft sper spek ti ven, wis sen schaft li che Be glei tung, In iti -

ie rung von Stu dien, For schun gen.“

Festlegung gemein sa mer Ziele und Klärung 
der Arbeitsgrundlage

 Beim zwei ten Tref fen in Hal le/Saa le vom 3. 4.– 4. 4. 1994 be schloss man,  sich künf -

tig Bun des ar beits ge mein schaft Stri cher pro jek te (BAG-S) zu nen nen. Die Mit glied -

schafts be stim mun gen wur den wie  folgt er wei tert:

>> Stri cher pro jek te, die  sich in Grün dung be fin den bzw. zu min dest ei ne Kon zep tion

für ei ne An lauf stel le er stellt ha ben und in Ver hand lun gen mit po ten ziel len Kos -

ten trä gern ste hen, kön nen as so zi ier te Mit glie der (oh ne Stimm recht) wer den.

>> Auf ge nom men wer den nur sol che Stri cher pro jek te, die pro fes sio nell (haupt -

amt lich) in der Stri cher ar beit tä tig  sind.

>> Je des Mit glieds pro jekt hat bei der Ent schei dungs fin dung nur ei ne Stim me.

Als ge mein sa me Grund la ge für die So zi al ar beit in der Stri chers ze ne wur den fol -

gen de The sen for mu liert:

1. Pro sti tu tion  wird von uns ver stan den als ei ne Tä tig keit auf der Grund la ge ei ner

ge schäft li chen Ver ein ba rung. Sie  dient zur Exi stenz si che rung, Sex  wird als Ge -

gen lei stung für  Geld ge bo ten.

2. Stri cher und  Freier de fi nie ren  sich  über den Pro sti tu tions kont akt. Der Kon takt

ist ge kenn zeich net  durch die Fak to ren

>> Ge schäfts be zie hung: es  geht um Sex ge gen  Geld,  nicht um ei nen Aus druck

 oder den Auf bau ei ner Be zie hung auf der Grund la ge von ge gen sei ti ger Zu -

nei gung;

>> Un gleich ge wicht: der Kon takt zwi schen Stri chern und  Freiern ist un gleich -

ge wich tig, be dingt  durch so zi a le, ge sell schaft li che und in di vi duel le Fak to -

ren. Ein Stri cher- Freier-Kon takt ist kei ne Be zie hung auf der Grund la ge 

ei nes part ner schaft li chen Kon tak tes,  kann  sich  aber zu ei ner part ner -

schaft li chen Be zie hung au ßer halb der Pro sti tu tion ent wic keln.

3. Der Kon takt zwi schen Stri chern und  Freiern ist ge prägt  durch die „Ein stiegs si -

tu a tion“: Der Stri cher  stellt  sich als Se xob jekt dar, der  Freier als po ten ziel ler

Käu fer. Die ser Ein stieg un ter schei det  sich qua li ta tiv von an de ren Kon takt auf -

nah men zwi schen Jun gen und Män nern bzw. zwi schen Män nern und Män -

nern au ßer halb der Sze ne.

4.  Freier kön nen mit Stri chern kei ne So zi al ar beit im Pro sti tu tions mi lieu ma chen.

 Freier und  auch Stri cher ver bin den – im Pro sti tu tions zu sam men hang – Ge -

schäfts be zie hun gen,  nicht part ner schaft li che Kon tak te.
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5. Es  gibt in al len [be tei lig ten] Städ ten Kon tak te zwi schen Män nern und Kin dern

bzw. zwi schen Män nern und Ju gend li chen/jun gen Er wach se nen aus dem Stri -

cher mi lieu. Die se Kon tak te kön nen im Ein zel fall ei nen sta bi li sie ren den, po si ti -

ven Ein fluss auf den Ju gend li chen bzw. auf das  Kind ha ben. Sol che pri va ten

Kon tak te  sind ka te go risch von pro fes sio nel len so zi al pä da go gi schen Maß nah -

men zu un ter schei den. 

6. So zi al pä da go gi sche Pro jek te, die im Stri cher mi lieu ar bei ten, ak zep tie ren die se

Kon tak te als Be stand teil der Sze ne, ver su chen sie  aber  nicht in ih re Ar beit ein -

zu be zie hen.

7. So zi al pä da go gisch orien tier te Pro jek te in der Stri chers ze ne ha ben den Auf -

trag, Stri cher in ih rer Le bens welt zu sta bi li sie ren, ih nen zu hel fen,  Ressourcen

(wie der) zu er schlie ßen, die ih nen ein selbst ver ant wort li ches Han deln in ner -

halb und  auch au ßer halb des Stri cher mi lie us er mög li chen.  Dies ge schieht im

Rah men der  AIDS-Prä ven tion und der Ju gend hil fe.

8. So zi al pä da go gi sche Pro jek te im Stri cher mi lieu bie ten pro fes sio nel le Hil fe an.

Ei ne Ver mi schung von In ter es sen  kann nur zu ei nem Ver trau ens schwund in

der Sze ne füh ren. Die Ein deu tig keit des Hilfs an ge bo tes  durch den So zi al ar bei -

ter/die So zi al ar bei te rin (kei ne Ge gen lei stung für Hilfs an ge bo te, ins be son de re

 nicht Sex) ist die Grund la ge der Ar beit im Stri cher mi lieu.

Arbeitskreis der Stricherprojekte in Deutschland

 Beim drit ten Tref fen vom 14.9.– 16.9. 1994 in  Köln wur den Auf ga ben und Zie le des

Ar beits krei ses  noch ein mal di sku tiert und neu de fi niert:

1. Es  gilt, Ten den zen ei ner Ver ein ze lung und Iso lie rung von Stri cher-Pro jek ten

ent ge gen zu wir ken. Da zu  trifft  sich der Ar beits kreis zwei mal im  Jahr.

2. Bei Be darf sol len ein zel ne Pro jek te un ter stützt und auf An fra ge  auch  nach au -

ßen ver tre ten wer den.

3. Die Zu sam men ar beit der Pro jek te  soll ver bes sert und de ren Ver net zung ge för -

dert wer den (Er fah rungs aus tausch, In for ma tion, Re fle xion, Mei nungs bil dung).

4. Pro ble me, wel che die Tä tig keits be rei che in der Stri cher ar beit be tref fen, sol len

ge klärt wer den (Stri cher ar beit als re la tiv neu es  Feld in ner halb der So zi al ar -

beit, Po si tions klä rung, Selbst ver ständ nis, in halt li che Di skus sio nen zu The men

wie Street work, Kon zep te der  Freier-Ar beit usw.).

Bei die sem drit ten Tref fen gab  sich die BAG-S auf  Wunsch der bei den Mit glieds -

pro jek te aus Mün chen, Mi mi kry und Ma ri kas, den Na men Ar beits kreis der Stri -

cher pro jek te in Deutsch land ( AKSD) und ver ab schie de te fol gen de Er klä rung zum

Selbst ver ständ nis: „Der  AKSD ver steht  sich als Fach gre mi um von haupt amt li chen

Mit ar bei ter(in ne)n in der Stri cher-So zi al ar beit. Selbst hil fe grup pen kön nen  kein

Mit glied wer den. Der Ar beits kreis be für wor tet  aber aus drück lich Selbst hil fe -
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 tenden zen von männ li chen Pro sti tu ier ten. Es wur de  noch ein mal be tont,  dass die

mei sten Pro jek te  sich qua si als ‚an ge lei te te Selbst hil fe pro jek te‘ ver ste hen. Die Ju -

gend li chen, die (wie z.B. in Ham burg) zeit wei se ei ne Selbst hil fe grup pe ge grün det

hat ten, er wie sen  sich als über for dert bzw. hat ten  nicht die er for der li che Fru stra -

tions to le ranz. Au ßer dem  stellt  sich im mer wie der die Fra ge, ob die Klien tel, die

die An lauf stel le auf sucht (bei spiels wei se ver mehrt dro gen ab hän gi ge und ost eu -

ro pä i sche Stri cher) für die Vi sion des ‚eman zi pier ten pro fes sio nel len Stri chers‘ of -

fen ist. Um an der von al len Teil neh mer(in ne)n be grüß ten Ten denz der Stri cher-

Selbst hil fe  aber  nicht vor bei zu ge hen, wur de ver ein bart, in Zu kunft bei je dem

Tref fen des Ar beits krei ses ei nen Ta gungs ord nungs punkt Be rich ten aus der Stri -

cher-Selbst hil fe zu wid men. Ko ope ra tions- und Un ter stüt zungs wün schen aus

der Selbst hil fe  steht der Ar beits kreis of fen ge gen ü ber.“

Be schlos sen wur de des Wei te ren, die Tren nung der DAH-Fort bil dungs an ge bo -

te für haupt amt li che und für eh ren amt li che Mit ar bei ter in nen und Mit ar bei ter in

der Stri cher so zi al ar beit an zu re gen (zit.  nach ei nem  Brief an DAH vom 30.9. 1994):

„Da bei ver steht  sich der Ar beits kreis als ein Fach gre mi um haupt amt li cher Mit ar -

bei ter/in nen, das  sich ein mal be wusst von eh ren amt li chen bzw. in Selbst hil fe 

tä ti gen Mit ar bei ter(in ne)n ab gren zen möch te (oh ne de ren En ga ge ment da bei 

ab wer ten zu wol len). Wir glau ben, mit der Grün dung des Ar beits krei ses ein ge eig -

ne tes Gre mi um ge fun den zu ha ben, in dem wir die spe zi fi schen Fra ge stel lun gen

haupt amt lich or ga ni sier ter Stri cher so zi al ar beit re flek tie ren kön nen. Ihr wer det

si cher ver ste hen,  dass dem ge gen über der in Ham burg an be raum te Er fah rungs -

aus tausch, bei dem wie de rum al le in der Stri cher ar beit tä ti gen Mit ar bei ter/in nen

ein ge la den wur den, auf ver gleichs wei se ge rin ge res In ter es se  stößt.  Weil  fast al le

Mit glie der des Ar beits krei ses die Er fah rung ge macht ha ben,  dass ein über grei fen -

der Er fah rungs aus tausch oft we der den Be dürf nis sen von  Haupt-  noch de nen von

Eh ren amt lern ge recht  wird, gleich zei tig  aber  auch nie mand von uns den Kon takt

zu eh ren amt lich Ar bei ten den ab bre chen möch te, schla gen wir für die zu künf ti ge

Se mi nar pla nung Fol gen des vor: Wä re es  nicht mög lich, für die Stri cher-Pro jek te

ei ne Art er wei ter ten Er fah rungs aus tausch zu or ga ni sie ren, zu dem  dann mög li -

cher wei se aus wär ti ge Re fe ren ten bei spiels wei se aus dem Be reich Po li tik, Me -

dien, Ge sund heit, Se xu al wis sen schaft usw. ein ge la den wer den kön nen? Die bis -

her durch ge führ ten Er fah rungs aus tausch se mi na re kön nen so  viel stär ker an den

In ter es sen der Eh ren amt ler aus ge rich tet  sein. Es wä re  evtl. vor stell bar, die Haupt -

amt ler als Re fe ren ten bzw. Aus rich ter sol cher Er fah rungs aus tausch se mi na re in

die Ar beit der Eh ren amt ler ein zu bin den.

 Dies al les  sind er ste Vor schlä ge zu ei nem The ma, das of fen bar  schon frü her

im mer wie der di sku tiert wor den ist. Viel leicht fin den wir ei nen ge eig ne ten Rah -

men, in dem wir ge mein sam kon kre ter und aus führ li cher  über ei ne ef fek ti ve re

Se mi nar pla nung di sku tie ren kön nen. Die ser  Brief  soll  schon im Vor feld mög li chen
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Ir ri ta tio nen vor beu gen,  wenn im Okt ober mög li cher wei se  nicht al le Mit glie der

des Ar beits krei ses am Er fah rungs aus tausch teil neh men kön nen.“

Aufnahme wei te rer Mitglieder und Festlegung der
Arbeitsstrukturen 

1996 wur den  AMOC/DHV (Stich ting Am sters dams Oe cu me nisch Cen trum/Stich -

ting Deut scher Hilfs ver ein) und das Zü ri cher Pro jekt HERR MANN als Mit glie der

auf ge nom men. Vom 9. 3.– 11. 3. 1998 tra fen  sich die  AKSD-Mit glie der im Rah men

des drit ten Ko ope ra tions tref fens des eu ro pä i schen Pro jek tes von  Looks e.V. im Ta -

gungs haus Wald schlös schen bei Göt tin gen.  Beim ach ten  AKSD-Tref fen vom 17. 3.–

19. 3. 1999 (eben falls im Ta gungs haus Wald schlös schen) wur de der Ver ein Wie ner

So zi al pro jek te stän di ges Mit glied im  AKSD.2 Bei die sem Tref fen wur de  auch die

„Pro zes se va lu ie rung der ge sund heits för dern den Ar beit der Stri cher pro jek te in

Deutsch land un ter be son de rer Be rück sich ti gung der An wen dung von Print me -

dien zur Vor beu gung von HIV/ AIDS“  durch Mi chael T.  Wright be schlos sen. Das

Pro jekt „ Café Strich -Punkt“ aus Stutt gart schließ lich hat am  AKSD-Tref fen vom

15.3 – 17.3. 2000 im Wald schlös schen erst ma lig als Mit glied teil ge nom men.

Die vor läu fi ge Teil nah me des „Bad  Boys Pro ject“ aus Bu da pest am näch sten

 AKSD-Tref fen in Zü rich so wie An fra gen wei te rer Pro jek te (so war et wa un klar, ob

 sich das Kri te ri um „deutsch spra chig“ auf die Ziel grup pe  oder die Mit ar bei ter in -

nen und Mit ar bei ter be zog) führ ten zu fol gen den Be schlüs sen (zi tiert  nach dem

Pro to koll):

„Auf Grund la ge der auf ge zeig ten Mo del le und er neu ter Di skus sion be schlie -

ßen die Teil neh mer/in nen des Tref fens fol gen de Struk tu ren hin sicht lich der

räum lich-sprach li chen Zu sam men set zung des  AKSD:

>> Die Zu sam men set zung des  AKSD be schränkt  sich künf tig auf Pro jek te deutsch -

spra chi ger Län der und  AMOC/DHV (Ziel grup pe).3 Die Auf nah me vom Bad  Boys

Pro ject/Bu da pest ist da mit  nicht mög lich (wer den  aber in den Pro to koll ver tei -

ler auf ge nom men).

>> Eu ro pä i sche/in ter na tio na le Tref fen sol len  nicht im Rah men des  AKSD statt fin -

den, son dern in an de re Struk tu ren ein ge bun den  sein. Die eu ro pä isch ge för der -

ten Ko ope ra tions pro jek te wer den dies be züg lich Vor schlä ge ent wic keln.

>> Der Kon takt zu wei te ren eu ro pä i schen Pro jek ten  soll  über in sti tu tio nel len

Aus tausch/Zu sam men ar beit ge hal ten und ent spre chen de In for ma tio nen in

den  AKSD ein ge bracht wer den. Der Be zug zu die sen Pro jek ten  kann dar ü ber

hin aus  durch Re fe ren ten im Rah men des  AKSD her ge stellt wer den.

>> Die Teil nah me am  AKSD be schränkt  sich auf  zwei Per so nen pro Pro jekt.
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2 Aufgrund von Mittelkürzungen und man geln der Unterstützung hat der „Verein Wiener Sozialprojekte“
die Stricherarbeit ein ge stellt und  gehört dem AKSD seit 2000 nicht mehr an.

3 Eine Zielgruppe von AMOC/DHV sind deutsch spra chi ge Stricher.



>> Ent schei dungs fin dun gen sol len wie bis her auf Grund la ge von Di skus sio nen

und an schlie ßen der Ab stim mung mit ei ner Stim me pro Pro jekt er fol gen. Die se

Ver ein ba run gen  sind zu nächst für  zwei Jah re bin dend. Da nach er folgt ei ne Be -

wer tung des Mo dells.“

Als in halt li che Kri te rien für die Auf nah me als Mit glied wur den fest ge legt:

>> „Be ste hen de Stri cher pro jek te  oder Pro jek te im Auf bau als grund le gen des Kri -

te ri um (Pro jek te im Auf bau  sind as so zi ier te Mit glie der oh ne Stimm recht)

>> Pro jek te, die aus schließ lich Stri cher ar beit ma chen:

– ei ge ner ab ge schlos se ner Auf ga ben be reich/Pro jekt „männ li che Pro sti tu tion“

 auch in ner halb grö ße rer In sti tu tio nen mit wei te rem Klien ten kreis

– ei ge ne Räum lich kei ten  oder ex tra Öff nungs zei ten für Stri cher 4

– An lauf stel le, Street work, Be ra tung, Be glei tung, psy cho so zi a le Be treu ung

>> Pro fes sio nel le haupt amt li che Mit ar bei ter/in nen

>> Par tei lich keit,  freie Trä ger schaft (Ge währ lei stung von An ony mi tät)

>> Vor aus set zung zur Auf nah me ist die Vor la ge ei ner Kon zep tion, auf de ren

Grund la ge die in halt li chen Kri te rien über prüft wer den.“

Fest ge hal ten wur de „der  Wunsch, die in halt li chen Teil nah me kri te rien per spek ti -

visch wei ter zu kon kre ti sie ren und zu er gän zen“.

The men des Tref fens wa ren un ter an de rem „Frei er ar beit“ (ge wünscht wur de

ei ne Ver tie fung der Dar stel lung der Frei er ty pen wie  auch der  Freier-Stri cher-Be -

zie hung), „Frau en in der Stri cher ar beit“, „Lei stungs ver ein ba run gen/Qua li täts -

stan dards in der Stri cher ar beit“, „Kul tu rel le Me di a tion“ so wie „ AKSD als Fach gre -

mi um für Jun gen in be son de ren Le bens la gen“; die se The men  sind  auch in die

spä ter ent wic kel ten „Leit li nien“ ein ge gan gen (sie he S. 137 – 177 in die sem  Band).

Der AKSD heute

Im Jah re 2003  feiert der  AKSD  sein 10-jäh ri ges Be ste hen. Aus die sem Grun de di sku -

tier ten die Mit glie der5  beim  AKSD-Tref fen in Stutt gart vom 23. 10.–25.10.2002  noch

ein mal  über das Selbst ver ständ nis und über prüf ten die auf ge stell ten Kri te rien.

Fol gen de Merk ma le zeich nen den  AKSD – un se rem ei ge nen Selbst ver ständ nis

zu fol ge – aus:

>> Ar beits kreis für fach li chen Aus tausch

>> kri ti sche und kon struk ti ve Re fle xion der pä da go gi schen Ar beits in hal te

>> in ter ne Wei ter ent wick lung der  AKSD-Pro jek te

>> An ge bot in ter ner Fort bil dungs mög lich kei ten für  AKSD-Mit glie der

>> In for ma tions-,  Fort- und Wei ter bil dungs gre mi um für In ter es sier te, Pro jek te

im Auf bau, Or ga ni sa tio nen, Äm ter, Be hör den usw.
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4 Diese Kriterien führ ten zum Ausschluss des S.C.H.I.R.M.-Projektes (Halle); es blieb aber im Protokollverteiler.
5 Im Dezember 2002 waren fol gen de Projekte im AKSD ver tre ten: AMOC/DHV (Amsterdam), BASIS-Projekt e.V. (Ham -

burg), Café Strich-Punkt (Stuttgart), HERR MANN – MSW (Zürich), KISS (Frankfurt am Main), LOOKS e.V. (Köln),
Marikas (München), SUB/WAY ber lin e.V. (Berlin).
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>> Fach gre mi um

>> Ideen bör se

>> Netz werk

>> Sprach rohr in der Öf fent lich keit

>> Lob by ar beit

>> kol le gi a le Be ra tung

>> ak zep tie ren der Ar beits an satz.

Auf dem Tref fen wur de be schlos sen, das Kri te ri um „deutsch spra chi ge“ Stri cher -

pro jek te bei zu be hal ten, wo bei  AMOC/DHV aus Am ster dam als Pro jekt in ei nem

 nicht deutsch spra chi gen  Land ei ne ge wis se Son der stel lung hat. Als Trä ger des

EU-Pro jekts  ENMP (Eu ro pe an Net work Ma le Pro sti tu tion, „Eu ro pä i sches Netz -

werk Männ li che Pro sti tu tion“) ist  AMOC/DHV  aber zu gleich Schnitt stel le zu wei -

te ren,  nicht deutsch spra chi gen Stri cher pro jek ten und ge währ lei stet so den Aus -

tausch in bei de Rich tun gen. Ei nig war man  sich  auch dar in,  dass ei ne Ver net zung

mit an de ren deut schen In sti tu tio nen, die Stri cher ar beit an bie ten,  aber den Auf -

nah me kri te rien  nicht ent spre chen, nur in  Form von re gio nal aus ge rich te ten Wei -

ter bil dungs an ge bo ten statt fin den  soll.



Kontakt

Deutschland
BA SIS e.V.
Knor restr. 5

20099 Ham burg

Tel.: +49 / 40 / 2 80 16 07

Fax: +49 / 40 / 2 80 26 73

E- Mail: ba sis pro jekt@t-on li ne.de

In ter net: www.ba sis-pro jekt.de

SUB/WAY ber lin e.V.
Nol len dorf stra ße 31

10777 Ber lin

Tel.: +49 / 30 / 2 15 57 59 

quer strich (Call boy-Hot li ne)

Fax: +49 / 30 / 21 75 60 49 

Tel.: +49 / 30 / 21 75 60 48

E- Mail:  jungs@sub way-ber lin.de

In ter net: www.sub way-ber lin.de

 Café  Strich- Punkt
Ver ein zur För de rung von Ju gend li chen mit 

be son de ren so zi a len Schwie rig kei ten e.V.

Ka tha ri nen platz 5

70182 Stutt gart

Tel./Fax:  +49 / 711 / 24 39 01

E- Mail: in fo@ver ein-ju gend li che.de

In ter net: www.ver ein-ju gend li che.de

 KISS – Kri sen In ter ven tions Stel le für Stri cher
c/o  AIDS-Hil fe Frank furt e.V.

Al te Gas se 37

60313 Frank furt am  Main

Tel./Fax: +49 / 69 / 29 36 71

E- Mail:  kiss@frank furt.aids hil fe.de

In ter net:  http://frank furt.aids hil -

fe.de/ahf/in_wer_ kiss.htm

Ma ri kas – In ne re Mis sion Mün chen e.V. –
Drei müh len stra ße 1

80469 Mün chen

Tel.: +49 / 89 / 7 25 90 84

Fax: +49 / 89 / 74 79 39 43

E- Mail: in fo@ma ri kas.de

 Looks e.V.
Pi pin stra ße 7

50667  Köln

Tel./Fax: + 49 / 221 / 2 40 56 50

E- Mail: in fo@ looks-ev.org

In ter net: www. looks-ev.org

Niederlande
 AMOC/DHV
Stad hou ders ka de 159

1074 BC Am ster dam

Tel.: +31 / 20 / 6 72 11 92

Fax: +31 / 20 / 6 71 96 94

E- Mail: kschif fer@ amoc.de mon.nl, 

mgies bers@ amoc.de mon.nl

In ter net: www. amoc-dhv.org

Schweiz
HERR MANN
Hä ringstr. 15

8001 Zü rich

Tel./Fax: + 41 / 1 / 2 60 34 44

E- Mail: herr mann@ vzsp.org

Ho me pa ge: www. vzsp.org
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ENMP – Europäisches Netzwerk
Männliche Prostitution 1

Im Jah re 1997  rief  AMOC/DHV (Stich ting Am ster dams Oe cu me nisch Cen trum/

Stich ting Deut scher Hilfs ver ein) ge mein sam mit Part nern aus 182 wei te ren Län -

dern das Eu ro pe an Net work Ma le Pro sti tu tion ( ENMP;  http://www. enmp.org) ins

Le ben (fi nan ziert von der Eu ro pä i schen Kom mis sion und der nie der län di schen

„Stich ting  Aids  Fonds“). Im No vem ber 2000 wur de –  nach et wa ei nem  Jahr Pau se

– ei ne zwei te Pro jekt pha se ge star tet; der zeit  läuft die drit te Pha se (bis De zem ber

2003).

Je des teil neh men de  Land be nennt ei ne/n na tio na le/n Ko or di na tor/in, der/die

für den Auf bau ei nes na tio na len Netz werks zum The ma männ li che Pro sti tu tion

ver ant wort lich ist und so wohl dem eu ro pä i schen als  auch dem na tio na len Netz -

werk Be richt er stat tet. Die Ge samt steu e rung des Netz werks (z.B. hin sicht lich der

Ak ti vi tä ten) und sei ne Pfle ge (z.B. hin sicht lich des In for ma tions flus ses) ist bei

 AMOC/ DHV an ge sie delt. Zur Er leich te rung der Kom mu ni ka tion und um die Ein -

bin dung der ein zel nen Mit glie der zu ver bes sern, ist  ENMP  seit der zwei ten Pro -

jekt pha se in  drei Re gio nal grup pen un ter glie dert:
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1 Da es sich bei die sem Beitrag um ein „kol lek ti ves Werk“ han delt, wurde auf die Nennung eines Autors/
einer Autorin sowie auf eine Bearbeitung weitgehend ver zich tet.

2 Mittlerweile gehö ren dem Netzwerk 22 Mitglieder an.



1. Südeuropa:

Re gio na le Ko or di na tion: Grie chen land

Teil neh mer: Frank reich, Ita lien, Por tu gal, Spa nien

2. Mittel- und Osteuropa:

Re gio na le Ko or di na tion:  Schweiz

Teil neh mer: Bel gien, Bul ga rien, Deutsch land, Nie der lan de, Öster reich, Po len, 

Ru mä nien

3. Nordeuropa:

Re gio na le Ko or di na tion: Groß bri tan nien

Teil neh mer: Dä ne mark, Finn land, Ir land, Nor we gen, Schwe den.

Die – eu ro pä i schen wie re gio na len – Ar beits plä ne ge hen von fol gen den Grund -

an nah men aus: 

>> Stri cher ha ben spe zi fi sche Pro ble me und wer den mit un ter schied li chen For -

men der Dis kri mi nie rung kon fron tiert. Die Ta bu i sie rung von Ho mo se xu a li tät

und Pro sti tu tion  führt zu wei te rer Aus gren zung.

>> Die Er fah rung  zeigt,  dass spe zi fi sche Hilfs an ge bo te für Stri cher  eher die Aus -

nah me als die Re gel  sind. Vie le Ein rich tun gen ha ben  zwar Kon takt zu Ju gend li -

chen und jun gen Män nern aus der öf fent li chen Pro sti tu tionss ze ne, häu fig

 aber, oh ne das zu wis sen, d.h. ih re Klien ten als Stri cher zu iden ti fi zie ren. De ren

spe zi fi sche Be dürf nis se ken nen sie  meist  nicht und kön nen da her  auch  nicht

auf sie ein ge hen. Vor dem Hin ter grund der  meist als nie drig ein ge schätz ten

 Zahl von Stri chern, der Ta bu i sie rung der männ li chen Pro sti tu tion so wie

schwie ri ger Fi nan zie rungs be din gun gen tut man  sich  schwer, spe ziel le Hilfs -

an ge bo te zu ent wic keln. Umso wich ti ger ist es, Hilfs ein rich tun gen für die Le -

bens si tu a tion und die be son de ren Be dürf nis se von Stri chern zu sen si bi li sie -

ren, da mit die se zu min dest die „all ge mei nen“ An ge bo te der Ein rich tun gen in

An spruch neh men kön nen.

>> Die La ge von Pro sti tu ier ten und ih re spe ziel len Pro ble me  sind von  Land zu

 Land und Re gion zu Re gion an ders;  dies  hängt un ter an de rem von der ge sell -

schaft li chen Be wer tung der Pro sti tu tion und der so zioö ko no mi schen Si tu a -

tion des Lan des ab. Hilfs an ge bo te müs sen an die je wei li gen (na tio na len, re gio -

na len, lo ka len) Ge ge ben hei ten an ge passt  sein.

>> Stri cher bil den kei ne ho mo ge ne Grup pe, son dern ha ben  sehr un ter schied li che

Be dürf nis se, auf die Hilfs ein rich tun gen mit ih ren An ge bo ten ein ge hen müs -

sen. Um ei ne be darfs- und be dürf nis ge rech te Ver sor gung zu er mög li chen,

müs sen zu dem auf lo ka ler und re gio na ler Ebe ne  auch an de re Ein rich tun gen

ein be zo gen wer den (z.B. Or ga ni sa tio nen für Schwu le, Men schen mit HIV/ AIDS,

Ju gend li che, Dro gen ge brau cher/in nen, Ob dach lo se usw.).
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Ziele

Prävention von HIV und ande ren  sexuell über trag ba ren Krankheiten (STD)

In al len Mit glieds län dern, in de nen be reits Kon tak te zu Stri chern be ste hen,  gibt

es  auch spe zi fi sche HIV- und STD-Prä ven tions an ge bo te für die se Grup pe, wo bei

un ter schied li che Me tho den an ge wandt wer den. Die da bei ge sam mel ten Er fah -

run gen wer den in ner halb des Netz werks aus ge tauscht, da mit al le Teil neh mer

da von pro fi tie ren kön nen. So ha ben et wa ver schie de ne Pro jekt grup pen Bei trä ge

zu ei nem „Netz werk-Hand buch“ ge schrie ben (im In ter net un ter  http://www.

 enmp.org/down lo ad/MA NU AL1.pdf zu fin den), das be währ te Pra xis mo del le vor -

stellt, die  auch in an de ren Län dern um ge setzt wer den kön nen. Zu dem wer den

ge mein sa me Prä ven tions ak ti vi tä ten ent wic kelt, durch ge führt und aus ge wer tet.

Ta gun gen auf eu ro pä i scher und auf re gio na ler Ebe ne so wie ge gen sei ti ge Be su che

in ten si vie ren die Zu sam men ar beit zwi schen den teil neh men den Län dern.

„Networking“

Ne ben der in ter nen Netz werk ar beit knüp fen (und pfle gen) die eu ro pä i schen, re -

gio na len und na tio na len Netz werk koor di na tor(inn)en Kon tak te zu zahl rei chen

wei te ren An sprech part nern und An sprech part ne rin nen (männ li che Pro sti tu ier te,

So zi al ar bei ter/in nen, Po li ti ker/in nen und Ver tre ter/in nen re le van ter Or ga ni sa tio -

nen).  Durch die ses in di rek te Netz werk  kann  ENMP auf ei ne Viel zahl von In for ma -

tio nen und Ma te ri a lien zu rück grei fen und,  wenn nö tig, auf ver schie de nen Ebe -

nen Be ra tung und Un ter stüt zung an bie ten.

Verbreitung von Informationen 

Ein wich ti ger Be stand teil un se rer Netz werk ak ti vi tä ten ist die Ver brei tung von In -

for ma tio nen;  auch hier für  sind die eu ro pä i schen, re gio na len und na tio na len

Netz werk koor di na tor(inn)en ver ant wort lich.  ENMP ver brei tet In for ma tio nen in -

tern und ex tern  durch 

>> ei ne Web si te (www. enmp.org)

>> ei ne In for ma tions bro schü re

>> ei nen Rund brief ( auch im In ter net ab ruf bar)

>> ei ne elek tro ni sche Ver tei ler li ste ( nach vor he ri ger An mel dung)

>> Prä sen ta tio nen auf in ter na tio na len und na tio na len Kon fe ren zen und Sym -

 po sien.

Gegenseitige Unterstützung

Ne ben der Ent wick lung von Ma te ri a lien und der Or ga ni sa tion von Ak ti vi tä ten

 spielt im Netz werk  auch die ge gen sei ti ge Un ter stüt zung ei ne wich ti ge Rol le.

Man che Pro jek te ar bei ten auf prak ti scher Ebe ne eng zu sam men – zum Bei spiel
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in dem sie ein an der bei der täg li chen Ar beit mit Klien ten un ter stüt zen –, an de re

rich ten  sich vor nehm lich auf die Ent wick lung und Un ter stüt zung spe ziel ler An ge -

bo te (z.B. im Rah men von Schu lun gen, die für spe ziel le Pro ble me sen si bi li sie ren).

Strategieentwicklung 

Das Netz werk ver steht  sich  auch als Fo rum für stra te gi sche Di skus sio nen zum

The ma männ li che Pro sti tu tion. Das um fasst so wohl die For mu lie rung von Stel -

lung nah men als  auch die Ein be zie hung der be trof fe nen Stri cher bei der Ent wick -

lung und Im ple men tie rung von An ge bo ten. 

Bisherige Netzwerkaktivitäten

Konferenz „Sexarbeit und Gesundheit in einem sich wan deln den Europa“

Im Ja nu ar 2002 hat  ENMP ge mein sam mit EU RO PAP (Eu ro pe an Net work for HIV/-

STD Pre ven tion in Pro sti tu tion, Eu ro pä i sches Netz werk für HIV/STD-Prä ven tion

in der Pro sti tu tion) die in ter na tio na le Kon fe renz „Sex  Work and He alth in a 

Chan ging Eu ro pe“ ver an stal tet.3 Ziel grup pe wa ren Ent schei dungs trä ger/in nen,

Wis sen schaft ler/in nen, So zi al ar bei ter/in nen, Se xar bei ter/in nen und im Ge sund -

heits we sen Tä ti ge aus den Mit glieds län dern der Eu ro pä schen  Union, den Bei -

tritts kan di da ten län dern so wie aus an de ren Tei len der  Welt. Die Kon fe renz bot 

ih nen Ge le gen heit, ak tuel le Ent wick lun gen vor zu stel len, Er fah run gen aus zu tau -

schen und  über Ge sund heit und die Po si tion von Frau en, Män nern und Trans se -

xuel len in der Se xin du strie in Eu ro pa zu di sku tie ren.

The men wa ren:

1. Ak ti vis mus und In ter es sen ver tre tung

2. Pro sti tu tion im neu en Eu ro pa: Aus wir kung glo ba ler und re gio na ler Ver än de -

rungs pro zes se (z.B. in Mit tel- und Ost eu ro pa)

3. Ver bes se rung des Zu gangs zur Ge sund heits für sor ge und der An ge bots qua li -

tät, um den Ge sund heits zu stand von Pro sti tu ier ten zu ver bes sern

4. Pro sti tu tions po li tik und ihr Ein fluss auf das Le ben von (männ li chen und weib -

li chen) Pro sti tu ier ten.

Pilotstudie

Das ur sprüng li che Eu ro pe an Net work Ma le Pro sti tu tion ( ENMP 1997–1999) be -

schrieb Mi gra tion un ter Stri chern (im eu ro pä i schen Rah men) als bis her weit ge -

hend un be kann tes und un er forsch tes Phä no men. Zu un ter schei den  seien  drei

Grup pen:

>> Män ner aus ei nem eu ro pä i schen  Land, die in ein an de res eu ro pä i sches  Land

ge hen und  sich schließ lich  dort pro sti tu ie ren (z.B. Mi gra tion von Ost  nach  West)
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>> Män ner, die aus ei nem au ßer eu ro pä i schen  Land  nach Eu ro pa ein wan dern

und  sich not ge drun gen pro sti tu ie ren

>> Män ner aus ei nem eu ro pä i schen  Land, die in ner halb der EU um zie hen, um ei -

nen Ar beits platz in der Pro sti tu tion zu fin den  oder ih ren Ar beits ort zu wech seln.

 Will man  mehr  über die se ein zel nen Grup pen, die „Wan de rungs be we gun gen“

und die Fak to ren und Um stän de aus ma chen, die da bei ei ne Rol le spie len (um so

letzt lich Hilfs ein rich tun gen den Um gang mit den spe zi fi schen Pro ble men die ser

Ziel grup pe und mit kul tu rel len Bar rie ren zu er leich tern),  muss man stra te gisch

vor ge hen – so der Kon sens des  ENMP 1997–1999.

Die ser Kon sens wur de auf der er sten Haupt ver samm lung des „ ENMP 2000“ im

Fe bru ar 2000 be stä tigt. Die Teil neh mer/in nen di sku tier ten, wel che In for ma tio -

nen be nö tigt wer den, und be schlos sen, sie mit tels ei ner wis sen schaft lich fun dier -

ten Um fra ge zu er he ben. Der Er he bungs bo gen wur de in Zu sam men ar beit mit

den re gio na len Ar beits grup pen ent wic kelt; auf Emp feh lung der Re gio nal koor di -

na tor(inn)en konn te Dr. An tho ny Pry ce, So zio lo gie pro fes sor an der Lon do ner Ci ty

Uni ver si ty mit dem Fach ge biet Se xuel le Ge sund heit, als wis sen schaft li cher Be ra -

ter für die Vor be rei tung, Durch füh rung und Aus wer tung der Stu die ge won nen

wer den.

Die Pi lot stu die wur de An fang 2002 in Lon don, Ham burg und  Nîmes durch ge -

führt, an schlie ßend be gann die Pha se der wis sen schaft li chen Ana ly se der Da ten

und der Aus wer tung der Re sul ta te. Spä ter  kann die Un ter su chung  dann  auch von

an de ren Netz werk mit glie dern durch ge führt wer den. 

Internet-Studie 

Mehr fach wur de im Rah men von  ENMP-Netz werk tref fen dar ü ber di sku tiert,

 dass im mer  mehr jun ge Män ner im In ter net se xuel le Dienst lei stun gen für Män -

ner an bie ten, die tra di tio nel le So zi al ar beit  aber  kaum Er fah run gen mit die sem

Phä no men hat und  nicht  weiß, wie man die se Grup pe von Stri chern er rei chen

 kann. Die Re gio nal grup pe Mit tel- und Ost eu ro pa be schloss da her, mit tels ei ner

In ter net-Stu die in Ru mä nien, Po len, Bel gien, Öster reich, der  Schweiz und den

Nie der lan den Er kennt nis se zu fol gen den Punk ten zu ge win nen:

>> Or ga ni sa tion des kom mer ziel len Sex markts im In ter net (News groups,  Chats,

Web si tes, Por ta le usw.)

>> An zahl der Män ner, die pro sti tu ti ve Kon tak te im  Netz an bah nen

>> An zahl der kom mer ziel len Sex kon tak te, die  übers In ter net an ge bahnt wer den

>> Mög lich kei ten, wie So zi al ar bei ter/in nen in Zu kunft mit dem Sex markt im In -

ter net um ge hen kön nen.

Die In ter net-Stu die wur de im Okt ober 2001 ge star tet. Der er ste Mo nat dien te der

Orien tie rung und Be ob ach tung: Cha trooms, Por ta le, News groups und Web si tes

wur den be sucht, um ei nen er sten Über blick zu er hal ten. In den Mo na ten No vem -
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ber und De zem ber kon tak tier te man Stri cher, um mit tels Kurz in ter views de tail -

lier te In for ma tio nen zu er hal ten. Ab ge schlos sen  wird die Stu die mit ei nem Eva lu -

a tions be richt, der Mit te 2003 er schei nen  soll. 

Training

Im Rah men der Er mitt lung der Be dürf nis se von Stri chern und So zi al ar bei ter(in -

ne)n in den ein zel nen Län dern und Re gio nen hat das  ENMP fest ge stellt,  dass im

Sü den Eu ro pas bis her nur we ni ge Ein rich tun gen spe zi fi sche An ge bo te für Stri -

cher ma chen, zum  Teil  auch aus Man gel an Er fah rung. Stri cher wur den  dort lan ge

 Zeit  nicht als ei ge ne Ziel grup pe mit spe zi fi schen Be dürf nis sen ge se hen, son dern

le dig lich als Nut zer be stimm ter Hilfs an ge bo te (z.B. für Ho mo se xuel le, Ju gend li -

che, Ob dach lo se, Dro gen ge brau cher/in nen usw.). Mitt ler wei le ent wic keln  aber

im mer  mehr Hilfs ein rich tun gen Pro gram me und An ge bo te für Stri cher;  hier be -

steht ein ho her Be darf an In for ma tio nen, Be ra tung und prak ti scher Un ter stüt -

zung. Die Süd re gion des  ENMP hat da her ein Trai ning für So zi al ar bei ter/in nen zu

den fol gen den The men durch ge führt:

>> Ent wick lung ei nes Pro jekts „Männ li che Pro sti tu tion“

>> Me tho den und Stra te gien für die Kon takt auf nah me mit Stri chern

>> Netz wer ke und Zu sam men ar beit 

>> Ent wick lung von ef fek ti ven HIV- und STD-Prä ven tions kon zep ten 

>> Ein be zie hung von und Zu sam men ar beit mit Be trof fe nen.

Bestandsanalyse und Bedarfsermittlung

Wie be reits dar ge stellt,  sind stri cher spe zi fi sche An ge bo te – vor al lem in Süd eu ro -

pa –  eher sel ten. Le dig lich in Astu ri as (Spa nien)  gibt es ein Pro jekt spe ziell für Stri -

cher, in Frank reich ver schie de ne Hilfs an ge bo te, die  sich all ge mein auf (männ li -

che und weib li che) Pro sti tu ier te rich ten. In Grie chen land, Por tu gal und Ita lien

 gibt es kei ner lei Er fah run gen mit Pro jek ten für die se Grup pe. Die Süd re gion des

 ENMP kon zen triert  sich des halb zur zeit dar auf, Hilfs an ge bo te für Stri cher zu in -

iti ie ren, und be schäf tigt  sich da zu vor ran gig mit fol gen den Punk ten: 

>> Mög lich kei ten zur Fi nan zie rung die ser Ar beit

>> Ent wick lung von Kam pag nen für Ent schei dungs trä ger/in nen, Geld ge ber/in -

nen, Me dien und Öf fent lich keit 

>> Kon takt mit an de ren Stel len, um  mehr  über die Be dürf nis se von Stri chern zu

er fah ren

>> Ent wick lung ei nes lan des wei ten Netz werks von Dienst lei stun gen für Stri cher

>> Be da rfs a na ly se 

>> Ar beits me tho den

>> Eva lu a tion

>> ge gen sei ti ge Un ter stüt zung in ner halb der Re gion.
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Um den Be stand zu sich ten und den Be darf zu er mit teln, be frag te man mit tels ei -

nes Er he bungs bo gens ver schie de ne Or ga ni sa tio nen da zu, ob sie be reits Kon takt

zu Stri chern ha ben und wel che An ge bo te sie für die se Ziel grup pe be reit hal ten.

 Ziel ist, ein na tio na les Netz werk von Ein rich tun gen zu knüp fen, die zur Ar beit mit

Stri chern be reit  sind, be reits be ste hen de Struk tu ren zu nut zen und im Rah men

die ses Netz werks die Zu sam men ar beit und ge gen sei ti ge Un ter stüt zung wei ter -

zu ent wic keln. Aus ge hend von ei ner Be da rfs a na ly se, wel che Be dar fe und Be dürf -

nis se so wohl der Ziel grup pe als  auch der da mit be fas sten Hilfs ein rich tun gen be -

schreibt, sol len  dann schließ lich in den ein zel nen Län dern stri cher spe zi fi sche

Kam pag nen bzw. Ak ti vi tä ten ent wic kelt wer den. Die Chan cen da für schei nen

 nicht  schlecht zu ste hen: Das In ter es se an der Ar beit mit die ser und für die se Ziel -

grup pe ist ge stie gen, und  zwar so wohl bei So zi al ar bei ter(in ne)n als  auch bei den

Geld ge ber(in ne)n. 

Datenbank 

Die er ste Ta gung der Nord re gion des  ENMP  fand im  März 2001 pa ral lel zum zwei -

ten na tio na len Fo rum zur männ li chen Pro sti tu tion in Ir land  statt – ei ne ide a le

Ge le gen heit für die Pro jekt part ner, die Ar beit im ei ge nen  Land so wie die Ar beit

des eu ro pä i schen Netz werks und der Re gio nal grup pen vor zu stel len. Be schlos sen

wur de auf die ser Re gio nal ta gung, ei ne For schungs-Da ten bank ein zu rich ten, die

vor al lem zweier lei lei sten  soll:

1. Ka ta lo gi sie rung und Be reit stel lung der in den Part ner län dern ver öf fent lich ten

Stu dien  über männ li che Pro sti tu tion und die da mit ver bun de nen The men

2. Ka ta lo gi sie rung und Be kannt ma chung al ler in den Part ner län dern lau fen den

 oder vor kur zem ab ge schlos se nen ( aber  noch  nicht ver öf fent lich ten) Stu dien

 über männ li che Pro sti tu tion und die da mit ver bun de nen The men.

Dä ne mark und Groß bri tan nien wer den mit der Ent wick lung ei ner der ar ti gen Da -

ten bank be gin nen; in der er sten Pro jekt pha se  wird sie zu nächst auf die se Re gion

zu ge schnit ten  sein, an schlie ßend  kann das Kon zept auf das ge sam te Netz werk

über tra gen wer den. Die Da ten bank  soll  über die  ENMP-Web si te zu gäng lich  sein. 

Information

 Nach Ab schluss der zwei ten Pro jekt pha se wur de ein Hand buch (Ma nu al) er stellt,

das fol gen de Punk te um fasst: 

>> all ge mei ne Richt li nien für So zi al ar bei ter/in nen

>> be währ te Mo del le/Me tho den 

>> Emp feh lun gen.

Wei te re In for ma tio nen wer den mit tels ei nes Rund briefs so wie auf der re gel mä -

ßig ak tu a li sier ten Web si te (www. enmp.org) be reit ge stellt. 
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Ausblick

Im  Jahr 2003  liegt der Schwer punkt der Netz werk ak ti vi tä ten auf fol gen den grö -

ße ren Ver an stal tun gen:

>> Die Re gion Nord eu ro pa or ga ni siert ei ne Kon fe renz  über ver schie de ne po li ti -

sche Mo del le zum (ge setz ge be ri schen) Um gang mit männ li cher Pro sti tu tion

(Stoc kholm, En de  April).

>> Die Süd re gion bie tet ein Trai ning für Mit ar bei ter/in nen von Hilfs ein rich tun gen

an, die be reits mit der Ziel grup pe Stri cher ar bei ten  oder da mit be gin nen wol -

len (Ma drid, En de Mai).

>> Die Re gion Mit tel- und Ost eu ro pa ver an stal tet ein In ter net sym po si um zur Er -

reich bar keit von Stri chern, die ih re Dien ste im In ter net an bie ten, und den

Mög lich kei ten so zi a ler Ar beit mit ih nen (Ham burg, En de Ju ni).

Zur wei te ren Entwicklung des Netzwerks

Das eu ro pä i sche Netz werk ist für die be tei lig ten Part ner in den letz ten Jah ren im -

mer wich ti ger ge wor den:  Durch die Ein rich tung der Re gio nal grup pen konn ten Ef -

fi zienz und Ef fek ti vi tät der In ter ven tio nen ge stei gert und die ak ti ve Be tei li gung

al ler Part ner ge währ lei stet wer den. Die ser po si ti ve  Trend dürf te  sich fort set zen.

Die wei te re Ent wick lung des  ENMP un ter liegt fol gen den ein schrän ken den Be -

din gun gen: 

>> Die  oben be schrie be nen Ak ti vi tä ten der Re gio nal grup pen (Trai ning, Da ten -

bank, In ter net-Stu die, Be da rfs a na ly se, Pi lot stu die usw.)  sind  nicht vom  ENMP-

 Etat ab ge deckt. Die Netz werk part ner müs sen al so zu sätz li che  Zeit und Ener -

gie auf wen den, um an de re Geld quel len zu fin den.

>> Die mei sten Pro jekt part ner kön nen nur be schränk te  Zeit in die Netz werk ak ti -

vi tä ten in ve stie ren ( auch  wenn die se als wich tig und in spi rie rend er fah ren

wer den); die prak ti sche Ar beit in ner halb der ei ge nen Or ga ni sa tion hat Vor rang.

Kontakt
 ENMP – Eu ro pe an 
Net work Ma le Pro sti tu tion
Stad hou ders ka de 159

1074 BC Am ster dam

Tel.: +31 / 20 / 6 72 11 92

Fax: +31 / 20 / 6 71 96 94

E- Mail: in fo@ enmp.org

In ter net: www. enmp.org
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Anhang
– – – – – – ° – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

137Leitlinien für die soziale Arbeit mit Strichern
Erarbeitet vom Arbeitskreis der deutsch spra chi gen Stricherprojekte
(AKSD) in Zusammenarbeit mit Michael T. Wright, LICSW, MS 1

Vorwort
Es be steht  seit je her ein gro ßer Be darf an se xuel len Dienst lei stun gen  durch Jugend  li che und
jun ge Män ner, de ren Dien ste haupt säch lich von männ li chen Kun den nach ge fragt wer den.
Die Be reit stel lung und In an spruch nah me die ser Dienst lei stun gen  sind je doch in vie len Ge -
sell schaf ten ta bu i siert, was  sich  auch dar an er ken nen  lässt,  dass männ li che Pro sti tu ier te
lan ge  nicht als Ziel grup pe so zi a ler Ar beit be rück sich tigt wur den.  Erst mit dem Auf tre ten von
HIV und  AIDS wur de die Ar beit mit Stri chern in Deutsch land und in vie len an de ren Län dern
als wich ti ger Be stand teil ge sund heits för dern der Maß nah men ent deckt und fi nan ziell ge -
för dert. Er ste Kon tak te zur Ziel grup pe zeig ten,  dass die Le bens si tu a tion vie ler ( aber  nicht al -
ler) männ li cher Pro sti tu ier ter  durch so zi a le, fi nan ziel le, psy chi sche und ge sund heit li che
Pro blem la gen ge kenn zeich net ist. So er ga ben  sich ne ben der HIV-Prä ven tion kom ple xe Auf -
ga ben be rei che, um die psy cho so zi a le Si tu a tion die ser Grup pe zu ver bes sern.

1993 schlos sen  sich die er sten Stri cher pro jek te Deutsch lands in ei nem Ar beits kreis (dem
Ar beits kreis der Stri cher pro jek te in Deutsch land,  AKSD) zu sam men, um das  noch jun ge 
Tä tig keits feld „Stri cher ar beit“ struk tu rell zu stär ken und in halt lich wei ter zu ent wic keln.
Mitt ler wei le be steht der Ar beits kreis aus  sechs deut schen und  zwei deutsch spra chi gen 
Pro jek ten in den Nie der lan den und der  Schweiz und  nennt  sich „Ar beits kreis der deutsch -
spra chi gen Stri cher pro jek te“; die Ab kür zung  AKSD wur de je doch bei be hal ten. Zie le die ser
Ver net zung  sind ein in ten si ver in halt li cher Aus tausch und die kon zep tio nel le Wei ter ent -
wick lung der Stri cher ar beit so wie ge mein sa me Pro jek te im Rah men der Prä ven tions ar beit
und psy cho so zi a len Ver sor gung der Ziel grup pe. Dar ü ber hin aus  soll im Rah men von po li ti -

1 Die Leitlinien sind im Jahr 2002 von der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. her aus ge ge ben wor den; 
Lektorat: Heide marie Fehlhaber



scher Ar beit und Öf fent lich keits ar beit der Dis kri mi nie rung und Stig ma ti sie rung ent ge gen -
ge wirkt und die ge sell schaft li che Si tu a tion männ li cher Pro sti tu ier ter ver bes sert wer den.

Die Mit glie der des  AKSD ver ste hen Pro sti tu tion als se xuel le Er werbs tä tig keit, die ak zep -
tiert und re spek tiert wer den soll te.  Ziel der Pro jek te ist des halb  nicht, die Ju gend li chen und
jun gen Män ner aus der Pro sti tu tionss ze ne her aus zu lö sen, son dern sie in ih rer in di vi duel len
Le bens si tu a tion und ih ren Be dürf nis sen zu un ter stüt zen. Den noch sei an ge merkt,  dass  sich
die Um stän de und Rah men be din gun gen, in de nen Pro sti tu tion statt fin det, häu fig pro ble -
ma tisch auf die psy cho so zi a le Si tu a tion männ li cher Pro sti tu ier ter aus wir ken. So  kann in
be stimm ten Fäl len  auch ei ne „Prä ven tion von Pro sti tu tion“ sinn voll  sein, z.B. bei Min der -
jäh ri gen un ter 16 Jah ren.

Die An er ken nung der Pro sti tu tion als Dienst lei stung  wird vom  AKSD be grüßt. Die weit ge -
hen de Gleich stel lung mit an de ren Be rufs grup pen er mög licht ei ne recht li che und so zi a le
Ab si che rung und  wirkt der ge sell schaft li chen Dis kri mi nie rung männ li cher Pro sti tu ier ter
ent ge gen. 

Um sol che po si ti ven Aspek te nut zen zu kön nen und vor al lem die Le bens- und Ar beits be -
din gun gen pro fes sio nell ar bei ten der Pro sti tu ier ter zu ver bes sern, ist ein pro fes sio nel les Be -
rufs bild er for der lich. Die mei sten männ li chen Pro sti tu ier ten, mit de nen die Pro jek te des
 AKSD ar bei ten, ha ben je doch kei ne pro fes sio nel le Iden ti tät, pro sti tu ie ren  sich aus fi nan ziel -
len bzw. psy cho so zi a len Not la gen her aus und ent wic keln sel ten Zu kunft sper spek ti ven in -
ner halb der Pro sti tu tion. Es ist da her zu ver mu ten,  dass  sich ei ne An er ken nung der Pro sti tu -
tion als Dienst lei stung  nicht we sent lich auf die Le bens si tu a tion die ser Ju gend li chen und
jun gen Män ner aus wirkt.

An ge regt und ge för dert  durch die Deut sche  AIDS-Hil fe e.V. hat der  AKSD in ei nem um fan -
grei chen Ab stim mungs pro zess die „Leit li nien für die so zi a le Ar beit mit Stri chern“ aus ge ar -
bei tet, wo mit zum er sten Mal im deutsch spra chi gen  Raum ein heit li che und um fas sen de
Grund sät ze und Kon zep te für die sen neu en und ei gen stän di gen Be reich der so zi a len Ar beit
auf ge stellt wer den. Sie bein hal ten ei ne Ziel grup pen be schrei bung, Zie le der Ar beit, Leit -
ideen, Ar beits be rei che und -me tho den so wie not wen di ge Rah men be din gun gen für die Ar -
beit mit männ li chen Pro sti tu ier ten. Die Leit li nien wer den von den ein zel nen Pro jek ten und
Ein rich tun gen des  AKSD un terschied lich aus ge füllt. Die se Un ter schie de er ge ben  sich aus
den je wei li gen ört li chen Be din gun gen, fi nan ziel len  Ressourcen, recht li chen Rah men be din -
gun gen, Ar beits schwer punk ten, In sti tu tions phi lo so phien so wie z.T. aus der Ein bin dung in
In sti tu tio nen mit ih ren je wei li gen Hin ter grün den und Ar beits auf trä gen. Im mer hin bie ten
die Leit li nien den deutsch spra chi gen Stri cher pro jek ten ei ne Stand ort be stim mung und er -
mög li chen da mit Über prü fung und Wei ter ent wick lung ih rer Ar beit und das Auf stel len von
For de run gen. Zu gleich sol len sie ei ne prak ti sche und kon zep tio nel le Orien tie rungs hil fe für
Kol le gen und Kol le gin nen  sein, die in Ein rich tun gen au ßer halb des  AKSD mit männ li chen
Pro sti tu ier ten ar bei ten  oder ein ei gen stän di ges Stri cher pro jekt pla nen.

Leit li nien wer den  nicht für al le Zei ten fest ge schrie ben, sie kön nen nur den ak tuel len
 Stand der pro fes sio nel len Er fah run gen in ei nem Be reich wi der spie geln. So sol len  auch die
„Leit li nien für die so zi a le Ar beit mit Stri chern“  durch die kon ti nu ier li che Zu sam men ar beit
im  AKSD künf tig wei ter ent wic kelt wer den, um  neue Er kennt nis se  über die Ziel grup pe so wie
Er fol ge und Mis ser fol ge aus der Pra xis auf zu neh men und zu be rück sich ti gen. In die sem Sin -
ne be grü ßen wir ei nen Aus tausch mit ei ner brei te ren Fa chöf fent lich keit zum The ma Ge -
sund heits för de rung in der männ li chen Pro sti tu tion und se hen in den „Leit li nien“ ei nen ge -
mein sa men ak ti ven Bei trag zu die sem Aus tausch.

Der Arbeitskreis der deutsch spra chi gen Stricherprojekte (AKSD)

Dezember 2000
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Zielgruppe
Definition der Zielgruppe
Die Ziel grup pe der Mit glieds pro jek te des  AKSD be steht aus männ li chen Pro sti tu ier ten.
Pros ti tu tion  wird ver stan den als „das ge le gent li che  oder re gel mä ßi ge An ge bot und der Ver -
kauf se xuel ler Dienst lei stun gen  durch ei nen Ju gend li chen  oder er wach se nen  Mann, der da -
für  Geld und/ oder ma te riel le Wer te … er hält“ (Gu sy u. a. 1994, S. 108).

Das An ge bot fin det ver deckt und öf fent lich in fol gen den Zu sam men hän gen  statt:
>> Stra ße/Bahn hof
>> Sau nen/Por no ki nos/ Parks
>>  Bars/Knei pen
>> Bor del le/ Clubs/Apart ments
>>  neue Me dien (In ter net,  UMTS)
>>  Escort
>> Zei tun gen und Zeit schrif ten.
Män ner und Ju gend li che, die die ser Ar beit nach ge hen, stel len al ler dings ei ne  sehr he te ro ge -
ne Grup pe dar, die z.B. ein gro ßes Al ters spek trum, un ter schied li che Ein stel lun gen zur Se xar -
beit (Dau er, Mo ti va tion usw.), un ter schied li che se xuel le Iden ti tä ten so wie un ter schied li che
Na tio na li tä ten aus zeich net. Es  gibt al so kei nen „ty pi schen“  Mann  oder Ju gend li chen auf
dem  Strich.

Ob wohl al le Stri cher pro jek te prin zi piell al len männ li chen Pro sti tu ier ten, die psy cho so zi -
a le Un ter stüt zung brau chen, zur Ver fü gung ste hen,  sind es  eher die so zi al am stärk sten Be -
nach tei lig ten, die  sich an die Pro jek te wen den. An de re, vor al lem so zi al ab ge si cher te Män -
ner, die in der Pro sti tu tion tä tig  sind, ha ben ge ge be nen falls Pro ble me  ganz an de rer Art, die
 sich im Rah men der Pro jek te nur ein ge schränkt be han deln las sen. Aus die sem  Grund  liegt
der Schwer punkt der Ar beit der  AKSD-Mit glie der auf Dienst lei stun gen für be son ders pro -
blem be la ste te Ju gend li che und jun ge Män ner in der Pro sti tu tionss ze ne ( hier „Stri cher“ ge -
nannt). Es  gibt je doch  auch in der Stri chers ze ne zahl rei che männ li che Pro sti tu ier te, die Se x -
ar beit aus ü ben, oh ne da bei un ter be son de ren psy cho so zi a len Pro ble men zu lei den; sie
zei gen – so weit es un ter der je wei li gen Ge setz ge bung mög lich ist – mit tel schich to rien tier te
Le bens sti le, die  sich von de nen an de rer Men schen aus an de ren Be rufs grup pen  nicht un ter -
schei den.

Zur Problemlage der Zielgruppe
Stri cher lei den häu fig un ter ei ner Viel falt so zi a ler und psy chi scher Pro ble me – als Fol ge ih -
rer  meist schwie ri gen Le bens ver läu fe und als Re ak tion auf ih re ge gen wär ti gen Schwie rig -
kei ten als jun ge Men schen auf der Stra ße, die ei ne ver ach te te Ar beit aus ü ben. Ty pi sche Pro -
blem kon stel la tio nen  sind: ma te riel le Not, cha o ti sche Fa mi lien si tu a tio nen,  Heim- und
Psy chi a trie auf ent hal te, Be zie hungs ab brü che, Er fah run gen se xuel len Miss brauchs, un zu -
rei chen de Aus bil dung und kei ne  oder we nig Er fah rung in an de ren Ar beits be rei chen, ho her
Al ko hol- und Dro gen kon sum, Spiel sucht und kri mi nel le Er fah run gen. Hin zu  kommt ein er -
schwer ter Zu gang zu den Ein rich tun gen des so zi a len Hil fe sy stems, da Pro sti tu tion  auch
 dort oft  nicht ak zep tiert ist. In der her kömm li chen so zi a len Ar beit  wird ver sucht, die Stri cher
von der Pro sti tu tion zu „er ret ten“, oh ne die Be son der hei ten ih rer der zei ti gen Ar beits ver -
hält nis se zu be rück sich ti gen. Bei vie len ent wic kelt  sich ein Kreis lauf, aus dem aus zu bre -
chen im mer schwe rer  wird, und so ver fe stigt  sich ih re Pro blem si tu a tion.  Vier Pro blem fel der,
die die Le bens si tu a tion der Stri cher und da her  auch die so zi a le Ar beit mit die ser Grup pe be -
son ders prä gen, wer den  hier aus führ li cher vor ge stellt: die ge sell schaft li che Aus gren zung
von Pro sti tu ier ten, der Ge sund heits zu stand der Stri cher, Schwie rig kei ten in der Fin dung ei -
ner se xuel len Iden ti tät und Ge walt in der Sze ne.
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Ausgrenzung

 Nicht nur von po li ti scher Sei te  gibt es Aus gren zungs- und Dis kri mi nie rungs ten den zen ge -
gen ü ber der männ li chen Pro sti tu tionss ze ne, son dern  auch z.B. in der Schwu lens ze ne
 selbst. Bis in un ser Jahr zehnt hat  sich an der For schungs si tu a tion, am Ver ständ nis in ner -
halb der Schwu len be we gung so wie am Ver hält nis zu Stri chern als Grup pe auf ge sell schaft -
li cher, pro fes sio nel ler und pä da go gi scher Ebe ne we nig ge än dert: Stri cher wer den dis kri mi -
niert und aus ge grenzt.

a) Ge sell schaft li che Aus gren zung
Es las sen  sich  sechs Ebe nen der ge sell schaft li chen Be wer tung männ li cher Pro sti tu ier ter
und des For schungs in te res ses an die sem Phä no men un ter schei den:
>> Männ li che Pro sti tu ier te gel ten als mo ra lisch  krank.
>> Männ li che Pro sti tu ier te gel ten als Ge fahr für die Mo ral.
>> Männ li che Pro sti tu ier te gel ten als kör per lich  krank.
>> Männ li che Pro sti tu ier te gel ten als „so zi al  krank“ und des halb hil fe be dürf tig.
>> Männ li che Pro sti tu ier te gel ten als Ge fahr,  weil sie HIV und an de re se xuell über trag ba re

Krank hei ten in der Be völ ke rung ver brei ten.
>> Männ li che Pro sti tu ier te gel ten als kri mi nell.
Die ser Auf zäh lung  kann ein po si ti ver  Aspekt ent ge gen ge setzt wer den: Neu e re wis sen -
schaft li che Un ter su chun gen the ma ti sie ren die „Stra ße als ( Über-)Le bens raum“ und stel len
der ge sell schaft li chen Stig ma ti sie rung von Stri chern da mit dif fe ren zier te Ana ly sen ge gen -
 über. Das Le ben auf der Stra ße  dient dem nach häu fig der Be wäl ti gung trau ma ti scher Er leb -
nis se und der so li da ri schen Le bens be wäl ti gung,  weil  hier ein Ge fühl von Teil ha be, Gleich heit
und Zu ge hö rig keit ver mit telt  wird. In der For schung ste hen Orien tie rungs pro ble me des
Kind heits- und Ju gend al ters, struk tu rel le Ver än de run gen die ser Ent wick lungs pha se, ge sell -
schaft li che Mo der ni sie rungs ten den zen und -pro zes se so wie In di vi du a li sie rungs ent wick -
lun gen des Mi lie us im Mit tel punkt. Des glei chen wer den je ne Struk tu ren der Ge sell schaft
ana ly siert, die in be son de rer Wei se der Si che rung und Ab si che rung die nen sol len,  aber be -
stimm te Rand grup pen, in die sem Fal le Stri cher,  nicht er rei chen.

b) Dis kri mi nie rung  durch Ge set ze und Ver ord nun gen
Al le Ge set ze, die den Stri chern das Aus ü ben der Pro sti tu tion er schwe ren, be ein träch ti gen
 auch die Ar beit der Stri cher pro jek te, da ein Ver bot Pro sti tu tion  nicht ver hin dert, son dern nur
aus der Öf fent lich keit  drängt, wo die Hil fe pro jek te  kaum Zu gang zur Ziel grup pe ha ben.
 Form und An wen dung sol cher re strik ti ven Ge set ze un ter schei den  sich er heb lich von Ort zu
Ort und von  Land zu  Land. Die ge ge be ne Ge set zes la ge ist auf je den  Fall in der Stri cher ar beit
zu be ach ten, da mit so wohl die psy cho so zi a len An ge bo te für die Ziel grup pe als  auch die po li -
ti sche und öf fent lich keits orien tier te Ar beit so ef fek tiv wie mög lich ge stal tet wer den kön nen.

Gesundheit

Der ge sund heit li che All ge mein zu stand der Stri cher ist so un ter schied lich wie ih re ge gen -
wär ti gen Le bens si tu a tio nen und  hängt dar ü ber hin aus in ent schei den dem Ma ße von Fak to -
ren wie Dro gen-, Me di ka men ten-  oder Al ko hol kon sum und der da mit oft ver bun de nen Le -
bens- und Kör per ein stel lung ab. Ne ben die sen Fak to ren spie len chro ni sche Er kran kun gen
ei ne wich ti ge Rol le, zu de nen In fek tio nen (z.B. Haut in fek tion, chro ni sche He pa ti tis  oder HIV-
In fek tion),  aber  auch Er kran kun gen des Be we gungs- und Ver dau ungs ap pa ra tes, der Zäh ne
und des Zahn fleischs ge hö ren. Die chro ni schen und be son ders  auch die se xuell über trag ba -
ren Er kran kun gen wer den oft we gen ih res schlei chen den Ver laufs und sub kli ni schen Er -
schei nungs bil des  nicht er kannt  oder un ter schätzt und kön nen des halb un be han delt blei -
ben und schwe re ge sund heit li che Schä den  nach  sich zie hen. Die psy chisch häu fig  sehr
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be la sten de Si tu a tion der Stri cher fin det  nicht nur in psy cho so ma ti schen Be schwer de bil dern
wie  Bauch-,  Kopf-  oder Rüc ken schmer zen ih ren Aus druck, son dern äu ßert  sich  auch in zum
 Teil  schwer wie gen den au to ag gres si ven Hand lun gen wie Su i zid ver su chen  oder Mes ser ver -
let zun gen so wie  durch wach sen den Dro gen kon sum und Ver nach läs si gung der ei ge nen kör -
per li chen An sprü che. Die Be son der hei ten ih res per sön li chen Le bens rau mes  sind zu dem al les
an de re als hy gie nisch und krank heits ver hü tend, ge schwei ge  denn ge sund heits för der lich.

Der Lei dens druck in Be zug auf ver schie de ne Krank heits er schei nun gen ist oft  sehr ge ring.
Er krank te Stri cher müs sen oft mit sanf tem  Druck sei tens der Mit ar bei ter in nen und Mit ar -
bei ter ei ner ärzt li chen Un ter su chung zu ge führt wer den. Ein Grund pro blem der me di zi ni -
schen Ver sor gung  liegt dar in,  dass die Stri cher ih rer ei ge nen Ge sund heit ge gen ü ber gleich -
gül tig zu  sein schei nen; so las sen sie et wa ei ner di a gno sti zier ten chro ni schen Der ma to se
 nicht die kon ti nu ier li che Pfle ge zu kom men, die zur Hei lung not wen dig ist. Vie le Stri cher ha -
ben es  nicht ge lernt, für  sich und ih re Ge sund heit zu sor gen, und be nö ti gen da her Un ter stüt -
zung. Vie le Be schwer den  sind  nicht er folg ver spre chend be han del bar,  weil an fäng li cher Ei fer
 bald nach lässt. Sie leh nen The ra pie sche ma ta  nicht ab, son dern füh ren sie ein fach  nicht
 durch, was oft  durch die schwie ri gen Le bens be din gun gen und ei nen feh len den Zu kunfts be -
zug be grün det ist. Sie wäh len den Weg, der ih nen den schnell sten Er folg zu ver spre chen
 scheint, und kom men oft  nicht zur Wie der vor stel lung. Ein Be hand lungs er folg  kann des halb
sel ten fest ge stellt wer den. 

Die me di zi ni sche Ver sor gung  wird  auch da durch er schwert,  dass vie le Stri cher  nicht
kran ken ver si chert  sind  oder ih re Ver si che rung  nicht in An spruch neh men. Die Woh nungs lo -
sen und Mi gran ten  sind  meist oh ne Ver si che rungs schutz, was ins be son de re  dann zum Pro -
blem  wird,  wenn ei ne sta tio nä re Kran ken haus be hand lung not wen dig ist. So re du ziert  sich
die Be hand lung z.B. für die von Aus wei sung be droh ten ost eu ro pä i schen Stri cher auf die
Erst ver sor gung, die von den da zu ver pflich te ten Häu sern (z.B. Uni-Kli ni ken) zu meist wi der -
wil lig durch ge führt  wird. Die Be trof fe nen ver sor gen  sich aus die sem  Grund häu fig  über We -
ge au ßer halb des gän gi gen Ge sund heits sy stems mit Me di ka men ten; z.B. tau schen sie Me -
di ka men te un ter ein an der aus  oder las sen  sich von  Freiern ver sor gen.

Vie len Stri chern ist es  sehr un an ge nehm,  sich bei ei nem  Arzt  oder ei ner ört li chen Kli nik
vor zu stel len und ih re Er werbs tä tig keit und die da mit ver bun de nen Ge sund heits ri si ken an -
zu ge ben. Vie le Ärz te und Ärz tin nen füh len  sich im Um gang mit männ li chen Pro sti tu ier ten
un si cher. Die Er fah rung der  AKSD-Mit glie der  zeigt,  dass der Zu gang zu me di zi ni scher Ver -
sor gung  durch Ärz te, die die spe ziel len Pro ble me die ser Ziel grup pe ken nen, er mög licht wer -
den  muss. Die Ein stel lung des me di zi ni schen Fach per so nals zum The ma männ li che Pro sti -
tu tion und zu den Stri chern  selbst  darf  sich  nicht mar gi na li sie rend  oder stig ma ti sie rend
aus wir ken.

Den Er fah run gen der  AKSD-Mit glie der zu fol ge  sind die Ri si ken für ei ne HIV-In fek tion bei
pro fes sio nel ler und nicht pro fes sio nel ler Pro sti tu tion  sehr un ter schied lich. Am stärk sten ge -
fähr det  sind:
>> Ju gend li che und jun ge Män ner, die kei ne Stri cher-Iden ti tät ha ben
>> Ju gend li che und jun ge Män ner, de ren se xuel le Orien tie rung  noch  nicht aus ge prägt ist
>> Mi gran ten, die der Lan des spra che  nicht mäch tig  sind und die un ter dem  Druck des  nicht

ge re gel ten Auf ent halts sta tus ar bei ten
>> so zi al be nach tei lig te Ju gend li che und jun ge Män ner, die von zu Hau se fort ge lau fen

und/ oder ob dach los  sind
>> Be schaf fungs pro sti tu ier te (d.h. Ju gend li che und jun ge Män ner, die  sich pro sti tu ie ren,

um ih ren Dro gen kon sum zu fi nan zie ren).
Da ge gen ha ben pro fes sio nell ar bei ten de Stri cher in der Re gel ein Pro blem be wusst sein und
 sind auf Sa fer-Sex-Prak ti ken und Kon dom be nut zung ein ge stellt. 
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Sexuelle Identität

Sex ist ein zen tra les The ma in der Ar beits welt der Stri cher und des we gen  auch in der so zi a -
len Ar beit mit die ser Ziel grup pe. Die ver schie de nen se xuel len Er fah run gen, die Stri cher in
der Sze ne ma chen,  sind mit ei ner Viel falt von Pro ble men ver bun den, die die Ju gend li chen
und jun gen Män ner in ih rer Se xu a li tät  eher ver un si chern. Die für  Geld er brach ten Lei stun -
gen  sind oft nur  schwer mit Vor stel lun gen der ei ge nen Wün sche und Zu nei gun g zu ver ein -
ba ren. Vie le Stri cher ha ben  noch kei ne sta bi le bzw. kla re se xuel le Iden ti tät, ein Zu stand, der
 durch die Ar beit in ten si viert  wird: „Be züg lich der Se xu al orien tie rung männ li cher Pro sti tu -
ier ter  darf  nicht zu  sehr ver all gem ein ert wer den. Un ter den Strich jun gen  wird man He te ro-,
Ho mo- und Bi se xuel le fin den,  aber  auch sol che, vor al lem jün ge re, die  sich in ih rer Se xu al -
orien tie rung  noch un si cher  sind, sol che, die ih re He te ro se xu a li tät un ter strei chen, in der
Pro sti tu tion  aber ih re la ten ten ho mo se xuel len An tei le be frie di gen, und sol che, die die Pro s -
ti tu tion als Hil fe für ihr ho mo se xuel les ‚Co ming-out‘ ver wen den“ (Ai chin ger 1989, S. 76).

Der Er fah rung der  AKSD-Mit glieds pro jek te zu fol ge hat ten vie le Hil fe su chen de Stri cher
 schon vor der Pu ber tät se xuel le Miss brauchs er fah run gen. Die Stri cher pro jek te kön nen  kein
Set ting an bie ten, in dem sol che trau ma ti schen Er leb nis se psy cho the ra peu tisch zu be han -
deln wä ren.  Aber je des Stri cher pro jekt  kann dem Stri cher da bei hel fen,  dass er die Mög lich -
keit wahr nimmt,  über sei ne ak tuel len Er leb nis se in der Sze ne zu re flek tie ren und da durch
sei ne ei ge ne se xuel le Iden ti tät zu er fah ren. Da es  sich  hier um  sehr in ti me Er fah run gen und
oft  auch um Gren zer fah run gen han delt, ist von den Mit ar bei ter in nen und Mit ar bei tern ein
ho hes Maß an Sen si bi li tät ge for dert.

Gewalt

Ge walt ist ein The ma, das im Le ben der Stri cher stän dig prä sent ist. Ge wal ter fah rungen ma -
chen Stri cher in viel fäl ti ger  Form:

a) Ge walt in Fa mi lien und Hei men
 Schon lan ge be vor sie in die Pro sti tu tionss ze ne kom men, ha ben vie le Stri cher Ge wal ter fah -
run gen in der Fa mi lie  oder in Hei men ge habt. Be son ders,  wenn sie zu er ken nen ge ge ben ha -
ben,  dass sie ho mo se xuel le Ge füh le für an de re Ju gend li che emp fin den, wer den sie in Hei -
men Op fer von Ge walt und se xuel ler Aus beu tung.  Erst  nach Jah ren ver trau ens bil den der
Ar beit kön nen die be trof fe nen Stri cher  über se xuel le Ge wal ter fah run gen spre chen.

b) Ge walt  durch  Freier
Die Ge walt  durch  Freier hat viel fäl ti ge For men, z.B. das Er zwin gen un ge lieb ter  oder  nicht
ge woll ter se xuel ler Prak ti ken (z.B. Anal ver kehr, S/M-Prak ti ken), Er pres sung und Ein sper -
rung in der Woh nung des Frei ers. Ge ra de jün ge re Stri cher  sind der  Macht des Frei ers oft hilf -
los aus ge lie fert.  Nicht nur kör per li che Ge walt und emo tio na ler  Druck,  auch Ver wei ge rung
des ver ein bar ten Ho no rars wer den vom  Freier be nutzt, um sei nen Wil len durch zu set zen.
Die se Ar ten der Ge walt be gin nen  meist  durch klei ne re Grenz über schrei tun gen sei tens des
Frei ers, die schließ lich zu se xuel len Hand lun gen ge gen den Wil len des Stri chers füh ren, was
im straf recht li chen Sin ne je weils  schwer nach weis bar ist. Für die be trof fe nen Stri cher ist es
 kaum mög lich, dar ü ber zu spre chen und  sich ein zu ge ste hen,  dass sie  nicht  stark ge nug  sind,
um  sich zu weh ren. Schuld ge füh le, et was zu der Tat bei ge tra gen zu ha ben, kön nen ent ste -
hen und  sich ver fe sti gen.  Dies  führt da zu,  dass die Stri cher  sich häu fig  nicht ge gen sei tig vor
ge fähr li chen  Freiern war nen.

c) Ge walt ge gen an de re Stri cher und ge gen  Freier
Ge walt- und Miss brauchs er fah run gen be wir ken,  dass die Stri cher Fru stra tio nen auf stau en,
die  sich häu fig an an de ren Stri chern  oder  Freiern ent la den. Das Über le bens mot to,  dass der
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Stär ke re  sich am Schwä che ren schad los  hält, ist in der Stri chers ze ne  sehr ver brei tet.  Neue
Stri cher und jun ge Män ner in der Sze ne wer den als un lieb sa me Kon kur renz ge se hen,  denn
 Freier su chen im mer das  Neue. So wer den Ag gres sio nen und Vor ur tei le bei den „Alt ein ge -
ses se nen“ ge schürt und ver stärkt.

Die Be zie hung zwi schen Stri chern und  Freiern ist  voll von Pro jek tio nen, Am bi va lenz, Ag -
gres sion,  Angst und Un si cher heit. Be son ders Stri cher mit un kla rer se xuel ler Orien tie rung
füh len sich in ih rer männ li chen Iden ti tät in der ho mo se xuel len Be zie hung  sehr  leicht be -
droht. Um  sich ih rer Männ lich keit zu ver si chern, Wut,  Scham und Ohn macht zu über win -
den, kön nen Stri cher, die  sich pro vo ziert füh len, ge walt tä tig wer den. Er pres sungs de lik te ge -
gen  Freier  sind  nach Auf he bung des ge ne rel len Ver bots ho mo se xuel ler Hand lun gen
zu rück ge gan gen; die Dun kel zif fer ist wie bei an de ren Ver bre chen  hoch.

d) Ge walt  durch Ord nungs kräf te
Die Ver trei bung der Stri cher von öf fent li chen Plät zen und Bahn hö fen ist ein wei te res bri -
san tes The ma. Sie er hal ten un zäh li ge Platz ver wei se und Haus ver bo te, die  sich zum Straf -
tat be stand des Haus frie dens bruchs ver dich ten und  nicht sel ten zu Ver ur tei lun gen füh ren. 

Besonders benach tei lig te Gruppen
Kon stel la tion und In ten si tät der  oben ge nann ten Pro ble me un ter schei den  sich er heb lich
un ter den Stri chern. Es  sind je doch  drei Grup pen, die im All ge mei nen we gen aus ge präg ter
Be nach tei li gun gen be son de re Auf merk sam keit in der Ar beit er for dern.

Jüngere Stricher

Die Mo ti va tion für jün ge re Stri cher (un ter 16) zur Pro sti tu tion be steht in dem Ver such, ei ne
schwie ri ge in di vi duel le Ent wick lung zu be wäl ti gen. Die se jüng sten Mit glie der der Stri -
chers ze ne kön nen in der Re gel  nicht öf fent lich an schaf fen ge hen und wer den des halb häu -
fig  durch Wir te  oder Pri vat leu te in die Pro sti tu tion ein ge führt und in ner halb von Frei er krei -
sen wei ter ver mit telt. Da durch  sind sie von Wir ten und  Freiern ab hän gi ger als äl te re
Stri cher. Es  sind ver schie de ne öf fent li che Or te (z.B. Bahn hö fe, Kauf häu ser), wo die An nä he -
rung an Jun gen die ser Al ters grup pe und ihr Ein stieg in die Pro sti tu tion statt fin det. Da die
be tei lig ten  Freier und Wir te  sich  durch se xuel len Kon takt mit Min der jäh ri gen und För de -
rung der Pro sti tu tion wis sent lich straf bar ma chen, ver heim li chen sie ih re Ak ti vi tä ten, was
die jün ge ren Stri cher für so zi a le Ein rich tun gen na he zu un er reich bar  macht.  Erst  wenn die
Ju gend li chen äl ter wer den und da durch dem Al ters mu ster der  Freier  nicht  mehr ent spre -
chen, tau chen sie in der öf fent li chen Pro sti tu tionss ze ne auf, und  erst  dann  kann die Kon -
takt auf nah me mit Pro jekt mit ar bei tern und Pro jekt mit ar bei te rin nen er fol gen.

Vie le der jün ge ren Stri cher ha ben die Schu le bzw. die Aus bil dung ab ge bro chen, was mit
ei ner all ge mei nen Orien tie rungs lo sig keit in Fra gen der Zu kunfts pla nung, Frei zeit pla nung,
Le bens ge stal tung usw. ein her geht. Sie be fin den  sich im Kon flikt feld zwi schen Kind heit und
Er wach sen sein und su chen Orien tie rung in Fra gen der Pu ber tät und der se xuel len Iden ti -
tät. Vie le ha ben  Angst vor Re pres sa lien sei tens der El tern bzw. Er zie hungs be rech tig ten,
wäh rend sie in der Sze ne  nach Mög lich kei ten su chen kön nen, un er füll te Be zie hungs wün -
sche z.B.  nach ei nem „Er satz va ter“ zu ver wirk li chen und/ oder se xuel le Be dürf nis se aus zu -
le ben und zu er pro ben und gleich zei tig öko no mi sche Vor tei le dar aus zu zie hen. Über dies
 sind die Ju gend li chen  durch mög li chen Dro gen ge brauch und den mü he lo sen Zu gang zu ei -
nem kri mi nel len Hand lungs rah men ge fähr det, was  durch Aben teu er lust  oder Lan ge wei le
 noch be gün stigt  wird.
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Migranten

Die ver schie de nen Mi gran ten grup pen in der männ li chen Pro sti tu tionss ze ne zeich nen  sich
 durch kul tu rel le Un ter schie de in Spra che, Ver hal tens nor men, Wert vor stel lun gen usw. aus.
Am stärk sten be stimmt  wird das Ver hal ten die ser Grup pe von Stri chern  durch Sprach bar -
rie ren und un ge re gel ten Auf ent halts sta tus. Das be trifft  nicht nur Ost eu ro päer, die in der
Sze ne am zahl reich sten  sind, son dern  auch Mi gran ten z.B. aus Süd ame ri ka, Afri ka, Nah-
und Fer nost, die ei nen ein ge schränk ten  oder gar  nicht ge re gel ten Auf ent halts sta tus ha ben.
So  sind vie le der  sich in die ser Sze ne be we gen den Mi gran ten be son ders mis strau isch. Die
 Angst der aus län di schen Ju gend li chen und jun gen Män ner vor ei ner po li zei li chen Ver fol -
gung auf grund ei nes un ge re gel ten Auf ent halts sta tus  sitzt  tief,  nicht nur,  weil schnel le Ab -
schie bung, Aus wei sung  oder Wie der ein rei se ver bot  droht, son dern  auch,  weil sie Sank tio -
nen in ih rem Hei mat land z.B. auf grund ih rer Ho mo se xu a li tät zu be fürch ten ha ben. Das
Mis strau en ge gen ü ber öf fent li chen, pri vat recht li chen und kirch li chen Ein rich tun gen ist da -
her  groß, und es be darf ei ner lan gen  Zeit, bis sie ge nü gend Ver trau en ge won nen ha ben, um
Hil fe zu su chen und An ge bo te in An spruch zu neh men. Öf fent li che, an ony me Be ra tungs an -
ge bo te  sind wich ti ge An satz punk te. Sie wer den in der Re gel je doch nur äu ßerst zö gernd ge -
nutzt, da die  Angst vor ei nem Miss brauch der Da ten mei stens über wiegt. Die Ab hän gig keit
von den Ein künf ten aus der Pro sti tu tion – und da mit  auch das Ri si ko ei ner HIV-In fek tion –
ist vor al lem bei aus län di schen, in der Il le ga li tät le ben den Stri chern  sehr  hoch.
Die im Fol gen den ge nann ten Merk ma le der Si tu a tion von Mi gran ten in der Pro sti tu tion
 sind be son ders zu be rück sich ti gen:
>> Die Hemm schwel le,  sich als Stri cher zu er ken nen zu ge ben, ist bei man chen Mi gran ten

hö her (z.B. bei ost eu ro pä i schen und tür ki schen Stri chern) auf grund ei ner be son ders
aus ge präg ten Ab wehr ge gen of fen ge leb te Ho mo se xu a li tät.

>> Die Kon kur renz zwi schen Stri chern in län di scher und aus län di scher Her kunft  führt oft
zu Ag gres sio nen,  weil  nach Auf fas sung der in län di schen Stri cher die Aus län der die Prei -
se drüc ken.

>> Das Stre ben  nach schnel lem Gel der werb und man geln de Auf klä rung  über STD/HIV in
den Her kunfts län dern  sind wei te re Fak to ren, die bei ei ni gen aus län di schen Stri chern ei -
ne be son de re Rol le spie len, wes halb sie in stär ke rem Maß der Ge fahr ei ner HIV-In fek tion
aus ge setzt  sind.

>> Die me di zi ni sche Ver sor gung von Mi gran ten in der Pro sti tu tion er weist  sich als ein be -
son ders gra vie ren des Pro blem,  weil sie in der Re gel  nicht ver si chert  sind und kei nen An -
spruch auf die üb li chen Dienst lei stun gen im So zi al- und Ge sund heits we sen ha ben.

>> Ei ne per spek ti visch aus ge rich te te So zi al ar beit mit Mi gran ten ist auf grund der be ste -
hen den Rechts la ge, die ei nen ge re gel ten Auf ent halt häu fig aus schließt,  kaum mög lich.

>> Die Aus län der feind lich keit in der Sze ne und in der Ge sell schaft  stellt ei ne be son de re Be -
la stung für Mi gran ten dar.

>> Die po si ti ve Dis kri mi nie rung, die  sich in der ho hen Nach fra ge  nach „Exo ten“ in der Sze ne
di rekt ne ben der Aus län der feind lich keit ma ni fe stiert. 

Drogengebraucher

Ob wohl vie le Stri cher Pro ble me mit Al ko hol und Dro gen ha ben, be steht für ei ni ge Stri cher
das Haupt mo tiv für die Pro sti tu tion dar in, den Dro gen kon sum zu fi nan zie ren (Be schaf -
fungs pro sti tu tion). Pro sti tu tion als Er werbs quel le zur Dro gen be schaf fung  geht mit ei ner
ho hen Ri sik ober eit schaft bei STD und HIV ein her, da der mas si ve Be schaf fungs druck ei nen
über leg ten Um gang mit Ge sund heits ri si ken al ler Art na he zu un mög lich  macht, und so
brin gen die Le bens um stän de (Be schaf fungs stress) der Dro gen ge brau cher ei ne Ver wahr lo -
sung des Kör pers mit  sich. Au ßer dem be we gen  sich Dro gen ge brau chen de Stri cher häu fig in
ei nem aus ge dehn ten Rah men kri mi nel ler Hand lun gen (z.B. Dieb stahl,  Raub, Ein bruch, Be -
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trug), um den Dro gen kon sum zu fi nan zie ren, was mit dem Be griff Be schaf fungs kri mi na li tät
be zeich net  wird. Dro gen ge brau chen de männ li che Pro sti tu ier te las sen  sich nur be dingt in
Dro gen ein rich tun gen in te grie ren,  weil sie  auch  dort  durch an de re Dro gen kon su men ten als
Stri cher dis kri mi niert wer den.

Ziele
Einführung
Ober stes  Ziel der  AKSD-Mit glie der ist es, für und mit männ li chen Pro sti tu ier ten so zi al pä -
da go gisch und ge sund heits för dernd (HIV-/ AIDS-/STD-Prä ven tion usw.) zu ar bei ten, um ih -
re Le bens ver hält nis se zu ver bes sern. In ei nem ge schütz ten Pro jekt rah men  soll ih nen die
Mög lich keit ge bo ten wer den, pro fes sio nel le, un bü ro kra ti sche Hil fe in An spruch zu neh -
men. Dar ü ber hin aus  wird  durch Auf klä rungs- und Mul ti pli ka to ren ar beit Ein fluss auf an -
de re Sze ne be tei lig te (Knei pen wir te,  Freier), auf an de re so zi a le Ein rich tun gen (z.B. Ju gend-,
So zi al- und Ge sund heits amt) so wie auf die wei te re Öf fent lich keit ge nom men, da mit die
In ter es sen von Stri chern in der Ge sell schaft stär ker wahr ge nom men und be rück sich tigt
wer den.

Die Ar beit der Stri cher pro jek te ver steht  sich als Ge sund heits för de rung, die  nach der
WHO-De fi ni tion al le Maß nah men um fasst, die auf den Er halt und die Ver bes se rung der Ge -
sund heit ge rich tet  sind. Der Schwer punkt  wird da bei auf die Stär kung der  Ressourcen von
Ein zel nen und Grup pen ge legt, um phy si sche, psy chi sche und so zi a le Wi der stands kräf te zu
mo bi li sie ren: „Ge sund heits för de rung  zielt auf ei nen Pro zess, al len Men schen ein hö he res
Maß an Selbst be stim mung  über ih re Ge sund heit zu er mög li chen und sie da mit zur Stär -
kung ih rer Ge sund heit zu be fä hi gen. Um ein um fas sen des kör per li ches, see li sches und so zi -
a les Wohl be fin den zu er lan gen, ist es not wen dig,  dass so wohl ein zel ne als  auch Grup pen
ih re Be dürf nis se be frie di gen, ih re Wün sche und Hoff nun gen wahr neh men und ver wirk li -
chen so wie ih re Um welt mei stern bzw. ver än dern kön nen. In die sem Sin ne ist die Ge sund -
heit als ein we sent li cher Be stand teil des all täg li chen Le bens zu ver ste hen und  nicht als vor -
ran gi ges Le bens ziel. Ge sund heit  steht für ein po si ti ves Kon zept, das in gleich er Wei se die
Be deu tung so zi a ler und in di vi duel ler  Ressourcen für die Ge sund heit be tont wie die kör per -
li chen Fä hig kei ten. Die Ver ant wor tung für Ge sund heits för de rung  liegt des halb  nicht nur bei
dem Ge sund heits sek tor, son dern bei al len Po li tik be rei chen und  zielt  über die Ent wick lung 
ge sün de rer Le bens wei sen hin aus auf die För de rung von um fas sen dem Wohl be fin den hin“
(WHO 1986, S. 1).

Ziele auf drei Ebenen

Stri cher pro jek te ar bei ten gleich zei tig auf  drei Ebe nen, um die Le bens ver hält nis se von
männ li chen Pro sti tu ier ten zu ver bes sern: auf der in di vi duel len Ebe ne des ein zel nen Stri -
chers, der kol lek ti ven Ebe ne der Stri cher als Ziel grup pe und der Ebe ne der Ge sell schaft, in
der die Stri cher le ben und ar bei ten.

Grund sätz lich soll ten Zie le mit je dem ein zel nen Stri cher, der die Hil fe der Pro jek te auf -
sucht, aus ge han delt wer den, da mit die Ar beit  sich an die spe zi fi schen Wün sche und Be dürf -
nis se des Ju gend li chen bzw. des jun gen Man nes an pas sen  kann. Die Zie le  sind al so in je dem
Ein zel fall so in di vi duell wie die Stri cher  selbst. Es  gibt den noch sie ben über ge ord ne te Zie le,
die im Mit tel punkt al ler Ar beits tä tig kei ten der Stri cher pro jek te ste hen.  Sechs die ser Zie le
las sen  sich auf der in di vi duel len und der kol lek ti ven, ei nes  auch auf der ge sell schaft li chen
Ebe ne be schrei ben.

Im Sin ne der Ge sund heits för de rung  sind die ein zel nen Zie le  nicht als ei gen stän di ge
Schwer punk te zu ver ste hen, son dern als  sich ge gen sei tig be ein flus sen de Aspek te ei nes
kom ple xen Pro zes ses der Ver bes se rung der Le bens la ge von männ li chen Pro sti tu ier ten, ei -
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nes Pro zes ses, der Ver än de run gen auf den  drei  oben ge nann ten Ebe nen er for dert. Die Ar beit
der Stri cher pro jek te  kann des halb nur als  Teil ei nes So zi al- und Ge sund heits sy stems ver -
stan den wer den, in dem die Ma xi mie rung der Ge sund heit al ler Men schen un ab hän gig von
ih rer Staats an ge hö rig keit im Mit tel punkt ste hen  muss. Die  hier auf ge führ ten ein zel nen
Zie le kön nen da her  nicht von ein an der ge trennt wer den und müs sen bei der Ge stal tung und
Durch füh rung der Ar beit gleich er ma ßen be rück sich tigt wer den. Eben so müs sen die se Zie le
im mer im Zu sam men hang mit al len an de ren so zi a len und ge sund heit li chen Maß nah men
zum Nut zen der All ge mein be völ ke rung be trach tet wer den.

Emanzipation
Ein Stri cher ist eman zi piert,  wenn er die Fä hig keit be sitzt, selbst be wusst in ei ge nem In ter -
es se zu han deln, den ei ge nen Wil len zu be haup ten und die ei ge nen Be dürf nis se zu er ken -
nen und an zu mel den. Die Eman zi pa tion bein hal tet,  dass der Stri cher  sich von der Hoff nung
 löst,  durch die Pro sti tu tion vor ran gig Lie be, Freund schaft und Be zie hun gen zu fin den.

Kriterien der Zielerreichung

a) In di vi duel le Ebe ne 
>> Er ken nen von und ak ti ve Aus ein an der set zung mit ei ge nen Pro ble men 
>> Un ab hän gig keit von do mi nan ten Be zug sper so nen (z.B.  Freiern, Dro gen händ lern)
>> Un ab hän gig keit vom so zi a len Hil fe sy stem
>>  kein  Druck, an schaf fen zu ge hen
>> Selbst ver sor gung in ei ner adä qua ten Wohn si tu a tion (z.B. ei ge ne Woh nung  oder

Wohn ge mein schaft)
>> ge klär te se xuel le Orien tie rung
>> ei ge ne Stand punk te zu zen tra len Le bens the men (z.B. Aus bil dung, Fa mi lie, Ar beit, Zu -

kunft sper spek ti ven) 
>> re flek tier ter Um gang mit der Sze ne

b) Kol lek ti ve Ebe ne
>> Dienst lei stungs be wusst sein in Be zug auf Pro sti tu tions tä tig kei ten als Grup  pen norm,

d.h. die Be ach tung der ei ge nen In ter es sen im Rah men ei ner pro fes sio nel len Tä tig keit 
>> So li da ri tät un ter ein an der
>> Selbst be wusst sein in der In ter es sen ver tre tung  nach au ßen.

Psychische Stabilität
Ein Stri cher ist psy chisch sta bil,  wenn zer stö re ri sche emo tio na le Re ak tio nen  durch an ge -
mes se ne Be wäl ti gungs stra te gien (in di vi duell  oder mit Hil fe von an de ren) er setzt wer den.
Die Vor aus set zung für psy chi sche Sta bi li tät ist die Fä hig keit, auf ge stau te ne ga ti ve Er fah -
run gen aus Fa mi lie,  Heim, Stra ße und Sze ne zu er ken nen.

Kriterien der Zielerreichung

a) In di vi duel le Ebe ne
>> Kon flikt fä hig keit
>> an ge mes se ne Fru stra tions to le ranz
>> Fä hig keit, Ge füh le zu zei gen (z.B. Trau er, Wut, Freu de) 
>> be wus ster Um gang mit Dro gen

b) Kol lek ti ve Ebe ne
>> sta bi le Grup pen struk tu ren (d.h. psy chi sche Be la stung  wird von der Grup pe auf ge fan -

gen  statt in der Grup pe ab rea giert)
>> In di vi du a li tät  wird von der Grup pe ak zep tiert
>> Aus län der feind lich keit  wird ab ge baut (d.h. die  Norm eta bliert  sich,  dass psy chi sche
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Be la stung  nicht  durch Schuld zu wei sung und Aus gren zung ge gen ü ber aus län di schen
Stri chern, son dern  durch Ei gen ver ant wor tung und Selbst re fle xion ab ge baut  wird).

Erfolgreiche Identitätsbildung
Die Ent wick lung der ei ge nen Iden ti tät bein hal tet,  dass der Stri cher  lernt, zu sei nem „Stri -
cher- Sein“, zu sei ner Se xu a li tät so wie zu sei nem bis he ri gen Le bens in halt zu ste hen.

Kriterien der Zielerreichung

a) In di vi duel le Ebe ne
>> ei ne sta bi le se xuel le Iden ti tät
>> ein po si ti ves Selbst wer ter le ben

b) Kol lek ti ve Ebe ne
>> Die Iden ti täts ent wick lung ein zel ner Stri cher  wird da durch ge för dert,  dass die Grup pe

das Aus pro bie ren ver schie de ner Rol len und Be zie hungs for men er mög licht.

Körperbewusstsein
Kör per be wusst sein  heißt vor al lem, auf die ei ge nen Kör per sig na le zu ach ten und dem ent -
spre chend zu rea gie ren. Da zu ge hört,  dass Stri cher ih ren Kör per und ih re Ge sund heit wert -
schät zen und be wusst mit Pro ble men phy si scher Art um ge hen.

Kriterien der Zielerreichung

a) In di vi duel le Ebe ne
>> Sa fer Sex  wird re gel mä ßig prak ti ziert (pri vat und be ruf lich)
>> Kör per sig na le (z.B. ne ga ti ve Aus wir kun gen des Dro gen kon sums, Schlaf man gel, Un -

ter er näh rung, Kran kheits zei chen) wer den er kannt und de ren Ur sa chen (ggf. pro fes -
sio nell) be han delt

>> be wus ster Um gang mit Dro gen
>> Grund hy gie ne: re gel mä ßi ges Du schen, Zäh ne put zen; Wä sche wa schen und wech seln

b) Kol lek ti ve Ebe ne
>> Prä ven ti ve Ver hal tens wei sen  sind als Grup pen norm eta bliert (z.B. Sa fer Sex, Sa fer

Use, re gel mä ßi ge Ge sund heits vor sor ge).

Soziale Stabilität
So zi a le Sta bi li tät bei Stri chern zu för dern  heißt vor al lem, sie da bei zu un ter stüt zen, ein so -
zi a les Um feld zu schaf fen, das  sich  durch Ver bind lich keit, Le bens per spek ti ven und Be re -
chen bar keit aus zeich net.

Kriterien der Zielerreichung

a) In di vi duel le Ebe ne
>> Kom pe tenz, Be zie hun gen ein zu ge hen und sie lang fri stig auf recht zuer hal ten
>> sta bi le, dau er haf te Freund schaf ten 
>> In te gra tion in ein so zi a les Netz werk (z.B. Wahl fa mi lie, Her kunfts fa mi lie, Freun des -

kreis)
>> Ver trau te An sprech part ne rin nen bzw. An sprech part ner wer den bei Pro ble men auf -

ge sucht
>> Not wen di ge ma te riel le so wie im ma te riel le Hil fen wer den an ge nom men

b) Kol lek ti ve Ebe ne
>> sta bi le Freund schaf ten un ter Stri chern
>> Grup pen ge fühl/-ver ständ nis un ter ein an der
>> Ak zep tanz an de rer Na tio na li tä ten, Kul tu ren und Le bens sti le als Grup pen norm.

147

Le
it

li
n

ie
n

 f
ü

r 
d

ie
 s

oz
ia

le
 A

rb
ei

t 
m

it
 S

tr
ic

h
er

n



Professionelles Arbeiten in der Prostitution
Pro fes sio nel les Ar bei ten  heißt,  dass Stri cher be wusst an schaf fen ge hen und die Aus ü bung
der Pro sti tu tion  nicht dem Zu fall über las sen. Da zu ge hört ein ent spre chen des Wis sen  über
Se xu al prak ti ken und Um gangs for men mit  Freiern, die Fä hig keit zur Ab gren zung in der Se x -
ar beit so wie ak tuel le In for ma tio nen  über ge sund heit li che Ri si ken  beim An schaf fen.

Kriterien der Zielerreichung

a) In di vi duel le Ebe ne
>> ei ne pro fes sio nel le Ein stel lung zu  Freiern (d.h. der  Freier  wird als Kun de be trach tet)
>> Ab spra chen (z.B.  über se xuel le Lei stun gen, Ort,  Zeit,  Lohn) wer den mit dem  Freier ge -

trof fen, be vor die Dienst lei stung er bracht  wird
>> Ei ge ne Gren zen in der Se xar beit wer den er kannt und ih re Be ach tung kon se quent

durch ge setzt 
>> Die se xuel le An ge bot spa let te be rück sich tigt ei ge ne Gren zen
>> Der Ort der Pro sti tu tion  wird von Stri chern be stimmt
>> Plä ne für die fi nan ziel le Zu kunft (Al ters vor sor ge usw.) wer den ge macht und um ge setzt

b) Kol lek ti ve Ebe ne
>> Sa fer Sex als Ar beits norm 
>> Vor kas se als Ar beits norm (d.h. der  Freier  zahlt, be vor die se xuel le Dienst lei stung er -

bracht  wird)
>> Ver mei dung von Neu in fek tio nen in Be zug auf se xuell über trag ba re Krank hei ten (ein -

schließ lich HIV) als Ar beits norm 
>> ge gen sei ti ge War nung vor ge walt tä ti gen  Freiern
>> Ein stiegs be ra tung  durch an de re Stri cher 
>> ko ope ra ti ve Ar beits struk tu ren (z.B. Selbst hil fe grup pen, Lob by i ni ti a ti ven)
>> Grup pen be wusst sein als Pro sti tu ier te.

Entdiskriminierung der männ li chen Prostitution
Die Ent dis kri mi nie rung der männ li chen Pro sti tu tion ist  dann er reicht,  wenn ein Stri cher an -
schaf fen  kann, oh ne  dass die se Tat sa che für ihn zu ei nem ge sell schaft li chen Nach teil  wird.

Kriterien der Zielerreichung

a) In di vi duel le Ebe ne
>> An schaf fen  wird  nicht  mehr ver heim licht
>> kei ne Nach tei le für den Ein zel nen, der an schaf fen  geht und of fen dar ü ber re det
>> po si ti ve und selbst be wus ste Hal tung ge gen ü ber dem An schaf fen

b) Kol lek ti ve Ebe ne
>> of fe nes Auf tre ten bei Ver an stal tun gen zu re le van ten The men
>> of fe ne Wer bung für Dienst lei stun gen
>> selbst ver wal te te Bor del le  oder ähn li che selbst or ga ni sier te und -ver wal te te Ar beits -

struk tu ren
c) Ge sell schaft li che Ebe ne

>> po si ti ve Be set zung des Be griffs „Stri cher“ 
>> be wus ster, vor ur teils freier öf fent li cher Um gang mit dem The ma Pro sti tu tion
>> Ak zep tanz von Stri chern in ner halb be stimm ter Sze nen und Ein rich tun gen (z.B. der

Schwu lensze ne, der Dro gens ze ne, Mi gran te nor ga ni sa tio nen, von So zi al- und Ju -
gend äm tern, Straf voll zugs an stal ten)

>> An er ken nung von Pro sti tu tion als Be ruf 
>> Staat li che Ein rich tun gen (z.B. Ju gend-, So zi al- und Ge sund heits amt) set zen  sich für

die In ter es sen von Stri chern ein
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>> adä qua ter Um gang sei tens der Ord nungs be hör den (Po li zei, BGS usw.) mit der Stri -
chers ze ne, das  heißt, Stri cher wer den  nicht per se als Straf tä ter, son dern als in di vi -
duel le Per sön lich kei ten be trach tet, die  auch Op fer von Ge walt  sein kön nen

>> Ab si che rung von Stri chern  durch so zi a le Lei stun gen (Ren ten ver si che rung, Kran ken -
kas se)

>> recht li che Ab si che rung der Pro sti tu tion 
>> of fe ne, ko ope ra ti ve Stri cher knei pen als Ar beit sor te
>> Re spekt sei tens der Ar bei tge ber (Wir te,  Club-Be sit zer) ge gen ü ber Stri chern.

Leitideen 
Einführung
Die in die sem Do ku ment be schrie be nen Leit ideen ba sie ren auf den Er fah run gen der  AKSD-
Mit glieds pro jek te. Sie  sind die we sent li chen Kon zep te ei ner ge mein sa men Ba sis phi lo so -
phie in ner halb des  AKSD, die als Grund la ge für die Ar beit  dient. Die Leit ideen ver deut li chen
die Mög lich kei ten und Gren zen der Ar beit und soll ten da her so wohl bei der Kon zept ent -
wick lung als  auch in der prak ti schen Ar beit im Mit tel punkt ste hen.

Leit ideen spie len auf  drei Ebe nen ei ne Rol le: der po li ti schen, der prak ti schen und der
per sön li chen.

Politische Ebene 

Leit ideen bie ten ei ne Orien tie rungs hil fe in Be zug auf die lei ten de po li ti sche Fra ge: Wie ste -
hen wir dem Phä no men Pro sti tu tion ge gen ü ber? Bis heu te  gibt es Strei tig kei ten in der Ge -
sell schaft zwi schen den An hän gern/An hän ge rin nen des Ab oli tio nis mus und de nen der Le -
ga li sie rung der Pro sti tu tion. Die Ab oli tio ni sten se hen Pro sti tu ier te  eher als Op fer se xuel ler
Aus beu tung und wol len da her die Pro sti tu tion ver bie ten  oder  stark ein schrän ken. Die An -
hän ger und An hän ge rin nen der Le ga li sie rung der Pro sti tu tion da ge gen ak zep tie ren die se
als ei nen in te gra len Be stand teil der Ge sell schaft. Sie plä die ren des halb für ei ne Gleich stel -
lung der Pro sti tu ier ten mit an de ren Be rufs grup pen, um die Se xar beit zu gun sten al ler Be tei -
lig ten bes ser zu or ga ni sie ren. Die  hier vor ge stell ten Leit ideen ge hen von der Grund hal tung
aus,  dass die um fas sen de Le ga li sie rung der Pro sti tu tion die wich tig ste po li ti sche Maß nah -
me zur Ver bes se rung der Le bens la ge al ler in der Pro sti tu tion ar bei ten den Per so nen ist. Die -
se Po si tion  lässt da bei  nicht au ßer  Acht,  dass un ab hän gig von der Ge setz ge bung man che
Stri cher in Ab hän gig keits ver hält nis sen le ben und ar bei ten. 

Praktische Ebene 

Leit ideen be schrei ben im All ge mei nen das Ver hält nis zu und den Um gang mit der Ziel grup -
pe in der Ar beit. Sie ver deut li chen die Po si tion der  AKSD-Mit glieds pro jek te ge gen ü ber Stri -
chern und wie auf de ren  Ressourcen und Fä hig kei ten zu rück ge grif fen  wird.

Persönliche Ebene 

Der per sön li che  Aspekt um fasst die Ein stel lun gen der ein zel nen Mit ar bei ter in nen und Mit -
ar bei ter ge gen ü ber Stri chern. Da bei spie len per sön li che Ei gen schaf ten,  aber  auch die Pro -
fes sio na li tät des Ein zel nen ei ne Rol le. Der per sön li che  Aspekt  lässt  sich nur  schwer vom
prak ti schen  Aspekt tren nen, und bei de Aspek te ste hen mit ein an der in Wech sel wir kung. Je -
der Mit ar bei ter und je de Mit ar bei te rin  muss die Be reit schaft mit brin gen, sei ne bzw. ih re ei -
ge nen Nor men und Wer te zu hin ter fra gen, wo bei Leit ideen die Grund la ge für  solch ei ne
fort lau fen de Aus ein an der set zung bie ten.
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Akzeptanz
Ak zep tanz  spielt in ner halb der Stri cher ar beit ei ne gro ße Rol le. Grund sätz lich  geht es um die
An er ken nung des In di vi du ums, sei ner Le bens um stän de und sei ner Ent schei dungs frei heit.
Mo ra li sche Nor men und Wert vor stel lun gen der Mit ar bei ter in nen und Mit ar bei ter dür fen in
der Be ra tung  nicht die Ober hand ge win nen. Ent schei dun gen der Stri cher müs sen grund -
sätz lich be rück sich tigt wer den. 

Ak zep tie ren de Ar beit mit Stri chern  steht in en gem Zu sam men hang mit dem Be griff Ei -
gen ver ant wort lich keit. Zum ei nen müs sen Mit ar bei ter in nen und Mit ar bei ter Stri chern be -
hilf lich  sein, Ent schei dun gen zu tref fen; zum an dern  muss al len  klar  sein,  dass al lein die
Stri cher für die Kon se quen zen ih res Han delns ver ant wort lich  sind. 

Authentizität
Au then ti sches Ver hal ten in der Ar beit mit Stri chern bein hal tet Echt heit und Trans pa renz.
Der Mit ar bei ter  oder die Mit ar bei te rin soll te für Stri cher als Per son er kenn bar  sein. Nur
 wenn sie das Ge fühl ha ben,  dass Ver ständ nis, Mit ge fühl  oder  aber Kri tik auf rich tig ge meint
und  echt  sind, füh len  sich die Stri cher als Per so nen  ernst ge nom men.

Au then ti sches Ver hal ten  kann be deu ten,  dass die Mit ar bei te rin  oder der Mit ar bei ter et -
wa in ei nem per sön li chen Ge spräch ge zielt und be wusst Kri tik übt  oder Ge füh le  zeigt und so
die Wei ter ent wick lung des Stri chers un ter stützt. Das Ge spräch ist sinn voll,  wenn es kon -
struk tiv ge führt  wird und Lö sungs mög lich kei ten an bie tet. Un kon trol lier te Emo tions aus -
brü che  sind viel leicht au then tisch,  aber  nicht pro fes sio nell. Sie ge ben dem Stri cher le dig lich
das Ge fühl, ver sagt und ent täuscht zu ha ben. Das  führt  schnell zu Fru stra tio nen und  kann
im Ernst fall so gar ei ne Be en di gung des Kon tak tes zur Fol ge ha ben. 

Empathie
Ei ne em pa thi sche Ar beits wei se ist aus schlag ge bend für er folg rei che Ar beit mit Stri chern.
Ei ne em pa thi sche Grund hal tung – das  heißt, die Be reit schaft und Fä hig keit,  sich in  sein Ge -
gen ü ber ein zu füh len –  schafft die Ver trau ens ba sis für Be zie hungs ar beit. Em pa thie ist die
Grund la ge der Be geg nun gen und Ge sprä che mit den Stri chern. Mit füh lend han deln  heißt,
 dort an zu set zen, wo die Be trof fe nen in ih rem Le ben ste hen, und ih re  selbst ge woll ten Ver -
än de rungs pro zes se zu un ter stüt zen.

Niedrigschwelligkeit
Mit glie der ei ner Rand grup pe ha ben viel fäl ti ge Er fah run gen mit so zi a len Ein rich tun gen und
ste hen die sen grund sätz lich skep tisch ge gen ü ber, da sie sol che Ein rich tun gen  eher als Kon -
trol lins tanz und we ni ger als Hil fe stel le er le ben. Her kömm li che so zi al pä da go gi sche Kon -
zep te en gen mar gi na li sier te Men schen oft zu  sehr ein,  weil sie ei ne An pas sung der „Klien -
ten“ an die Struk tu ren der Ein rich tung so wie ei ne ak ti ve Hil fe su che vor aus set zen. Das
zwei fa che Ta bu – Ho mo se xu a li tät ver bun den mit Pro sti tu tion – be deu tet ein zu sätz li ches
Hin der nis für Stri cher, die Hil fe brau chen,  denn es  führt häu fig da zu,  dass sie  auch in so zi a -
len Ein rich tun gen aus ge grenzt und dis kri mi niert wer den. Des halb ist in der Ar beit mit Stri -
chern die Nie drig schwel lig keit der An ge bo te ei ne wich ti ge Grund vor aus set zung. Nie drig -
schwel lig keit be deu tet, die Bar rie ren für den Zu gang zu den An ge bo ten mög lichst ge ring zu
hal ten. 
Nie drig schwel li ge An ge bo te  sind  durch fol gen de Merk ma le ge kenn zeich net:
>> Ak zep tanz
>> Frei wil lig keit
>> Par tei lich keit
>> An ony mi tät
>> auf su chen der Char ak ter
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>> sze ne na he Ar beits wei se
>> Of fen heit ge gen ü ber Mi gran ten (Her kunfts kul tu ren, Spra chen)
>> sub kul tu rel le und sze ne sprach li che Kennt nis se.

Verlässlichkeit
Die Mit ar bei ter in nen und Mit ar bei ter der Mit glieds pro jek te des  AKSD ha ben hin sicht lich
Ver läss lich keit und Ver bind lich keit ei ne Vor bild funk tion. Re gel mä ßi ge Prä senz zei ten in der
Sze ne, re gel mä ßi ge Öff nungs zei ten der An lauf stel le und kla re Re geln  sind Fak to ren, die Ver -
läss lich keit för dern. 

Der Le bens stil von Stri chern ist von Un si cher hei ten und Un re gel mä ßig kei ten be stimmt,
es  sind Fle xi bi li tät und Spon ta nei tät ge fragt.  Meist  steht die All tags be wäl ti gung im Vor der -
grund, und Le bens pla nung,  selbst auf die na he Zu kunft be zo gen,  tritt in den Hin ter grund.
Des halb ist es für Stri cher oft schwie rig, Ter mi ne ein zu hal ten. Um so wich ti ger ist es,  dass sie
 sich auf die Mit ar bei ter in nen und Mit ar bei ter ver las sen kön nen. Da durch er höht  sich  auch
für sie  selbst die Not wen  digkeit, ver läss lich zu  sein. Den noch soll te ge nü gend Frei raum ge -
schaf fen  oder ge las sen wer den,  denn Struk tu ren, die ei nen zu ho hen  Grad an Ver bind lich -
keit auf Sei ten der Stri cher vor aus set zen,  sind hoch schwel lig und schrec ken  eher ab.

Par tei lich keit
Be ra tung und Le bens hil fe für Stri cher ist ei ne par tei li che Ar beit, das  heißt,  dass es um die In -
te r es sen der Stri cher  geht. Die Mit ar bei ter in nen und Mit ar bei ter set zen  sich aus schließ lich
in Ab spra che mit den Stri chern und in de ren In ter es se mit Be hör den, Äm tern und an de ren 
In sti tu tio nen des So zi al- und Ge sund heits we sens in Ver bin dung. Ne ben der in di vi duel len
Par tei lich keit ist es eben falls von Be lang, die In ter es sen der ge sam ten Ziel grup pe zu ver tre ten. 

Die par tei li che Hal tung ist von gro ßer Be deu tung. Die Sub kul tur der Stri cher hat ei ge ne
Ver hal tens re geln in Be zug auf Um gang, Spra che und an de re Aus drucks for men. Die se Co des
die nen  auch der Ab gren zung zur übri gen Ge sell schaft. Die kon ti nu ier li che Prä senz in der
Sze ne de mon striert die Par tei lich keit für die Ziel grup pe. Of fen heit und In ter es se  sind Vor -
aus set zun gen, um die Ver hal tens wei sen und grup pen spe zi fi schen Co des zu er ken nen und
zu ver ste hen. Um In ter es sen kon flik te zu ver mei den, müs sen Ak ti vi tä ten im Be reich Frei er -
ar beit trans pa rent ge macht und struk tu rell ge trennt wer den. 

Par tei lich keit  schließt Kri tik  nicht aus. Re spekt vol le Kri tik ist in man chen Fäl len sinn voll
und ef fek tiv und un ter stützt ei gen ver ant wort li ches Han deln.

Be dürf nis orien tie rung
Be dürf nis orien tier tes Ar bei ten  setzt Re spekt ge gen ü ber Stri chern und ih rer Le bens welt vor -
aus. Die Mit glieds pro jek te des  AKSD ent wic keln  sich ziel grup pen ge recht,  wenn sie die Be -
dürf nis se der Ziel grup pe be wusst in die Pla nung und Um set zung des Pro jekt an ge bots auf -
neh men. Ei ne be dürf nis orien tier te Ar beit bein hal tet:
>> re gel mä ßi ge Be stands auf nah men der Ziel grup pe
>> re gel mä ßi ge Eva lu a tion der An ge bo te
>> stän di ge Wei ter ent wick lung von Kon zep ten und de ren Um set zung
>> Mög lich kei ten der Par ti zi pa tion für die Stri cher.
Bei spiels wei se soll ten die Stri cher in das Ge stal ten und Pro du zie ren von In for ma tions bro -
schü ren ak tiv ein be zo gen wer den und die Mög lich keit er hal ten,  dort ih re Mei nun gen und
Be dürf nis se zu ar ti ku lie ren. Stri cher kön nen z.B. mit Über set zungs ar bei ten be auf tragt wer -
den. Mit ar beit er höht die Iden ti fi ka tion mit dem Pro jekt.

Die Ar beit mit Stri chern rich tet  sich dem nach auf die von ih nen for mu lier ten Be dürf nis se
ein er seits und auf die Bil dungs- und Prä ven tions aspek te bzw. Ziel set zun gen des Pro jek tes
an de rer seits.
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Ab gren zung
Vie le Stri cher ha ben  schon  früh in ih rer So zi a li sa tion ei ne Viel zahl von Grenz ver let zun gen
er lebt. Da rum  liegt es in der Ver ant wor tung der Mit ar bei ter in nen und Mit ar bei ter, die Be -
zie hun gen zu Mit glie dern der Ziel grup pe  klar, struk tu riert und trans pa rent zu ge stal ten. 

Da vie le Stri cher re la tiv iso liert und mar gi na li siert le ben, kön nen die Kon tak te zu den
Pro jekt mit ar bei te rin nen und -mit ar bei tern ei nen er höh ten Stel len wert ein neh men. Des -
halb ist es be son ders wich tig, kla re Gren zen zu set zen und ein zu hal ten. Pro fes sio nel le und
per sön li che Dis tanz zur Stri chers ze ne ist aus fach li chen Grün den er for der lich. Die Mit ar bei -
ter in nen und Mit ar bei ter müs sen die Mög lich keit ha ben, das The ma Ab gren zung im  Team
 oder im Rah men der Su per vi sion zu di sku tie ren. Das oft  sehr  stark se xu a li sier te Ver hal ten
der Stri cher be dingt ei ne stän di ge Aus ein an der set zung mit den The men Kör per kont akt, Ab -
gren zung, Dis tanz und Nä he.

Em po wer ment
Ein Groß teil der Stri cher, die Hil fe bei den Pro jek ten su chen,  fühlt  sich vom ge sell schaft li -
chen Le ben aus ge schlos sen.  Trotz die ser Mar gi na li sie rung be ur tei len sie ihr Le ben  nach den
ge sell schafts üb li chen Maß stä ben. Die ser An satz  führt zu ei ner de fi zi tä ren Selbst be trach -
tung, da die her kömm li chen Le bens mu ster der Re a li tät der Stri cher  nicht ent spre chen. Vie -
le Stri cher le ben un ter schwie ri gen Be din gun gen, sie schaf fen an, ha ben oft kei nen fest en
Wohn raum und wis sen  nicht, wo sie die näch ste  Nacht ver brin gen.

Die Ar beit mit Stri chern soll te  sich da rum an er ster Stel le auf die Stär kung des Selbst -
wert ge fühls und der Fä hig keit zur Selbst be haup tung – d.h. auf Em po wer ment – rich ten.
 Dies be deu tet,  dass die Mit ar bei ter in nen und Mit ar bei ter  sich von de fi zi to rien tier ten Be ur -
tei lun gen dis tan zie ren und  statt des sen die Fä hig kei ten und Qua li tä ten des Ein zel nen her -
vor he ben und ihn ent spre chend er mu ti gen. Oh ne ei ne Stär kung und Er mu ti gung des Ein -
zel nen  kann ei gen ver ant wort li ches und selbst be wus stes Han deln  kaum sti mu liert wer den.

Hil fe zur Selbst hil fe
Hil fe zur Selbst hil fe  heißt, wo im mer mög lich die Ei gen ini ti a ti ve von Stri chern und die dar -
aus ent ste hen den Struk tu ren zu un ter stüt zen. Hil fe zur Selbst hil fe be ginnt mit un ter stüt -
zen den Ele men ten für ein zel ne Stri cher wie z.B. Be glei tung bei Be hör den gän gen,  auch
 wenn der Stri cher in der Sa che  selbst das  Wort  führt,  oder die Vor be rei tung von Ge sprä chen
zu sam men mit den Be trof fe nen.  Auch bei der Hil fe zur Selbst hil fe  spielt die Grup pe ei ne
wich ti ge Rol le.  Peer-Sup port (ge gen sei ti ge Un ter stüt zung un ter Stri chern)  oder  Peer-Edu -
ca tion (Mit ar beit ei nes Stri chers in der pä da go gi schen Ar beit des Pro jekts)  sind Bei spie le für
die Um set zung die ser Leit idee. Au ßer dem kön nen spe zi fi sche The men im Rah men ge lei te -
ter Grup pen ge sprä che be spro chen und be ar bei tet wer den. Vor al lem po li ti sche The men
 oder For de run gen soll ten ge mein sam mit der Ziel grup pe di sku tiert und  nach au ßen ge tra -
gen wer den. 

Po li ti sche Ar beit
Die Ar beit mit Stri chern  kann ih ren po li ti schen Aspek ten  nicht aus wei chen.  Schon die Ein -
rich tung ei ner An lauf stel le ist we gen der  oben er ör ter ten ge sell schaft  li chen Aus gren zung
ein po li ti sches Sta te ment. Die Tat sa che,  dass ein Stri cher pro jekt  durch ei ne  Stadt als för de -
rungs wür dig ein ge stuft und ent spre chend sub ven tio niert  wird, be deu tet,  dass die Kom mu -
ne die Be dürf nis se die ser Grup pe ak zep tiert und ih nen zu min dest teil wei se ge recht wer den
 will. In ei ni gen eu ro pä i schen Län dern  steht die Sub ven tio nie rung von spe zi fi schen Stri cher -
pro jek ten  nicht ein mal zur Di skus sion. Po li ti sche Be din gun gen be ein flus sen dem nach Exi s -
tenz und An ge bot der ver schie de nen Stri cher pro jek te in ho hem Maß.
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Die ge sell schaft li che Stel lung von männ li chen Pro sti tu ier ten  macht es er for der lich,  dass  sich
die Pro jek te  auch für die Be dürf nis se und In ter es sen der Ziel grup pe ein set zen und ak tiv an
der Ent ta bu i sie rung re le van ter Aspek te (Pro sti tu tion, Ho mo se xu a li tät) ar bei ten. Po li ti sche
Ar beit in ner halb der Stri cher pro jek te be trifft die un ter schied lich sten Be rei che: Men schen -
rech te, Pro sti tu tion, Dro gen ar beit, Ob dach lo sig keit, Jun gen ar beit, Ju gend ar beit, Ar beits lo sig -
keit, Mi gran ten ar beit usw.
Prak tisch ge se hen be steht die po li ti sche Ar beit u. a. aus:
>> Öf fent lich keits ar beit zur Si tu a tion von Stri chern in der Ge sell schaft 
>> Ver net zung mit an de ren Or ga ni sa tio nen, die im Sin ne des  AKSD ar bei ten
>> Lob by ar beit zu The men wie der recht li chen An er ken nung der Pro sti tu tion und der Ent -

kri mi na li sie rung des Dro gen ge brauchs
>> Zu sam men ar beit auf eu ro pä i scher Ebe ne zur Ver bes se rung der Ge setz ge bung und der

Hilfs an ge bo te für männ li che Pro sti tu ier te, vor al lem für Mi gran ten in der Pro sti tu tion
>> Un ter stüt zung von und Zu sam men ar beit mit Selbst hil fe-Pro jek ten für Pro sti tu ier te.

An ony mi tät
Die mei sten Stri cher, die Hil fe su chen, ste hen so zi a len Or ga ni sa tio nen  oder of fi ziel len In -
stan zen  eher mis strau isch ge gen ü ber. Häu fig wer den die An ge bo te die ser Stel len  dann
 auch ge mie den. An ony mi tät  gibt den Stri chern Si cher heit und  schafft Ver trau en.  Selbst
 wenn der rich ti ge Na me und an de re Da ten ei nem Pro jekt be kannt  sind, soll te im mer dar auf
hin ge wie sen wer den,  dass die se nur für in ter ne Zwec ke ge braucht und nur mit der Zu stim -
mung des Stri chers an Drit te wei ter ge ge ben wer den.

Frei wil lig keit
Die Nut zung von An ge bo ten der  AKSD-Mit glieds pro jek te ba siert auf Frei wil lig keit sei tens
der Stri cher, das  heißt, es be steht kei ne Ver pflich tung  durch ei ne Be hör de  oder ei ne an de re
Ein rich tung, sie in An spruch zu neh men. Es ist wich tig, den Stri chern von An fang an die Mög -
lich kei ten und Zie le des Pro jek tes zu ver deut li chen.  Dies  gilt be son ders  dann,  wenn ein Stri cher
 durch Drit te an das Pro jekt ver wie sen  wird. 

Ar beits be rei che und Ar beits me tho den
Ein füh rung
In die sem Ka pi tel wer den die Ar beits be rei che und Ar beits me tho den, die für die Ar beit mit
Stri chern un ab ding bar  sind, er ör tert. Die Be schrei bun gen bie ten ei ne Orien tie rungs hil fe für
al le  AKSD-Mit glie der, vor al lem für  neue Kol le gen und Kol le gin nen in  schon eta blier ten Pro -
jek ten so wie für die je ni gen, die am Auf bau ei nes neu en Pro jekts ar bei ten.

De fi ni tion: Ar beits be reich
Das  Wort Ar beits be reich be deu tet im Rah men die ses Ka pi tels ein Tä tig keits feld in der so zi a -
len Ar beit mit Stri chern. Je der Be reich bein hal tet spe zi fi sche Struk tu ren und Me tho den, um
die für den Be reich cha rak te ri sti schen An ge bo te zu ge währ lei sten. Je der Be reich ist  weit ge -
fasst und bie tet da durch den Mit ar bei ter in nen und Mit ar bei tern ei ne gro ße Ge stal tungs -
frei heit, um die Be dürf nis se des ein zel nen Stri chers bzw. der Ziel grup pe an ei nem be stimm -
ten Ort am be sten zu be rück sich ti gen. Je der Be reich er for dert so wohl Fle xi bi li tät als  auch
ein ho hes Maß an Struk tu rie rung, um die sen Be dürf nis sen ge recht zu wer den. 

Aus der lang jäh ri gen Pra xis er fah rung und de ren the o re ti scher Aus wer tung ha ben  sich
die fol gen den Ar beits be rei che für die Mit glieds pro jek te des  AKSD her aus ge bil det. Ein  Muss
in der Ar beit  sind die Kern be rei che:
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>> Street work
>> An lauf stel le
>> Ein zel hil fe und Be ra tung
>> me di zi ni sche Ver sor gung
>> kul tu rel le Me di a tion
>> Ver net zung
>> Öf fent lich keits ar beit.
Die fol gen den Ab schnit te  sind Emp feh lun gen und sinn vol le Er gän zun gen der An ge bo te, um
die Ar beit mit Stri chern zu stär ken:
>> Un ter brin gungs mög lich kei ten
>> Peer-In vol ve ment
>> Frei zeit an ge bo te
>> Fort bil dung.

De fi ni tion: Ar beits me tho de
Zur Re a li sie rung je des Ar beits be reichs wer den be stimm te Vor ge hens wei sen (Ar beits  me tho -
den) ge nannt, die spe zi fi sche Hand lun gen von Pro jekt mit ar bei te rin nen und -mit ar bei tern er -
for dern und ent spre chen de Fach kennt nis se vor aus set zen. Die se  sind z.B. die Ver tei lung von In -
for ma tions ma te ri a lien, Ein zel  fall be ra tung, me di zi ni sche Un ter su chun gen u.a. Die Aus wahl
der Ar beits me tho de rich tet  sich  nicht so  sehr  nach der Mög lich keit der Um set zung, son dern
 nach der Kom ple xi tät des Ar beits- und/ oder Pro blem fel des. Die Be din gun gen für ei ne er folg rei -
che so zi al pä da go gi sche Ar beit mit Stri chern, für das Auf bau en ei nes Ver trau ens ver hält nis ses
und für die wei te re Mo ti vie rung der Ziel grup pe  sind die  oben prä sen tier ten Leit ideen, die  sich
als ei ne Grund hal tung in der täg li chen Ar beit und als Grund la ge al ler Me tho den wi der spie geln.

Kern be rei che
Street work (auf su chen de Ar beit in der Stri chers ze ne)

a) De fi ni tion
Street work („Stra ßen so zi al ar beit“  oder „auf su chen de So zi al ar beit“) ist ei ne Kon takt form, bei
der die Mit ar bei te rin  oder der Mit ar bei ter  nicht nur in in sti tu tio nel len Räu men, son dern im
Le bens um feld der Ziel grup pe ar bei tet. Das be deu tet,  dass die Mit ar bei ter in nen und Mit ar -
bei ter die Treff punk te der Ziel grup pe auf su chen,  seien es Stra ßen ec ken,  Parks, Knei pen, Di s -
cos  oder  auch pri va te Räum lich kei ten so wie an de re Or te, an de nen an ge schafft  wird. Die
Street wor ke rin nen und Street wor ker soll ten im mer in die Ar beit von An lauf stel len, Be ra -
tungs stel len  oder an de ren In sti tu tio nen ein ge bun den  sein, um die Kon ti nu i tät zwi schen An -
ge bo ten zu för dern. Da her soll te die Street work  sich  nicht auf ei ne Per son be schrän ken, die
 kaum ei ne An bin dung an die An lauf stel le hat, son dern im mer in Kom bi na tion mit an de ren
Mit ar bei tern und Mit ar bei ter in nen wie z.B. kul tu rel len Me di a to ren (s. un ten) statt fin den.

Die Street work – vor al lem in Stri cher knei pen – ist die Grund la ge der Ar beit der Mit -
glieds pro jek te des  AKSD, um Erst kon tak te zu knüp fen und ei nen ge nau en Ein blick in das
tat säch li che Ge sche hen in der Sze ne und auf die se Wei se  mehr In for ma tio nen dar ü ber zu
be kom men, was Stri cher in be stimm ten Si tu a tio nen be nö ti gen. Street work ist in der Stri -
chers ze ne be son ders not wen dig,  weil  hier im Ver gleich zur Schwu len-Sub kul tur die kol lek -
ti ven Zu sam men hän ge feh len und  sich ei ne ne ga ti ve Grund hal tung bil det, was es un mög -
lich  macht, von au ßen Kennt nis se  über die Sze ne zu ge win nen.

Der Street wor ker/die Street wor ke rin  muss  sich grund sätz lich im mer vor Au gen füh ren,
 dass er/sie in der auf su chen den So zi al ar beit di rekt in den Ar beits be reich und in die In tim -
sphä re der Stri cher ein dringt. Für die auf su chen de Ar beit ist es wich tig,  dass der Street wor -
ker/die Street wor ke rin im sub jek ti ven Emp fin den je des Ein zel nen  nicht als Kon trol lins tanz
er lebt  wird, son dern als so li da ri scher In for ma tions trä ger.
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Die Street work ist dar auf ge rich tet, die Stri cher in der An ony mi tät der Pro sti tu tions welt zu er -
rei chen und  dort auf ih re Be dürf nis se ein zu ge hen und ih nen an ge mes se ne Hil fe an zu bie ten.
Da oft Hil fe- und Be ra tungs mög lich kei ten bzw. -an ge bo te vor Ort be grenzt  sind, ist ei ne Fort -
 set zung des Kon takts in den nie  drig  schwel li gen An lauf stel len für Stri cher not wen dig.  Durch
die Ar beit vor Ort  kann die Schwel len angst vor der Hil fe ein rich tung ge min dert wer den.

b) Or te der Street work
Im Ge gen satz zur klas si schen auf su chen den So zi al ar beit fin det Street work in der Stri cher -
sze ne  nicht nur auf der Stra ße  statt, son dern an Or ten, an de nen  sich Stri cher in ih rer Frei -
zeit auf hal ten und/ oder an de nen sie ih ren Ge schäf ten nach ge hen. Die se Kon stel la tion
Frei zeit/Ar beit er for dert ei nen ho hen  Grad an Sen si bi li tät für Si tu a tio nen.  Dies  gilt für be -
son de re Treff punk te wie  Parks, „Klap pen“ (öf fent li che Toi let ten, wo Män ner  sich zum Sex
tref fen), Park plät ze so wie Sau nen.

Ord nungs recht li che und po li zei li che Maß nah men er schwe ren die Ar beit er heb lich, da
sie die Stri cher aus ih rer ge wohn ten Ge schäfts um ge bung ver drän gen und da durch die
Struk tu ren der Sze ne zer stö ren, was die Kon takt mög lich kei ten für die Street wor ke rin nen
und Street wor ker  stark ein schränkt. 

>> Bahn hof
Die Bahn hofs pro sti tu tion  spielt  sich in der An ony mi tät ab und ist für ei nen Un wis sen den
 nicht sicht bar. Die se An ony mi tät  wird  durch das dop pel te Ta bu Pro sti tu tion und Ho mo se -
xu a li tät be stimmt. Die ses Ta bu be steht so wohl bei den je ni gen, die be zahl ten Sex wün schen
( sehr vie le Män ner, die he te ro se xuell le ben, fre quen tie ren den Bahn hof auf grund sei ner An -
ony mi tät), als  auch bei den Stri chern, die ih re Lei stun gen an bie ten. Die Be schaf fungs pro sti -
tu tion ist eben falls am Bahn hof ver stärkt an zu tref fen. Auf fäl lig ist die aus ge präg te kör per li -
che Ver wahr lo sung bei den Stri chern, die am Bahn hof ar bei ten.  Dies ist zum ei nen im
Dro gen kon sum be grün det, zum an de ren in den Be din gun gen der Pro sti tu tion, die  hier vor -
herr schen (Ob dach lo sig keit, des ola te Ver hält nis se, Ver trei bung usw.).

>> Knei pen und  Bars
In der Knei pen- und Bar pro sti tu tion  sind Prä sen ta tion und Aus se hen der Stri cher  wich tig.
Ge brau cher in tra ve nös kon su mier ter Dro gen kom men  hier sel te ner vor,  wohl  aber sol che an -
de rer Dro gen und Rausch mit tel, in der Haupt sa che Al ko hol, Ko kain, Ec sta sy,  Speed, LSD und
Am phe ta mi ne ver schie de ner Art.

Wie in der Bahn hofs pro sti tu tion ge schieht es  auch  hier sel ten,  dass je mand aus ei ge ner
In iti a ti ve aus der An ony mi tät des Stri cher da seins  tritt, um sei nen Ge füh len, Sor gen und
Pro ble men Aus druck zu ver lei hen. Au ßer dem ist es  nicht ein fach, ei nen Ge sprächs ein stieg
zu fin den, da die Stri cher auf die Punk te Ho mo se xu a li tät und/ oder Pro sti tu tion, die lo gi -
scher wei se im Vor der grund ste hen,  nicht un be dingt an ge spro chen wer den wol len. An de -
rer seits ist ei ne Knei pe  oder Bar gut ge eig net, vor Ort Auf klä rung und Be ra tung an zu bie ten,
 wenn ein Ge spräch  erst ein mal zu stan de ge kom men ist.  Weil  aber  auch an de re Gä ste da
 sind und Ver trau lich keit  nicht im mer ge währ lei stet ist, soll te man  sich für ein per sön li ches
Ge spräch zu rück  zie hen. Es ist im mer ein Vor teil,  wenn  sich die An lauf stel le im nä he ren Sze -
ne be reich be fin det, da die Stri cher  dann  eher be reit  sind,  sich mit dem Street wor ker/der
Street wor ke rin in die Räum lich kei ten des Pro jekts zu be ge ben, um  dort das Ge spräch ver -
trau lich fort zu set zen.

Bei der Street work in Stri cher knei pen  sind ei ni ge zu sätz li che Be son der hei ten zu be ach -
ten: Ge mein sa mes Spie len ( Darts, Kar ten, Wür fel) er leich tert die Kon takt auf nah me. Da bei
 lässt  sich  über all täg li che The men re den und er ste Ver traut heit und schließ lich Ver trau en
her stel len. Bei an schlie ßen den Be geg nun gen ist es  dann für die Stri cher  oder den Street -
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wor ker/die Street wor ke rin we sent lich leich ter, Pro ble me zu the ma ti sie ren.  Wenn be reits
Kon tak te be ste hen, kom men „ neue“ Stri cher  auch von  selbst auf die Street wor ker/Street -
wor ke rin nen zu – so fern sie von an de ren  über die Ar beit in for miert wur den.  Auch Wir te und
Bar kee per kön nen bei der Kon takt ver mitt lung  sehr hilf reich  sein.

>>  Clubs
In den  Clubs  sind männ li che Pro sti tu ier te, die un ge schützt Se xu al prak ti ken aus ü ben, sel te -
ner an zu tref fen. Ob wohl Kon trol lun ter su chun gen ab ge schafft wur den,  sind die Club be sit -
zer be müht, die bei ih nen Ar bei ten den zu re gel mä ßi gen Un ter su chun gen zu schic ken. 
Sol che Maß nah men las sen  sich so zu sa gen als Wer bung be nut zen, sie die nen als Aus hän ge -
schild da für,  dass die  dort Ar bei ten den ge sund  sind.

Da die männ li chen Pro sti tu ier ten in den  Clubs  nicht di rekt von Ob dach lo sig keit be droht
 sind, die re gel mä ßi ge Kör per hy gie ne ge si chert und die Exi stenz ab si che rung ge re gelt ist,
fin den  sich  hier sel ten jun ge Män ner, die von Ver wahr lo sung und Ver elen dung be trof fen
 sind. Die Be din gun gen kön nen  sich je doch  schnell än dern, da es für die se Stri cher nur sel ten
Ar beits-  oder Miet ver trä ge  gibt. Auf grund der re la ti ven Ab si che rung in exi sten ziel ler und
ma te riel ler Hin sicht  wird die Au to no mie der Stri cher  eher ge stärkt.

Er fah rungs ge mäß  zeigt  sich,  dass bei Street work in  Clubs ei ne auf die  Clubs zu ge schnit -
te ne  Form der Prä sen ta tion der Hil fe an ge bo te ge fun den wer den  muss. So be steht z.B. die
Mög lich keit, au ßer halb der Öff nungs zei ten der  Clubs Grup pen si tu a tio nen zu schaf fen, in
de nen grup pen orien tier te Me tho den der so zi a len Ar beit, zum Bei spiel in  Form von Prä ven -
tions ver an stal tun gen, um ge setzt wer den kön nen.

Da die „Ge schäfts füh rer“ der  Clubs ih rer seits se xuel le Dienst lei stun gen an bie ten und ih -
re Se xar bei ter in den An lauf stel len sel te ner an zu tref fen  sind,  liegt es an den Mit ar bei tern
und Mit ar bei ter in nen, den Weg in die  Clubs und Ap ar t ments zu fin den. An ders als am Bahn -
hof, in  Bars  oder Knei pen soll te das Stri cher pro jekt  sich te le fo nisch  beim  Club an mel den,
um ei ne Ter min ab spra che zu tref fen. 

c) Vor aus set zun gen für Street work in der Sze ne
Um er folg reich ar bei ten zu kön nen, ist es not wen dig, Kon tak te zu knüp fen. Und Vor aus set -
zung da für ist ei ne re gel mä ßi ge Prä senz in der Sze ne.  Erst  wenn Kon tak te eta bliert,  wenn
die Street wor ker und Street wor ke rin nen per sön lich und fach lich ak zep tiert  sind,  wird es
mög lich, län ger fri sti ge Be zie hun gen auf zu bau en.  Dann kön nen er folg rei che Hil fe stel lun -
gen ge ge ben und Ver än de run gen be glei tet wer den.

Da die Kon tak te in der Street work auf frei wil li ger Ba sis funk tio nie ren,  spielt die Ak zep -
tanz in der Sze ne ei ne ent schei den de Rol le.  Ernst ge nom men  wird man nur,  wenn man
fach lich kom pe tent ist und sei ne Par tei lich keit glaub haft ver tre ten  kann. Dar ü ber hin aus ist
es un er läss lich, die Le bens welt der Stri cher zu ak zep tie ren,  sich  aber trotz dem kri tisch da -
mit aus ein an der zu set zen. Ein Street wor ker/ei ne Street wor ke rin, der/die  kein pro fes sio nel -
les Selbst ver ständ nis hat und  sich  nicht an ge mes sen ab grenzt,  muss mit be son de ren Kon -
flik ten und Über for de rung rech nen.

Die Kon takt auf nah me er weist  sich oft als schwie rig, da bei den Stri chern ei ne Am bi va -
lenz be steht zwi schen Ab leh nung und  Wunsch, ein Ge spräch zu füh ren. Wie man die Kon -
takt auf nah me ge stal tet, ist ab hän gig von der je wei li gen Per sön lich keit des Street wor -
kers/der Street wor ke rin. Sie  kann ent we der  durch ak ti ve An spra che  oder  durch  eher pas si ve
Be reit schaft zu ei nem Ge spräch er fol gen. Das An ge bot von Kon do men, Gleit mit teln, Sprit -
zen, Bro schü ren, Gi ve- aways und Vi si ten kar ten eig net  sich als An knüp fungs punkt für wei -
te re Ge sprä che. Vor al lem in der An fangs zeit ist es für  neue Mit ar bei ter und Mit ar bei ter in -
nen hilf reich,  wenn sie von be reits be kann ten Street wor kern und Street wor ke rin nen in die
Sze ne ein ge führt wer den.
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Auf su chen de Ar beit  kann al lei ne  oder in ei nem Zweier team durch ge führt wer den. Vor -
tei le  beim Street work al lei ne  sind ein ho her  Grad an Fle xi bi li tät und die er höh te Kon takt be -
reit schaft. Zu  zweit  kann man  sich ge gen sei tig hel fen, die Ba lan ce zwi schen Em pa thie und
Ab gren zung zu fin den, Si tu a tio nen kon struk ti ver zu re flek tie ren und schwie ri ge Kon takt si -
tu a tio nen zu hand ha ben. Die Mehr zahl der Pro jek te be vor zugt Street work in ei nem Zweier -
team. 

Ins ge samt ge se hen  kann  über un ver bind li che Kon takt auf nah men all mäh lich ein Ver -
trau ens ver hält nis auf ge baut wer den. Die ses Ver trau ens ver hält nis ist die Grund la ge, um
per sön li che Schwie rig kei ten und Pro ble me so wie Pro sti tu tions er fah run gen be spre chen zu
kön nen.

d) Männ li che und weib li che Street wor ker in der Stri chers ze ne
Män ner in der Street work  sind aus fol gen den Grün den un ab ding bar:
>> Sie bie ten Iden ti fi ka tions mög lich kei ten für die Ziel grup pe und er fül len da durch ei ne

Vor bild funk tion.
>> Män ner brin gen ei ge ne Er fah run gen bei The men wie männ li ches Rol len ver ständ nis,

männ li che Se xu a li tät, Co ming-out (bei schwu len Mit ar bei tern) usw. in die Ar beit ein.
>> Bei be stimm ten The men wer den Män ner zum  Teil  eher von der Ziel grup pe an ge spro -

chen.
>> Rol len spe zi fi sches männ li ches Im po nier ge ha be ent fällt im Um gang mit männ  li chen Mit -

ar bei tern weit ge hend und er leich tert die Ge stal tung ei ner pro fes sio nel len Be zie hung.
>> Be stimm te Or te der männ li chen Pro sti tu tion  sind für Frau en  nicht zu gäng lich.
Frau en  sind aus fol gen den Grün den in der Street work wich tig:
>> Ei ne  Frau  fällt in der Sze ne  erst ein mal auf. Da durch  wird In ter es se ge weckt, und vie le

Erst kon tak te ent ste hen al lein aus Neu gier dar ü ber, was ei ne  Frau  denn in der Sze ne zu
su chen hat.

>> Frau en schei nen auf den er sten  Blick kei ne po ten ziel len Kun din nen zu  sein (ob wohl es
ge le gent lich  auch Frei er in nen  gibt). Da durch  kann der Erst kont akt zu Stri chern un be fan -
ge ner  sein.

>> Frau en ha ben oft ei nen an de ren er sten Zu gang zu Stri chern als Män ner.
>> Frau en  sind Stri chern als An sprech part ne rin nen so zi a li sa tions be dingt ver traut.
>> Street wor ke rin nen kön nen in der Ar beit mit trans se xuel len Stri chern au then ti sche In for -

ma tio nen zur Weib lich keit ver mit teln so wie Bil der und Fant asien von Weib lich keit re -
flek tie ren.

e) Die  Freier als Mul ti pli ka to ren
Die  Freier kön nen eben so wie die Wir te wich ti ge Mul ti pli ka to ren für die STD/ HIV-Prä ven -
tions ar beit  sein. Nur  wenn die  Freier  sich ih rer Ver ant wor tung be wusst  sind,  kann Prä ven -
tion grei fen, des we gen soll ten sie in die Prä ven tions ar beit ein be zo gen wer den. Der Kon takt
von Mit ar bei ter in nen und Mit ar bei tern zu  Freiern  zeigt den Stri chern den ak zep tie ren den
An satz.  Freier als ei nen wich ti gen Be stand teil ih rer Le bens welt ak zep tiert zu se hen, be deu -
tet für die Stri cher,  dass sie  sich als sol che  ernst ge nom men und  nicht per se ab ge wer tet
füh len. Als Street wor ker/Street wor ke rin in der Sze ne soll te man  aber nie mals ver ges sen, die
Par tei lich keit mit den Stri chern  klar zu ver tre ten – was „Frei er ar beit“  nicht aus schließt. Ge -
ra de in Sze nek nei pen  kann die Kon takt ar beit mit den Kun den der Stri cher hilf reich  sein.

 Freier er le ben Street wor ker/Street wor ke rin nen in der Knei pe oft als Stör fak tor.  Wenn
der Street wor ker/die Street wor ke rin be reit ist,  sich  auch mit den  Freiern aus ein an der zu
set zen, die ei ge ne Ar beit dar zu stel len und  auch ein „of fe nes Ohr“ für die be ste hen den
Schwie rig kei ten zu ha ben, fin det er/sie leich ter Ak zep tanz, was wie de rum die Ar beit er -
leich tert, und im Be darfs fall las sen  sich Pro ble me, die die Stri cher mit Kun den ha ben, leich -
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ter lö sen. Für die  Freier  muss al ler dings  klar  sein,  dass die Pro jek te kei ne  Kontaktcafés  sind,
son dern An lauf stel len, die ei nen  Schutz-,  Schon- und Ru he raum für Stri cher dar stel len, zu
wel chem  Freier wäh rend der Öff nungs zei ten kei nen Zu tritt ha ben. Der Stri cher  muss  sich
dar auf ver las sen kön nen,  dass er im Street wor ker/in der Street wor ke rin ei ne/n Ver bün de -
te/n hat. Das Glei che  gilt für die Mul ti pli ka to ren ar beit mit Wir ten und Bar kee pern.

f ) Wir te und Bar kee per von Stri cher knei pen als Mul ti pli ka to ren
Die Wir te und Bar kee per ha ben ei ne Ver ant wor tung für die bei ih nen ar bei ten den Stri cher.
Aus wirt schaft li chen Grün den ha ben sie ein star kes In ter es se dar an,  dass Stri cher, die in 
ih rer Knei pe an schaf fen, ge sund aus se hen. Für die Prä ven tions ar beit  sind sie des halb wich -
ti ge Mul ti pli ka to ren. Vie le ge ben den Stri chern Sa fer-Sex- Tipps, ver tei len Bro schü ren, Kon -
do me und Gleit mit tel. Au ßer dem ge ben sie den Stri chern  oder  Freiern In for ma tio nen, z.B.
 über ge walt tä ti ge Per so nen. Dar ü ber hin aus  sind sie so gut  über die Sze ne in for miert,  dass
sie die Street wor ker und Street wor ke rin nen in for mell un ter stüt zen und hel fen kön nen,
 neue Kon tak te auf zu bau en.

An lauf stel le – De fi ni tion und Funk tion

a) De fi ni tion
Ei ne spe zi fi sche An lauf stel le für Stri cher ist ei ne nie drig schwel li ge, sze ne na he und an den
be son de ren Le bens ver hält nis sen die ser Per so nen grup pe aus ge rich te te Ver sor gungs ein -
rich tung zur Ab dec kung von Grund be dürf nis sen so wohl in phy si scher wie in psy chi scher
Hin sicht. Da mit bie tet ei ne An lauf stel le kon kre te Über le bens hil fen in  Form von  Dusch-,
 Wasch- und Es sens an ge bo ten, Er ho lungs- und Re ge ne ra tions mög lich kei ten und Ge le gen -
hei ten für In for ma tions- und Be ra tungs ge sprä che.

Die Le bens wel ten von Stri chern er for dern ei ne an ders ge stal te te Hilfs struk tur als die
kon ven tio nel len,  eher mit tel schich to rien tier ten Be ra tungs an ge bo te. Das  heißt, die se Ziel -
grup pe be nö tigt ei ne An lauf stel le, die ein fach zu er rei chen ist, oh ne so ge nann te hoch -
schwel li ge Vor be din gun gen. In her kömm li chen Be ra tungs stel len müs sen z.B. Ter mi ne für
ei ne Be ra tung oft  schon im Vor aus te le fo nisch ver ein bart wer den. Die se Hür de exi stiert
 nicht in ei ner nie drig schwel li gen Ein rich tung, wo Stri cher mit ih ren aku ten An lie gen zu den
Öff nungs zei ten auf un bü ro kra ti sche Wei se je der zeit Hil fe er hal ten kön nen. Die Öff nungs -
zei ten müs sen auf die Le bens- und Ar beits be din gun gen der Stri cher ab ge stimmt  sein.

b) Schutz raum
Die An lauf stel le  soll ein  Schutz- und Ru he raum  sein, der in di vi duell so wie kol lek tiv ge nutzt
wer den  kann: für ein ge schütz tes Ge spräch mit den Mit ar bei ter in nen und Mit ar bei tern, für
Ge sprä che un ter ein an der, für Spie le  oder ein fach für die Mög lich keit,  sich aus zu ru hen. Die
Schaf fung ei nes  stress- und kon kur renz freien Rau mes  stärkt gleich zei tig das Selbst hil fe po -
ten zi al der Stri cher, da vie le von ih nen  durch die ge sell schaft li che Iso la tion  sonst  kaum die
Mög lich keit ha ben,  über ih re Pro ble me, Wün sche und Be dürf nis se of fen zu spre chen.

c) Grund ver sor gung
Ei ne nie drig schwel li ge An lauf stel le hat in er ster Li nie die Auf ga be, ei ne Grund ver sor gung
für Stri cher be reit zu stel len,  denn vie le von ih nen  sind ob dach-  oder woh nungs los. Da her ist
prak ti sche Hil fe zur Si cher stel lung ele men ta rer Be dürf nis se – wie Es sen, Du schen und Wa -
schen – der er ste Bau stein im Hil fe sy stem und zu gleich die Ba sis für wei ter füh ren de Hil fen.
Zu den An ge bo ten ei ner Grund ver sor gung ge hö ren  auch ei ne Klei der kam mer, in der z.B. Se -
cond- Hand-Be klei dung,  neue Un ter wä sche und Soc ken er hält lich  sind, so wie ei ne Wasch -
ma schi ne und ein Wä schet rock ner, die ko sten frei  oder ge gen ei nen ge rin gen Ko sten bei trag
be nutzt wer den kön nen. Die Wahr neh mung die ser Grund be dürf nis se – Kör per hy gie ne und
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sau be re Wä sche – för dert das Kör per- und Ge sund heits be wusst sein und ist da mit ein wich -
ti ges Ele ment für die Sta bi li sie rung der Le bens si tu a tion. Ob dach lo se Stri cher kön nen  über
die An lauf stel le ei ne Post adres se ein rich ten, um für Au ßen kon tak te, z.B. Äm ter- und Be hör -
den an fra gen, er reich bar zu  sein. Und schließ lich ist ei ne An lauf stel le Ver tei ler von In for ma -
tio nen zu fol gen den Schwer punkt the men, die für vie le Stri cher von ele men ta rer Be deu tung
 sind:
>> HIV, STD und  AIDS
>> Sa fer Sex und Sa fer Use
>> Ar beits be din gun gen und recht li che Si tu a tion in der Pro sti tu tion
>> Über nach tungs mög lich kei ten
>> So zi al hil fe, Ar beits lo sen geld bzw. -hil fe und Wohn geld re ge lung
>> Ar beits-,  Schul- und Aus bil dungs an ge bo te
>> me di zi ni sche Ver sor gungs an ge bo te
>> wei ter füh ren de Be ra tungs stel len.

d) Treff punkt
 Durch das ge ziel te An ge bot ge mein sa mer Ak ti vi tä ten  kann ei ne sinn vol le Frei zeit ge stal -
tung als Al ter na ti ve zum oft mals un struk tu rier ten Ta ges ab lauf der Stri cher ent wor fen wer -
den. Orien tie rungs lo sig keit und Lee re  sind kenn zeich nend für ei nen Man gel an Le bens -
struk tur.  Durch ge mein sa me Pla nung und Ge stal tung von Frei zeit ak ti vi tä ten kön nen die
Stri cher in der Grup pe ler nen, ei gen stän dig Zie le zu fin den und die se zu ver wirk li chen.

Die An lauf stel le soll te ein Treff punkt  sein, an dem Mög lich kei ten zur Selbst hil fe auf ge -
zeigt, an ge regt und wei ter ent wic kelt wer den, da mit u. U. ei ne Stri cher-Selbst hil fegrup pe
ent ste hen  kann. Die se Selbst hil fe in  Form von Selbst or ga ni sa tion könn te in er ster Li nie pro -
fes sio nell ar bei ten den Stri chern nütz lich  sein so wie den je ni gen, die pro fes sio nell ar bei ten
möch ten. Ins ge samt wür den al le an de ren Stri cher von ei ner sol chen Ar beit pro fi tie ren.

e) In for ma tions ma te ri al
Spe ziel le In for ma tions bro schü ren  über al le pro sti tu tions re le van ten The men so wie  über
HIV und  AIDS soll ten für die Stri cher oh ne wei te res zu gäng lich  sein. Am be sten ge eig net  sind
Re ga le und spe ziel le In fost än der, um das In for ma tions ma te ri al aus zu le gen. Ei ne the ma ti -
sche Ord nung des Ma te ri als ist  nicht un be dingt not wen dig, viel leicht so gar kon tra pro duk -
tiv,  denn bei ei ner zwang lo sen Aus la ge des Ma te ri als kön nen Stri cher  sich un auf fäl li ger Bro -
schü ren zu ei nem spe zi fi schen The ma aus su chen, oh ne da bei von an de ren Stri chern mit
dem je wei li gen The ma  gleich in Ver bin dung ge bracht zu wer den.

Print me dien in der Stri cher ar beit  sind ei ne Mög lich keit, die Auf merk sam keit der Ziel -
grup pe zu er hö hen und In for ma tio nen zu ver mit teln. Sie rei chen  aber bei wei tem  nicht aus,
um ei ne ef fek ti ve Prä ven tions ar beit lei sten zu kön nen.  Erst die Be zie hungs ar beit und das
dar aus re sul tie ren de Ver trau ens ver hält nis schaf fen den Zu gang zu der be tref fen den Per son
und da mit die Mög lich keit, prä ven tiv ar bei ten zu kön nen. Print me dien  sind da bei se kun dä -
re Hilfs mit tel.

Die Er läu te run gen und Er klä run gen zu all den The men be rei chen soll ten in ei ner ein fa -
chen, ju gend ge rech ten Spra che for mu liert  sein, die die Adres sa ten  nicht über for dert, son -
dern auf kla re und ein deu ti ge Wei se wich ti ge Bot schaf ten ver mit telt. Kur ze, präg nan te Sät -
ze und ei ne op ti sche Ge stal tung, die jun ge Men schen an spricht,  sind von ent schei den der
Be deu tung. Die bild li che und sprach li che Aus ge stal tung soll te das Le bens ge fühl der Stri -
cher wi der spie geln. Ein Zu viel an In for ma tio nen  kann  leicht die Kon zen tra tions fä hig keit
und das Auf nah me ver mö gen über stei gen und da mit be wir ken,  dass In fo bro schü ren  nicht
an ge nom men wer den. D.h. Prä ven tions bot schaf ten zu STD und HIV/ AIDS müs sen auf die
Kom mu ni ka tions welt der Stri cher ab ge stimmt  sein. Für Stri cher mit kör per li chen  oder kog -
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ni ti ven Be hin de run gen (Ge hör lo se, Lern be hin der te) wä ren spe ziel le, auf sol che Be hin de -
run gen ab ge stimm te In fo ma te ri a lien wün schens wert. Es  sind In fo ma te ri a lien er for der lich,
die der je wei li gen Kul tur der Stri cher, ih rem mo ra lisch-ethi schen Wer te sy stem ent spre chen
und in den re le van ten Spra chen ab ge fasst  sind. Das  gilt be son ders für den is la mi schen Kul -
tur kreis und für den ge sam ten ost eu ro pä i schen  Raum.

f ) Kon do me und Gleit mit tel
Es ist wich tig,  dass in der An lauf stel le Kon do me und Gleit mit tel  frei zu gäng lich  sind. Das
 heißt, sie sol len für al le Stri cher oh ne Pro ble me un mit tel bar ver füg bar  sein. Für die Aus la ge
die ser Hilfs mit tel eig nen  sich ins Au ge fal len de Scha len, bun te Ki sten  oder an de re fan ta sie -
voll ge stal te te Be häl ter. Stri cher, die zum er sten Mal die An lauf stel le be su chen, soll ten auf
den ko sten lo sen Er halt die ser Uten si lien hin ge wie sen wer den, z.B. in dem sie die se als „Be -
grü ßungs ge schenk“ aus ge hän digt be kom men.

In Ge sprä chen soll te ver mit telt wer den,  dass Kon do me  nicht nur vor HIV, son dern  auch
vor an de ren se xuell über trag ba ren Krank hei ten schüt zen und  dass sie  auch HIV-Po si ti ve
schüt zen,  weil sie ver hin dern,  dass de ren Im mun sy stem  durch wei te re Krank heits er re ger
be la stet  wird. Die Kon do me und Gleit mit tel müs sen den HIV- und STD-prä ven ti ven An for -
de rungs be din gun gen ent spre chen. Kon do me soll ten be son ders reiß fest und  stark  sein, um
ge schütz ten Anal sex zu ge währ lei sten. Gleit mit tel dür fen  kein  Fett ent hal ten, da mit das
Kon dom bei Ge brauch  nicht po rös  wird. Mar ken kon do me und Gleit mit tel müs sen von un -
ab hän gi gen Ver brau cher in sti tu ten ge te stet  sein.

g) Ru he mög lich kei ten
Sehr vie le Stri cher  sind ob dach los und brau chen da her ei nen ge schütz ten und ru hi gen
 Raum, um ihr Schlaf de fi zit aus zu glei chen, um zu  sich zu kom men und  sich von den Stra pa -
zen auf der Stra ße und den Fol gen des Dro gen ge brauchs zu er ho len. Da durch  wird  auch ei -
ner ag gres siv auf ge la de nen At mo sphä re in der An lauf stel le vor ge beugt,  denn Schlaf man gel
 führt zu ge stei ger ter Reiz bar keit und be gün stigt de struk ti ve Kon fron ta tio nen zwi schen den
Stri chern. 

Oft ist es  nicht mög lich, Stri cher oh ne wei te res in ei ne Über nach tungs ein rich tung zu
ver mit teln, da ent we der  nicht ge nü gend Plät ze vor han den  sind  oder ei ne Not schlaf stel le
über haupt  fehlt  oder  aber die Ein rich tun gen von den Stri chern aus un ter schied li chen Grün -
den  nicht an ge nom men wer den. Des halb ist ein Ta ges schla fraum not wen dig, da mit Stri -
cher  nicht nur kör per lich, son dern  auch psy chisch Ru he und Er ho lung fin den kön nen und
an schlie ßend für Be ra tungs ge sprä che auf nah me fä hig und er reich bar  sind. Er folg rei che
wei ter ge hen de psy cho so zi a le Hil fen wer den häu fig  erst  dann mög lich,  wenn die se Vor aus -
set zun gen er füllt  sind.

Ein zel hil fe und Be ra tung

Ein zel hil fe und Be ra tung  sind  zwei ele men ta re Be rei che der So zi al ar beit in der An lauf stel le.
Sie wer den ein ge setzt, um Stri chern mit ih ren psy cho so zi a len Schwie rig kei ten zu hel fen.

a) De fi ni tion
Ein zel hil fe be deu tet ge ziel te, in di vi duel le Hil fe stel lun gen, die auf den be trof fe nen Stri cher
ab ge stimmt  sind, al so dem  ganz per sön li chen Pro blem kom plex ent spre chen.

Be ra tung ist eben falls ziel grup pen spe zi fisch und  kann al le phy si schen, psy chi schen,
men ta len und so zi a len Pro blem fel der um fas sen. Sie hat zum  Ziel,  durch pro fes sio nell ge -
führ te Ge sprä che Lö sun gen zu per sön li chen Pro ble men so wie be son de re The men im Rah -
men von Zie len und Per spek ti ven mit dem Stri cher her aus zu ar bei ten. 
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Männ li che Pro sti tu ier te ha ben  nach wie vor im kon ven tio nel len Be ra tungs- und Hil fe sy s -
tem kei ne adä qua ten, auf sie zu ge schnit te nen An ge bo te, die es ih nen er mög li chen wür den,
ih re spe ziel len Pro ble me, Sor gen und Nö te of fen, ehr lich und ver trau ens voll zu schil dern, da
es im mer  noch  sehr vie le Vor ur tei le und Äng ste im Be ra tungs kont akt mit die ser Per so nen -
grup pe  gibt. Es ist al so ein spe zi fi sches Be ra tungs an ge bot mit in di vi duel len Hil fen er for der -
lich, um an ge mes se ne Lö sun gen zu er mög li chen.

b) Wich ti ge Merk ma le der Be ra tung
Die Be ra tung er folgt auf me tho disch fun dier ten Grund la gen. Be ra tung  soll im Kon text der
Stri cher pro jek te „Hil fe zur Selbst hil fe“ er mög li chen. We sent li che Aspek te der Be ra tung
 sind:
>> den Stri cher ak zep tie ren
>> den Stri cher wert schät zen
>> Selbst hil fe po ten zi al des Stri chers ak ti vie ren
>> in di vi duel les Vor ge hen
>> „Schwei ge pflicht“
>> Mög lich kei ten und Gren zen der Be ra tung auf zei gen.

c) Ver mitt lung und Be glei tung
Pro fes sio nel le Be ra tung und Ein zel hil fe im pli zie ren  auch Cle a ring ar beit, die die Not wen -
dig keit der Ver mitt lung von Stri chern an wei ter füh ren de Stel len, Äm ter, Or ga ni sa tio nen
und Ver ei ne er kennt und be werk stel ligt.

Für ei ne schnel le und di rek te In ter ven tion  muss Stri chern die Mög lich keit ei nes ko sten -
lo sen te le fo ni schen Kon takts mit zu stän di gen Stel len wie Äm tern und Be hör den ge ge ben
wer den. Es bie tet  sich an, in In sti tu tio nen spe ziel le An sprech part ne rin nen bzw. -part ner für
den Be reich männ li che Pro sti tu tion zu ge win nen, z.B. Schwu len be auf trag te  oder Mit ar bei -
ter in nen/Mit ar bei ter der Sit te bei der Po li zei.  Dies för dert das Ver trau en der Stri cher im Um -
gang mit In sti tu tio nen so wie ei ne schnel le und un bü ro kra ti sche Hil fe. Sinn voll  kann die Ver -
mitt lung und/ oder die per sön li che Be glei tung von Stri chern zu fol gen den In sti tu tio nen  sein:
>> Ju gend amt
>> So zi al amt
>> Ar beits amt
>> Ord nungs amt
>> Aus län der be hör de
>> Bot schaf ten, Kon su la te und stän di ge Ver tre tun gen
>> Ge sund heits amt
>> Rechts an wäl te
>> Kran ken häu ser
>> Ärz te
>> Dro gen be ra tungs stel len
>> an de re Be ra tungs stel len (Schuld ner be ra tung, Mie ter be ra tung usw.)
>> The ra peu ten
>> Wohn hei me (Über gangs ein rich tun gen, Not schlaf stel len, Wohn grup pen usw.)
>> Selbst hil fe grup pen
>> Po li zei.
Al le die se Ver mitt lun gen die nen dem  Ziel ei ner all ge mei nen Ver bes se rung der Le bens si tu a -
tion, die in Ko ope ra tion mit den zu vor ge nann ten Stel len auf der Grund la ge ei ner ge mein -
sam ab ge stimm ten Vor ge hens wei se an ge strebt  wird.
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d) Ge fan ge nen be treu ung
Stri cher wer den u. U.  sehr  schnell kri mi na li siert, z.B. füh ren Ver stö ße ge gen das Per so nen be -
för de rungs ge setz (Schwarz fah ren)  oder ge gen die Sperr ge biets ver ord nung (Pro sti tu tion im
Bahn hofs ge län de,  Haus- und Platz ver wei se) zu Buß geld be schei den, die oft  nicht be zahlt
wer den kön nen. Häu fig  sind die se Ver stö ße der An fang ei ner Ket te ver häng nis vol ler Ent -
wick lun gen, die schließ lich zur Aus stel lung ei nes Haft be fehls füh ren. Bei Per so nen kon trol -
len  oder Raz zien in  Bars und an be stimm ten Sze ne treff punk ten, die in un re gel mä ßi gen Ab -
stän den statt fin den, wer den Stri cher von Po li zei be am ten über prüft und bei Vor la ge ei nes
Haft be fehls den Un ter su chungs haft an stal ten zu ge führt. So wohl wäh rend der  Zeit in ei ner
U-Haft an stalt als  auch  nach even tuell er folg ter Ver ur tei lung zu ei ner Haft stra fe in ei ner
Straf voll zugs an stalt  sind Stri cher oft auf die Un ter stüt zung, Be ra tung und Be treu ung von
Mit ar bei tern aus den Stri cher pro jek ten an ge wie sen.

Das Be ra tungs ge spräch in der Ju stiz voll zugs an stalt  geht von der In iti a ti ve des In haf tier -
ten aus, der die sen Be such  wünscht. In ei nem sol chen Ge spräch kön nen die Er war tun gen
und Wün sche des Stri chers ge klärt wer den, et wa der  Wunsch  nach ma te riel ler Un ter stüt -
zung wäh rend des Haf tauf ent hal tes und/ oder der kon kre te  Wunsch  nach ju ris ti scher Hil fe.
 Hier ist  dann die Kon takt auf nah me zu ei nem kom pe ten ten Rechts an walt er for der lich. Die
Pro jek te brau chen, um adä quat in ter ve nie ren zu kön nen, ei ne Li ste mit den Adres sen ver -
trau ens vol ler An wäl te, die mit den be son de ren ju ri sti schen Pro blem kon stel la tio nen von
Stri chern ver traut  sind.

Ei ne Be ra tung in ei ner Haft an stalt  kann The men wie HIV-, STD- und  AIDS-Prä ven tion so -
wie die Si cher stel lung ei ner me di zi ni schen The ra pie wäh rend der Haft zeit zum In halt 
ha ben. Wich tig  sind in sol chen Fäl len In for ma tions aus tausch und Ko ope ra tion mit den in
den Ju stiz voll zugs an stal ten be schäf tig ten So zi al ar bei te rin nen und So zi al ar bei tern. Bei 
Be  ra  tun gen mit Mi gran ten, die we gen Ver sto ßes ge gen das Aus län der ge setz und/ oder Asyl -
ge setz in haf tiert  sind und  über ein ge schränk te Deutsch kennt nis se ver fü gen,  muss ein Dol -
met scher/ei ne Dol met sche rin hin zu ge zo gen wer den, der/die den In haf tier ten die kom  pli -
zier ten Rechts grund la gen und er for der li che In ter ven tio nen deut lich  macht. Sinn voll wä re
die Kennt nis von Be ra tungs stel len in den je wei li gen Hei mat län dern, da mit die Mi gran ten
 nach ih rer Rück kehr wis sen, an wel che Hil fe stel len sie  sich wen den kön nen.

Bei ei ner Be treu ung in der Ju stiz voll zugs an stalt  geht es stär ker um emo tio na le Un ter -
stüt zung und prak ti sche Hil fe stel lun gen, die ei nen  zeit- und per so na lin ten si ve ren Kon takt
er for dern. So be nö ti gen man che Stri cher ei ne um fas sen de re so zi al pä da go gi sche Stüt zung,
da mit die Kon se quen zen, die  sich aus der  Haft er ge ben, re flek tiert und be ar bei tet wer den
kön nen. Die Aus ein an der set zung mit  Schuld, Stra fe, Süh ne, Ge rech tig keit und Wie der gut -
ma chung so wie Hil fen zur Orien tie rung an ge sell schaft li chen Wert vor stel lun gen  sind 
not wen dig, um die  Zeit der „so zi a len Iso la tion“ für ei ne Er wei te rung der Hand lungs kom pe -
ten zen zu nut zen. Da zu ge hö ren Ein sicht in und Ver ständ nis für die Not wen dig keit ge sell -
schaft li cher „Spiel re geln“, die Re fle xion all täg li cher Kon flik te, das Er ar bei ten re a lis ti scher
Per spek ti ven aus der ak tuel len Si tu a tion her aus und die Zu sam men ar beit mit an de ren Be -
ra tungs stel len und In sti tu tio nen. Vor ran gig soll te  durch Ak ti vie rung der Selbst ver ant wor -
tung so wie  durch Ein ü bung von Pro blem be wäl ti gung und Fru stra tions to le ranz im Be treu -
ungs ver hält nis die Mo ti va tion zu ei nem straf freien und selbst be stimm ten Le ben  nach der
Haft zeit ge för dert wer den.

Für die Be ra tungs- und Be treu ungs kon tak te  sind Re ge lun gen zwi schen den Stri cher pro -
jek ten und den Ju stiz voll zugs an stal ten sinn voll, die es er lau ben,  dass Pro jekt mit ar bei te rin -
nen und -mit ar bei ter die Stri cher  auch au ßer halb der of fi ziel len Be suchs zei ten und oh ne
Bei sein ei nes Ju stiz voll zugs be dien ste ten auf su chen. 
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In for ma tion

Ein we sent li cher Be stand teil von Ein zel hil fe und Be ra tung ist die In for ma tions ver mitt lung,
um Wis sens de fi zi te der Stri cher zu be he ben. Häu fi ge An fra gen von Stri chern be zie hen  sich
auf In fos  über
>>  Schlaf- und Über nach tungs mög lich kei ten
>> So zi al hil fe-, Ar beits lo sen geld/-hil fe und Wohn geld an sprü che 
>> Ar beits-,  Schul- und Aus bil dungs mög lich kei ten
>> me di zi ni sche Ver sor gungs an ge bo te
>> Über tra gungs we ge von HIV, STD
>> Sa fer-Sex- und Sa fer-Use-Prak ti ken
>> Wohn mög lich kei ten
>> recht li che Si tu a tion in der Pro sti tu tion
>> auf ent halts recht li che Be stim mun gen.

Be zie hungs ar beit

Be zie hungs ar beit ist die Grund la ge der psy cho so zi a len Ar beit, sie  dient der Sta bi li sie rung
des Stri chers und  wirkt als Hil fe zur Selbst hil fe. Die psy cho so zi a le Be treu ung er mög licht ei -
ne In ten si vie rung des Kon takts zwi schen dem Stri cher und dem Be ra ter/der Be ra te rin, Kon -
flik te und Pro ble me kön nen gründ li cher the ma ti siert wer den. Ei ne Vor aus set zung hier für
ist Be zie hungs- und Bin dungs fä hig keit auf Sei ten des Be ra ters/der Be ra te rin, die Kom pe -
tenz, Krän kun gen und Ver let zun gen, die  sich in die sem Kon takt er ge ben, aus zu hal ten und
zu ver ar bei ten. „Die Be zie hungs ar beit er for dert ei ne per ma nen te Re fle xion, ei ne re la ti ve
Ich-Stär ke so wie  Fach- und Sach kom pe tenz we gen ho her emo tio na ler Be la stung“ (Eu ro-
 Kops 1999, S. 35).

Im Rah men der Be zie hungs ar beit be steht für den Stri cher die Mög lich keit,  neue Ver hal -
tens mu ster aus zu pro bie ren, oh ne ab ge lehnt  oder zu rück ge wie sen zu wer den. Es  kann ein
Ex pe ri men tier feld ent ste hen, in dem so zi a le Be zie hun gen an ders ge stal tet wer den kön nen
als die, die der Stri cher aus sei ner bis he ri gen So zi a li sa tion kann te. Da durch kön nen  neue,
kon struk ti ve Kon flikt lö sungs stra te gien ent wic kelt und ein ge übt wer den, um z.B. mit Wut,
Ag gres sion und Fru stra tion bes ser um ge hen zu kön nen.

Na tür lich  sind die Ver än de rungs po ten zi a le bei je dem Ein zel nen un ter schied lich. Grund -
sätz lich wich tig für ei nen kon struk ti ven Selbst ver wirk li chungs pro zess  sind:
>> An er ken nung
>> Be stä ti gung, Un ter stüt zung
>> Zu wen dung
>> För de rung der Selb ststän dig keit (Los las sen kön nen).
Ei ge ne Gren zen zu er ken nen und zu ver mit teln, ist ein wich ti ger Be stand teil die ser Be zie -
hungs ar beit, ein Kenn zei chen ih rer Pro fes sio na li tät, und  schafft die Grund la ge für Selbst re -
fle xion im Ar beits team.

Me di zi ni sche Ver sor gung

Die ser Ab schnitt be schäf tigt  sich mit der me di zi ni schen Ver sor gung bei Stri chern, wo bei es
 nicht nur um ärzt li che Be hand lung in ei nem en gen  Sinn  geht, son dern  auch um psy cho so -
zi a le Un ter stüt zung im Rah men der Pri mär-, Se kun där- und Ter ti är prä ven tion, der Di a gnos -
tik so wie der Durch füh rung ärzt li cher Emp feh lun gen

Wün schens wert wä re es,  wenn je des Pro jekt ei ne re gel mä ßi ge ärzt li che Sprech stun de in
der An lauf stel le an bie ten könn te, da vie le Stri cher  nicht kran ken ver si chert  sind – sei es,  weil
sie aus  Angst vor Dis kri mi nie rung  nicht bei der So zi al ver si che rung ge mel det  oder  weil sie
von zu Hau se weg ge lau fen  sind (fa mi lien ver si chert)  oder ihr Auf ent halts sta tus  nicht ge re -
gelt ist.
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a) De fi ni tion
Ei ne wich ti ge Auf ga be der me di zi ni schen Ver sor gung be steht dar in,  durch Auf klä rungs ge -
sprä che Hemm schwel len ge gen ü ber ärzt li chen Hil fen und staat li chen In sti tu tio nen ab zu -
bau en. Das  kann u.a. da durch ge sche hen,  dass Mit ar bei ter und Mit ar bei ter in nen von Ge -
sund heits äm tern in den An lauf stel len prä sent  sind und  sich als Kon takt per so nen und
An sprech part ner zur Ver fü gung stel len. Ver net zungs- und Ko ope ra tions ar beit mit Ge sund -
heits äm tern, die frei wil li ge, an ony me und ko sten lo se An ge bo te ma chen, ist wün schens wert,
um den Zwangs ge set zen zur Seu chen be kämp fung in man chen Städ ten ent ge gen zu wir ken.

b) Wich ti ge The men in der me di zi ni schen Ver sor gung von Stri chern in der An lauf stel le
Die Aus stat tung der An lauf stel len soll te so kon zi piert  sein,  dass ein Un ter su chungs zim mer
zur Ver fü gung  steht, da mit  nicht nur An am ne sen und kör per li che Un ter su chun gen durch -
ge führt wer den kön nen, son dern  auch La bor un ter su chun gen zur Klä rung von Ver dachts di -
ag no sen so wie ge ge be nen falls Be hand lun gen vor Ort.

Klas si sche me di zi ni sche Be ra tungs ge sprä che  sind  nicht im mer durch zu füh ren,  weil vie -
les  über die Er kran kun gen der Stri cher  über Mit ar bei ter und Mit ar bei ter in nen des Pro jek tes
in Er fah rung ge bracht  wird. Die mei sten Stri cher  sind bei der Schil de rung ih rer Er kran kun -
gen im Ge spräch mit dem  Arzt we nig aus sa ge kräf tig. Das  liegt  wohl we ni ger dar an,  dass die
Stri cher et was ver schwei gen wol len, als dar an,  dass sie al ters- und si tu a tions be dingt ih rer
Ge sund heit ein re la tiv ge rin ges In ter es se ent ge gen brin gen. Ei ne Aus ein an der set zung mit
der ei ge nen Ge sund heit fin det im mer nur im Fal le ei ner aku ten Er kran kung  statt. Die Stri -
cher er war ten ei ne schnel le Hei lung. In den we nig sten Fäl len ist da mit zu rech nen,  dass sie
 sich aus ei ge nem An trieb ei ner ärzt li chen Kon trol lun ter su chung un ter zie hen. Die Stri cher
ha ben  sehr we nig Ge duld im Hin blick auf ei ne län ger dau ern de Be hand lung. Die be han -
deln de Ärz tin/der be han deln de  Arzt  kann  sich  nicht dar auf ver las sen,  dass ihr/ihm z.B. HIV-
In fek tio nen  oder an de re Er kran kun gen mit ge teilt wer den. Die se Un ge wiss heit  muss sie/er
bei der Ar beit mit Stri chern mit be den ken und auf Stri cher of fen siv zu ge hen.

c) Grund la ge ei ner er fol grei chen psy cho so zi a len und me di zi ni schen Ver sor gung bei se -
xuell über trag ba ren Krank hei ten

Der Rand grup pen sta tus vie ler Pro sti tu ier ter er for dert im Grun de ge mein sa me in sti tu tio -
nel le, so zi al pä da go gi sche und me di zi ni sche Hil fe an ge bo te, al so ei ne in ter dis zi pli nä re Zu -
sam men ar beit oh ne Re pres sio nen von Sei ten staat li cher und nichts taat li cher Trä ger so wie
me di zi ni scher und so zi al pä da go gi scher Fach kräf te. 
Um  dies zu ge währ lei sten, ste hen fol gen de Aspek te im Vor der grund:
>> Un ter su chung in re gel mä ßi gen Ab stän den auf se xuell über trag ba re Krank hei ten.  Auch

 wenn die Pro jek te des  AKSD  dies emp feh len,  kann die ses Ver hal ten ei ne fal sche Si cher -
heit sug ge rie ren. Der HIV- Test  nimmt ei ne Son der stel lung ein. Es ist  nicht sinn voll, ei ne
Un ter su chung durch füh ren zu las sen,  wenn ei ne Be hand lung  nicht mög lich ist .

>> Die Be treu ungs- und Auf klä rungs ar beit  soll ei nen Lern pro zess bein hal ten, der die Be trof -
fe nen be fä higt, ver ant wor tungs be wusst zu han deln. Die ses Han deln im pli ziert  auch 
ei ne Ver bes se rung der Le bens um stän de, die Re a li sie rung der Grund be dürf nis se, die För -
de rung des Kör per- und Ge sund heits be wusst seins und die Sta bi li sie rung der Le bens si -
tu a tion.

>> Ge ra de un pro fes sio nell ar bei ten de Pro sti tu ier te – vor al lem Mi gran ten, die il le gal ar bei -
ten, Be schaf fungs pro sti tu ier te, ju gend li che Aus rei ßer und Stri cher oh ne Kran ken ver si che -
rung – , auf die das An ge bot zu ge schnit ten  sein  soll, rea gie ren aus ih rer Le bens ge schich te
her aus  sehr emp find lich auf die tra di tio nell re pres si ven Maß nah men, näm lich mit  Angst
und Ab leh nung. Des halb soll te das An ge bot von Un ter su chun gen, Be hand lun gen und Be -
ra tun gen frei wil lig, ko sten los und an onym  sein und auf To le ranz und Ak zep tanz be ru hen.
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>> Ne ben der kon ven tio nel len „ Komm-Struk tur“ ist ein Schwer punkt auf die auf su chen de
Ar beit in der Sze ne zu rich ten.

>> Die Aus ga be von Kon do men und Gleit mit teln, ggf.  auch von Spritz be steck, soll te zur
selbst ver ständ li chen „Grund aus stat tung“ der An lauf stel le ge hö ren. Das An ge bot ei ner
me di zi ni schen  Erst- bzw. Not be hand lung vor Ort ist an ge mes sen.

d) In no va ti ve Kon zep te
In no va ti ve Kon zep te von Ge sund heits äm tern und de ren Um set zung mit Hil fe der Mit ar bei -
ter in nen und Mit ar bei ter in den An lauf stel len  sind wich ti ge Ver bes se rungs an sät ze für die
all ge mei ne und spe ziel le Ge sund heits prä ven tion bei Stri chern. Im Fol gen den wer den  zwei
Bei spie le für ge sund heits po li ti sche Neu e run gen dar ge stellt. Ei ne Über nah me der Kon zep te
in an de ren Städ ten wä re sinn voll.
>> Kon zept zur Er fas sung Tb-ver däch ti ger ju gend li cher Pro sti tu ier ter
Das Kon zept zur er fol grei chen Be hand lung von Tu ber ku lo se und an de ren In fek tions krank -
hei ten be darf ei ner sen si blen Durch füh rung, um die Be trof fe nen zum ei nen über haupt zu
er rei chen und sie zum an de ren zu be fä hi gen, die lang wie ri ge Be hand lung kon se quent
durch zu füh ren.  Wenn ein Tb-Di a gno se-Ver fah ren an ge wen det wer den  soll, hat die Wah -
rung der An ony mi tät ober ste Prio ri tät, da bei Mi gran ten die  Angst vor Ab schie bung oft grö -
ßer ist als die Sor ge um ih re Ge sund heit bzw. die Zu si che rung ei ner Hei lung. Mit der Ab -
schie bungs stra te gie  wird ge sund heits po li tisch re la tiv we nig er reicht, da die Be trof fe nen in
ih ren Hei mat län dern häu fig  auch me di zi nisch un ter ver sorgt  sind. Auf grund man geln der
Per spek ti ve rei sen sie  nach Mög lich keit wie der  nach Deutsch land bzw. in an de re west eu ro -
pä i sche Län der ein.

Um ei ner Re si stenz ent wick lung und Ver brei tung die ser be han del ba ren In fek tions krank -
heit ent ge gen zu wir ken, soll te ei ne aus rei chend lan ge Be hand lung si cher ge stellt  sein. Ein Lö -
sungs weg ist das The ra pie kon zept, das von der WHO zur Aus rot tung der Tu ber ku lo se emp foh -
len  wird: Di rect ly Ob ser ved Tre at ment,  Short-Cour se ( DOTS).  Nach die sem Kon zept  wird die
Be hand lung  durch ei ne auf su chen de und be glei ten de so zi al pä da go gi sche Ar beit re a li siert.

>> Ko sten lo se an ony me He pa ti tis-Imp fun gen
Da die He pa ti tis A, B, C, D zu den In fek tions krank hei ten  zählt, die se xuell über tra gen wer den
kön nen, soll te den Pro sti tu ier ten die Mög lich keit von Schutz imp fun gen ge bo ten wer den, da
Sa fer Sex al lein  nicht im mer vor An stec kun gen schüt zen  kann. Da her soll ten  sich al le Per so -
nen mit ei nem er höh ten In fek tions ri si ko imp fen las sen (mo men tan  sind nur Imp fun gen ge -
gen He pa ti tis A und B mög lich). Die Imp fun gen kön nen  über Ge sund heits äm ter  oder nie der -
ge las se ne Ärz te er fol gen.

In Ham burg und in Ber lin  wird dem er höh ten An stec kungs ri si ko Sor ge ge tra gen. Der
Ham bur ger Ge sund heits se nat bie tet ei ne ko sten lo se Schutz imp fung für Pro sti tu ier te an, in
Ber lin  wird im Stri cher pro jekt ko sten los un ter sucht und  geimpft .

Es ist an zu mer ken,  dass in Deutsch land die Ko sten für sol che Imp fun gen ei gent lich von
den Kran ken kas sen über nom men wer den soll ten, da  durch das An stec kungs ri si ko bei Pro s -
ti tu ier ten  auch die na tio na le Ge sund heit be trof fen ist. Nun be steht  aber die Mög lich keit, in
die ge setz li chen Kran ken kas sen auf ge nom men zu wer den, für Pro sti tu ier te  nicht, und so
 bleibt die se Mög lich keit un ge nutzt. Vie le Pro sti tu ier te, die auf grund ei ner an de ren Tä tig keit
bei der So zi al ver si che rung ge mel det  sind, nut zen die Mög lich keit der Schutz imp fung  nicht
aus  Scham und  Angst vor Dis kri mi nie rung.

Kul tu rel le Me di a tion

Die Er fah run gen der  AKSD-Mit glie der in Deutsch land zei gen,  dass ei ne ver schärf te Aus län -
der-Ge setz ge bung kom bi niert mit neu en ord nungs recht li chen Maß nah men (ver stärk te Po -
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li zei kon trol len, Ab schie bun gen und Raz zien)  nicht ver hin dert,  dass Mi gran ten oh ne ge re -
gel ten Auf ent halts sta tus ein wan dern, son dern  dass angst ma chen de und ab schrec ken de
Prak ti ken sol che Men schen ver an las sen,  ganz in die Il le ga li tät ab zu tau chen, sodass sie für
prä ven ti ve Ar beit  nicht  mehr er reich bar  sind. Das be deu tet ei nen Rück schritt im Hin blick
auf prä ven ti ve Maß nah men – be ste hen de Krank hei ten wer den  nicht be han delt, die Ge fahr
von An stec kung und Aus brei tung  nimmt zu.

a) De fi ni tion
HIV/ AIDS-Prä ven tion und Ge sund heits för de rung bei Mi gran ten be deu tet in er ster Li nie in -
ter kul tu rel le Kom mu ni ka tion, d.h. die ver ba le und/ oder non ver ba le Wei ter lei tung von In -
for ma tio nen ver schie den ster Art un ter Ein be zie hung von Be son der hei ten in Spra che, Wert -
sy stem, Glau ben und Emp fin dung. Das  Ziel die ser Kom mu ni ka tion ist Vor beu gung ge gen
 neue Krank hei ten, Be hand lung be ste hen der Er kran kun gen so wie För de rung vor han de ner
ge sund heits un ter stüt zen der Ver hal tens wei sen. In ter kul tu rel le Kom mu ni ka tion ist der er s -
te  Schritt, der da zu bei trägt,  dass Prä ven tions bot schaf ten kul tu rell sen si bel for mu liert 
wer den, sodass sie zu nächst auf ge nom men und ak zep tiert und schließ lich in ei nem näch s -
ten  Schritt um ge setzt wer den kön nen. Die kul tu rel le Me di a tion er mög licht ei ne sol che
Kom mu ni ka tion, in dem Kon takt auf bau und -pfle ge so wie Ge sprä che im Rah men der
Dienst lei stun gen der Stri cher pro jek te von Mit ar bei ter in nen und Mit ar bei tern (Kul tur me di -
a to ren und Kul tur me di a to rin nen) be glei tet wer den, die aus den sel ben Kul tur krei sen wie
die aus län di schen Stri cher stam men. Kul tu rel le Me di a tion be deu tet Ver mitt lung zwi schen
Her kunfts kul tur und der Kul tur des Auf ent halts lan des, der sze ne spe zi fi schen Kul tur und
dem An lie gen der so zi a len In sti tu tion (z.B. Ge sund heits för de rung). Die Rol le des Kul tur me -
di a tors/der Kul tur me di a to rin er for dert al so  nicht nur sprach li che Kom pe ten zen (Dol met -
schen), son dern in ter kul tu rel le Kom pe ten zen in ei nem  viel um fas sen de ren  Sinn.

b) We sent li che Kom po nen ten der HIV/ AIDS-Prä ven tion und Ge sund heits för de rung für Mi -
gran ten

Mi gran ten stel len kei ne ho mo ge ne Ziel grup pe, son dern ei ne Viel falt von Kul tu ren dar, die
 sich er heb lich von ein an der un ter schei den. Das Auf klä rungs ma te ri al  darf al so  nicht ein fach
aus dem Deut schen in die je wei li ge Mut ter spra che über setzt wer den, da bei den Über set -
zungs ar bei ten kul tu rel le Be son der hei ten zu be rück sich ti gen  sind. Das  heißt, der Schwer -
punkt der Prä ven tions ar beit mit Mi gran ten  muss dar auf ge legt wer den, In for ma tio nen so
wei ter zu ge ben und Di skus sio nen so zu ge stal ten,  dass  sich dar aus ei ne kul tur ge mä ße Kom -
mu ni ka tion er gibt. Da der Mi grant in der Be ra tungs si tu a tion mo ti viert  wird, ak tiv am Di a log
teil zu neh men, kön nen ge mein sam Lö sungs we ge und Lö sungs stra te gien ge fun den wer den.

Wie bei in län di schen Stri chern  auch  sind die Print me dien ein Be stand teil der pri mär-
prä ven ti ven Ar beit mit Mi gran ten, sie stel len  aber  nicht den Haupt an teil dar,  weil die  durch
den Kon takt zu Mit ar bei ter in nen und Mit ar bei tern ent ste hen den prä ven ti ven In ter ven tio -
nen, d.h. per sön li che Ge sprä che, Be zie hungs ar beit, Be treu ung und Be ra tung so wie auf su -
chen de Ar beit, von grö ße rer Be deu tung  sind.

Die Ar beit orien tiert  sich im mer –  nicht nur im Fal le der Mi gran ten – an den Be dürf nis sen
des ein zel nen Stri chers. Für Mi gran ten grup pen be stimmt weit ge hend der vor han de ne auf -
ent halts recht li che Sta tus das An ge bot. Je un ge re gel ter der Auf ent halts sta tus, de sto we ni -
ger Hil fen kön nen an ge bo ten wer den. Den noch ist das We ni ge, das an ge bo ten wer den
 kann, für Mi gran ten über le bens not wen dig. Um über haupt prä ven tiv ar bei ten zu kön nen,
be steht die al le rer ste, grund le gen de Auf ga be dar in, kör per li ches und psy chi sches Über le -
ben auf der Stra ße und auf dem  Strich zu ge währ lei sten.
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Ver net zung

Auf na tio na ler Ebe ne in Deutsch land ist  durch die Grün dung ei nes kom pe ten ten  Fach- und
Wei ter bil dungs gre mi ums für deutsch spra chi ge Pro jek te ( AKSD) ein Ar beits- und In for ma -
tions aus tausch fo rum ent stan den, das so zi al pä da go gi sche Ar beits in hal te re flek tiert und
 neue Kon zep te ent wic kelt.

Stri cher  sind er fah rungs ge mäß  sehr mo bil und wech seln  nicht nur in ner halb des je wei  li -
gen Lan des ih re Auf ent halt sor te, son dern  auch eu ro pa weit, sodass ei ne in ter na tio na le 
Zu sam men ar beit sinn voll und not wen dig ist, um stri cher orien tier te Hilfs kon zep te zu re a li -
sie ren.

a) De fi ni tion
Ver net zung bein hal tet die Ver knüp fung von pro fes sio nel len Kon tak ten auf kom mu na ler, re -
gio na ler, na tio na ler und in ter na tio na ler Ebe ne, um ei nen Ar beits- und Er fah rungs aus -
tausch herz u stel len, der ei ne er folg rei che, ef fek ti ve Ar beit für al le Be tei lig ten mög lich
 macht. Die be son de ren Pro blem kon stel la tio nen von Stri chern  sind häu fig so kom pli ziert
und viel ge stal tig,  dass ei ne er folg rei che In ter ven tions stra te gie nur mit Hil fe so zi a ler Ein -
rich tun gen und In sti tu tio nen ge lin gen  kann. Die ses so zi a le Netz werk ist in er ster Li nie auf
re gio na ler Ebe ne wich tig im Sin ne un mit tel ba rer Hand lungs fä hig keit, da mit Stri chern bei
ak tuel len Pro ble men früh zei tig,  schnell und ef fek tiv ge hol fen wer den  kann.

b) We sent li che Kom po nen ten der Ver net zung
>> kom mu nal/re gio nal
Al le re le van ten Stel len, Or ga ni sa tio nen und Äm ter soll ten in ei nem kom mu na len/re gio na -
len Netz werk mit ein an der ko ope rie ren, um ei nen best mög li chen In for ma tions aus tausch
un ter ein an der und ei nen ge mein sa men Un ter stüt zungs plan für ein zel ne Stri cher zu re a li -
sie ren.
>> na tio nal (Deutsch land)
Mit dem  AKSD hat  sich ein fach kun di ges Gre mi um ge bil det, wel ches  sich re gel mä ßig  trifft,
um in halt li che Po si tio nen in der Ar beit zu re flek tie ren und wei ter zu ent wic keln.  Hier wer -
den  neue Im pul se für wei ter füh ren de Kon zep te ge ge ben und Leit li nien für pro fes sio nel les
Ar bei ten in die ser Sze ne de fi niert. Die ser  Kreis  trifft  sich zwei mal jähr lich ab wech selnd in
den be tei lig ten Städ ten und  lernt so  auch die re gio na len Be son der hei ten der ein zel nen Sze -
nen ken nen. 
>> in ter na tio nal
Mit glie der des  AKSD  sind zur zeit deutsch spra chi ge Pro jek te aus Deutsch land, der  Schweiz
und den Nie der lan den. Die se in ter na tio na le Zu sam men ar beit er mög licht es dem  AKSD, der
im mer stär ker wer den den Mo bi li tät der Stri cher ge recht zu wer den. 

Um den Her aus for de run gen des zu sam men wach sen den Eu ro pa be geg nen zu kön nen,
 sind wei ter ge hen de Kon tak te und Ko ope ra tio nen auf ge samt eu ro pä i scher Ebe ne er for der -
lich. So  gibt es ei ni ge von der EU ge för der te Pro jek te, die die sen Auf ga ben die nen – z.B. das
Eu ro pe an Net work Ma le Pro sti tu tion ( ENMP), das vom  AKSD-Mit glieds pro jekt  AMOC/DHV
ko or di niert  wird.

 Auf grund der zu neh men den Mo bi li tät der Stri cher ist es für die prak ti sche Ar beit grund -
sätz lich hilf reich,  über An ge bo te und Adres sen na tio nal und in ter na tio nal in for miert zu
 sein. Die in ter na tio na le Ko ope ra tion er öff net per spek ti vi sche Mög lich kei ten, Rück kehr hil -
fen zu ent wic keln, die den Stri chern ei nen Neu an fang oh ne Stig ma ti sie rung und Dis kri mi -
nie rung er mög li chen.
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Öf fent lich keits ar beit

Die The ma ti sie rung der männ li chen Pro sti tu tion in der Ge sell schaft und in den Me dien ist
ei ne wich ti ge Auf ga be,  denn  trotz al ler Auf klä rungs kam pag nen in den letz ten Jah ren exi s -
tie ren im mer  noch vie le Vor be hal te und Vor ur tei le ge gen ü ber Stri chern.

a) De fi ni tion
Öf fent lich keits ar beit  dient dem Be wusst ma chen pro sti tu tions spe zi fi scher The men in der
Ge sell schaft. Die Sen si bi li sie rung für al le re le van ten Aspek te  soll hel fen, Dis kri mi nie rung
und Stig ma ti sie rung ab zu bau en. Da zu ge hö ren ne ben ei ner me dien spe zi fi schen In for ma -
tions ar beit In for ma tions ge sprä che für ei ne  breit ge streu te Öf fent lich keit.

Männ li che Pro sti tu ier te wer den auf grund vor ur teils haf ter Be schrei bun gen und Zu ord -
nun gen von der Ge sell schaft ne ga tiv wahr ge nom men und er fah ren gro ße Be nach tei li gun -
gen. Die The men, die eng mit männ li cher Pro sti tu tion ver knüpft  sind, wie Ho mo-, Bi- und
Trans se xu a li tät, Pro mi sku i tät, HIV und  AIDS und so ge nann tes „ab wei chen des Ver hal ten“,
ru fen in brei ten Schich ten un se rer Ge sell schaft Wi der stän de her vor, die im Rah men ei ner
pro fes sio nel len Öf fent lich keits ar beit ab ge baut wer den sol len.

b) We sent li che Kom po nen ten der Öf fent lich keits ar beit
Zu al len Me dien soll te Kon takt her ge stellt und ge pflegt wer den. Be son de re An läs se und Er -
eig nis se, wie Ju bi läen von Pro jek ten,  sind Ge le gen hei ten, pro sti tu tions re le van te The men
öf fent lich zu prä sen tie ren. Ne ben den Print me dien so wie Rund funk und Fern se hen  sind die
neu en elek tro ni schen Me dien wie das In ter net  ganz be son ders zu be ach ten. Es ist wich tig,
in die sen ein zel nen Spar ten An sprech- und Kon takt per so nen zu ha ben, die im Auf trag ei ner
ver ant wor tungs vol len Be wusst seins bil dung ar bei ten. Die  Ressourcen ei nes je den Pro jekts
müs sen im pli zie ren,  dass ein An sprech part ner/ei ne An sprech part ne rin be reit ge stellt  wird,
der/die  sich die ser Kon takt pfle ge und der me dien ge rech ten Auf ar bei tung al ler re le van ten
The men im Pro sti tu tions zu sam men hang an neh men  kann. Die Dar stel lung und die Ver -
mitt lung von Pro sti tu tion als se xuel ler Dienst lei stung z.B. er for dert ei nen be hut sa men  Stil,
der Vor ur tei le ab baut, Dis kri mi nie run gen be sei tigt und An stö ße zur ge sell schaft li chen Li be -
ra li sie rung  gibt. Pres sein for ma tio nen soll ten in schrift li cher  Form vor lie gen, und bei Pres se -
kon fe ren zen soll ten ge zielt al le wich ti gen Ver tre ter und Ver tre te rin nen ein ge la den wer den.

In for ma tions ge sprä che für Schü ler und Schü le rin nen so wie für Stu den tin nen und Stu -
den ten un ter schied li cher Fach be rei che, für so zi al en ga gier te Grup pen wie Kir chen ge mein -
den und Wohl fahrts ver ei ne wie  auch für Selbst hil fe grup pen (z.B. Ju gend grup pen, Schwu -
len grup pen)  sind ein wich ti ger Be stand teil der Öf fent lich keits ar beit. Grund sätz lich soll te
je de in ter es sier te Grup pe der Ge sell schaft In for ma tio nen und Er läu te run gen er hal ten und
die Mög lich keit zum de tail lier ten Nach fra gen ha ben.

Aus fi nan ziel ler  Sicht ist die Auf ga be des „So ci al Spon so ring“ der wich tig ste  Aspekt von
Öf fent lich keits ar beit, da  hier  neue Fi nanz quel len ge fun den und er schlos sen wer den kön -
nen, die der Ab si che rung ei nes Pro jek tes die nen.

Emp foh le ne er gän zen de An ge bo te zur Ver stär kung der Ar beit mit Stri chern
Un ter brin gungs mög lich kei ten

Die ser Ab schnitt be schäf tigt  sich mit der Un ter brin gung von Stri chern, im Be son de ren mit
Nach tauf fang, Not schlaf plät zen und be treu ten Wohn mög lich kei ten. Da  nicht je de An lauf -
stel le für Stri cher  über sol che Un ter brin gungs mög lich kei ten ver fügt,  kann nur auf ei nen Er -
fah rungs be richt von ei ni gen Pro jek ten zu rück ge grif fen wer den. In vie len Pro jek ten  sind „Ta -
ges ru he bet ten“ vor han den; das  heißt,  dass Stri cher  sich wäh rend der Öff nungs zei ten di rekt
in der An lauf stel le  oder in ei nem da für vor ge se he nen  Raum aus ru hen und ih ren er sehn ten
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 Schlaf fin den kön nen. Ist  kein ab ge trenn ter  Raum vor han den,  kann  dies be son de re Kon flikt -
si tu a tio nen in der An lauf stel le mit  sich brin gen.

a) We sent li che Kom po nen ten der Un ter brin gungs mög lich kei ten für Stri cher
Die Un ter brin gungs mög lich kei ten sol len ei nem mög lichst gro ßen  Kreis un ter schied li cher
Stri cher zu gäng lich  sein; d.h.  dass der Zu gang nie drig schwel lig  sein  muss, so wohl hin sicht -
lich der Zu gangs be stim mun gen wie der Haus re geln. Die Mög lich keit kurz fri sti ger Auf nah -
me  soll ge ge ben  sein, da die Er fah run gen zei gen,  dass ge ra de jun ge Stri cher in Kri sen si tu a -
tio nen  sich  meist spon tan um ei nen Schlaf platz be mü hen.

Über nach tungs stel len sol len  zwar als  kurz-  oder mit tel fri sti ge Kri sen in ter ven tions mög -
lich kei ten kon zi piert und  nicht auf lang fri sti ges Woh nen aus ge rich tet  sein, an de rer seits  soll
die Un ter brin gung der Stri cher Mög lich kei ten der All tags sta bi li sie rung und -struk tu rie rung
bie ten, auf de ren Grund la ge  neue Le bens per spek ti ven ent wic kelt und um ge setzt wer den
kön nen.

Struk tur vor ga ben, kla re Re geln und die Über nah me von Ver ant wor tung die nen als
Orien tie rungs hil fen, sol len den Ein zel nen je doch  nicht über for dern. Um per spek ti visch mit
dem Stri cher ar bei ten zu kön nen, ste hen wäh rend des Auf ent halts in ei ner Un ter kunft die
in di vi duel len Be dürf nis se und Pro ble me des Be trof fe nen im Vor der grund der Ar beit.

In be treu ten Wohn si tu a tio nen  sind Grup pen ge sprä che er for der lich, um die Kom mu ni -
ka tions fä hig keit je des Ein zel nen und der Grup pe zu ent wic keln, ein schließ lich der For mu -
lie rung von Be dürf nis sen, Wün schen, Pro ble men und Kon flik ten.

Das Ar beits kon zept für die Un ter brin gung von Stri chern  soll auf  zwei Säu len ru hen: 
1. ei nem nie drig schwel li gen und 2. ei nem hoch schwel li gen Ar beits an satz. Der nie drig -
schwel li ge An satz im Nach tauf fang und bei Not schlaf plät zen bie tet die Mög lich keit,  dass
Stri cher kurz fri stig und mit ei ner Auf ent halts dau er von ma xi mal  vier Wo chen in die ser Ein -
rich tung blei ben kön nen. Im Vor der grund der Ar beit mit Stri chern, die sol che An ge bo te in
An spruch neh men, ste hen:
>> Kri sen in ter ven tion
>> Kon flikt be wäl ti gung
>> ge sund heit li che Re ge ne ra tion
>> psy chi sche Re ge ne ra tion
>> Aus ru hen vom Sze ne stress
>> Al ter na ti ve zur Wohn mög lich keit bei  Freiern
>> frei wil li ges An ge bot an Ein zel fall hil fe, Be ra tung, Be treu ung und Be glei tung
>> Ak zep tanz der Le bens wei se.
Der hoch schwel li ge An satz im be treu ten Woh nen bie tet die Mög lich keit,  über ei ne we sent -
lich län ge re Auf ent halts dau er (min de stens ein  Jahr) be treut in der Ein rich tung zu blei ben.
Die se Si tu a tion er gibt  sich oft,  wenn ei ne Sta bi li sie rung und/ oder Än de rung der Le bens si tu a -
tion vom Stri cher ge wünscht  wird. Die Um set zung er for dert  Zeit und ei ne in ten si ve re Ein zel -
fall be treu ung. In Ge sprä chen sol len Per spek ti ven und Zie le er ör tert und ein Ar beits plan zur
Um set zung der Zie le ent wic kelt wer den. Die Ziel set zung bein hal tet,  dass dem Stri cher ei ne
so zi a le Sta bi li sie rung er mög licht  wird. Da zu ge hört  auch,  dass die Su che  nach ei ner fest en
Woh nung in An griff ge nom men  wird. Im Vor der grund der ge mein sa men Ar beit ste hen  hier:
>> Be zie hungs ar beit
>> Aus stiegs hil fen
>> Schul- und/ oder Aus bil dungs platz su che
>> Um schu lungs mög lich kei ten
>> Woh nungs su che/be treu tes Woh nen
>> Be an tra gung von So zi al- und Ar beits lo sen hil fe/- geld
>> Schul den re gu lie rung
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>> Ent gif tun gen
>> The ra pien
>> feste Ein zel- und Grup pen ge sprächs ter mi ne
>> so zi a les Lern trai ning
>> Er ler nen und Über nah me von Ver ant wor tung
>> Ver- und Auf ar bei ten der Pro sti tu tions er fah run gen
>> Hil fe stel lun gen bei der se xuel len Iden ti täts bil dung an bie ten.

 Peer-In vol ve ment

a) De fi ni tion
 Peer-In vol ve ment  heißt für die Stri cher ar beit,  dass Glei che von Glei chen ler nen.  Peer-In -
 volve  ment um fasst meh re re Me tho den, die in der Re gel auf das Vor han den sein von Grup -
pen struk tu ren an ge wie sen  sind ( Peer-Edu ca tion,  Peer-to- Peer-Coun sel ling usw.).

In der Stri chers ze ne tre ten Peer groups im en ge ren Sin ne ( Gangs, Jun gend grup pen) nur
sel ten auf. Ei ni ge Mi gran ten  sind an satz wei se in Grup pen an zu tref fen, die fe ste re Struk tu -
ren auf wei sen und bei spiels wei se ei nen  Peer-Le a der ha ben. Der größ te  Teil der Stri chers ze -
ne zeich net  sich  durch Ver ein ze lung aus. Aus die sem  Grund  gilt die o.g. und  sehr  weit ge -
fass te De fi ni tion.

Me tho den wie  Peer-to- Peer-Coun sel ling  oder  Peer-Edu ca tion grei fen an satz wei se auf
der Ebe ne der Call boys (z.B. quer strich in Ber lin). Der Schwer punkt der  Peer-Kon zep te
 muss des halb in Mul ti pli ka to ren schu lun gen  oder  Peer-Pro jek ten (z.B. Stri cher zei tun gen)
lie gen.

b) Die Rol le des  Peer-In vol ve ment in der Ar beit mit Stri chern
 Peer-Kon zep te ba sie ren auf den Er fah run gen der  Peers. In der Re gel ha ben Stri cher ei nen
pas si ven Er fah rungs-  oder Wort schatz, den sie  kaum  oder nur ein ge schränkt an an de re Stri -
cher wei ter ge ben. Sie ken nen bei spiels wei se be stimm te  Freier, und sie wis sen, wel chen
 Preis sie für wel che Dienst lei stun gen an be stimm ten Or ten (Bahn hof,  Club,  Park, Au to usw.)
neh men, wel che Se xu al prak ti ken sie be vor zu gen usw. Bei Stri chern  herrscht  aber  auch  viel
Un si cher heit  über die se und an de re The men (z.B. die HIV-Re le vanz be stimm ter Se xu al prak -
ti ken, Über tra gungs we ge se xuell über trag ba rer Krank hei ten).

Un wis sen heit  darf in der Sze ne  nicht ge zeigt wer den, sie  kann z.B. zu ei ner Schwä chung
der Po si tion des Stri chers ge gen ü ber dem  Freier füh ren, der  dann die Wis sens lüc ke aus nut -
zen  kann. Die  Peer-Kon zep te sol len Stri chern die Mög lich keit bie ten, in Fel dern, die für sie
wich tig  sind,  durch Wis sens ver mitt lung und Trai ning Si cher heit zu er lan gen. Die Fel der sol -
len die Stri cher weit ge hend  selbst be stim men, da mit sie ih re Kom pe tenz (Sze ne-Wis sen)
mit ein bau en kön nen. In dem ih nen ge zeigt  wird,  dass sie  ernst ge nom men wer den,  wird ihr
Selbst be wusst sein ge stärkt. 
Bei der Ent wick lung von  Peer-Kon zep ten für Stri cher  sind zu be ach ten:
>> die Spra che der Stri cher
>> die Wich tig keit der The men aus der  Sicht der Stri cher
>> die po ten ziel len Mul ti pli ka to ren ef fek te 
>> Mög lich kei ten für ein pro jekt be zo ge nes Ar bei ten (In ter net sei te/Zei tung/Re no vie rung)
>> Mög lich kei ten für ein the men be zo ge nes Ar bei ten (HIV/STD und An schaf fen usw.).
Kon kret er zielt  Peer-In vol ve ment in der Ar beit mit Stri chern Fol gen des:
>> Die Er fah run gen und das Wis sen von Stri chern wer den  ernst ge nom men.
>> Er fah run gen wer den an an de re Stri cher wei ter ge ge ben.
>> Das Selbst wert ge fühl von Stri chern  wird ge för dert.
>> Stri cher wer den selbst be wus ster.
>> Stri cher tre ten selbst si che rer auf.
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>> Stri cher ha ben Zu gang zu al ter na ti ven Lern for men.
>> Stri cher er lan gen Hand lungs kom pe tenz, um ihr Wis sen in die Tat um zu set zen.

Frei zeit an ge bo te

Ne ben der An lauf stel le mit ih ren spe zi fi schen Ver sor gungs- und In for ma tions an ge bo ten
 sind Frei zeit an ge bo te für männ li che Pro sti tu ier te au ßer halb der re gu lä ren Öff nungs zei ten
ei ne sinn vol le Er gän zung,  denn oft mals  sind wäh rend der Ar beit in der An lauf stel le auf
 Grund der Viel zahl von Auf ga ben kei ne spe ziel len Frei zeit an ge bo te durch führ bar.

a) De fi ni tion
Frei zeit an ge bo te  sind ent we der ge zielt ge stal te te  oder „spon ta ne“, aus ei ner ak tuel len Si tu -
a tion her aus ent ste hen de Ak ti vi tä ten, die den Stri chern als Al ter na ti ven zu ih rem bis he ri -
gen Frei zeit ver hal ten  neue Er leb nis- und Er fah rungs mög lich kei ten bie ten.

Für Stri cher  gibt es häu fig kei ne be wus ste, deut li che Tren nung von Frei zeit und Ar beit in
der Pro sti tu tion, da das An schaf fen in ei nem Um feld statt fin det, das tra di tio nell dem Frei -
zeit sek tor zu ge ord net  wird. Hin zu  kommt,  dass Stri cher ih ren Ta ges- und Ar beits ab lauf oft
als un struk tu riert bis cha o tisch er le ben, wie et wa das ty pi sche sub jek ti ve Ge fühl des „Rum -
hän gens“, das als un be frie di gend und fru strie rend emp fun den  wird. Des halb  sind struk tu -
rier te Frei zeit an ge bo te sinn voll, um den Stri chern  neue, be frie di gen de re Er leb nis mög lich -
kei ten zu bie ten, die per spek ti visch zu ei nem bes se ren psy chi schen und kör per li chen
Be fin den füh ren kön nen. Frei zeit an ge bo te soll ten die Stri cher in die La ge ver set zen, Chan -
cen der Frei zeit im Sin ne von  mehr Selbst be stim mung und Kom mu ni ka tion zu nut zen.

b) We sent li che Kom po nen ten ei nes Frei zeit an ge bots für Stri cher
Ein wich ti ger  Aspekt  sind ge ziel te Frei zeit an ge bo te – ent we der wäh rend der Öff nungs zei -
ten ei ner An lauf stel le  oder au ßer halb da von – , die  sich  über ei nen län ge ren Zei traum er -
strec ken und da mit in ten si ve re Er fah run gen er mög li chen.

 Durch ge mein sa me Ak ti vi tä ten  kann das Zu sam men ge hö rig keits ge fühl ei ner Grup pe
ge stärkt wer den, es kön nen  neue so li da ri sche Ver hal tens wei sen er lernt wer den, die ge ra de
für Stri cher, die auf grund des Pro sti tu tions ge schäfts in ei nem per ma nen ten Kon kur renz-
und Wett kampf mit ein an der ste hen,  sehr sinn voll  sind. Als Bei spie le  seien „klas si sche“
Grup pen ak ti vi tä ten wie ge mein sa me Aus flü ge  oder Pick nicks ge nannt. Die se Ver an stal tun -
gen bie ten  Raum und Ge le gen heit, in ei ner ent spann te ren Si tu a tion  eher spie le risch  neue
Er fah run gen im Um gang mit an de ren zu ma chen.

Sport ak ti vi tä ten  sind ge eig net, das Kör per ge fühl zu ver bes sern. Sie bie ten die Mög lich -
keit, „ sich end lich mal aus to ben zu kön nen“ und so auf ge stau te ne ga ti ve Ener gien los zu -
wer den. Vor al lem „un ter  Strom ste hen den“ Stri chern man gelt es oft an aus rei chen der kör -
per li cher Be tä ti gung. So ist ge ra de für sie sport li cher Wett kampf ein an ge mes se nes Mit tel,
Ag gres sio nen ab zu bau en.
Ein zel ne Zie le der Frei zeit an ge bo te  sind z.B.:
>> Kennt nis von Frei zeit ein rich tun gen und die Be reit schaft, sie  auch zu nut zen
>> Be fä hi gung zu Kre a ti vi tät, Phan ta sie, Re fle xion
>> be wus ster Um gang mit dem ei ge nen Kör per und Stei ge rung der Sen si bi li tät
>> Be frei ung von Kon sum zwang und Pre sti ge den ken
>> Über win dung von Kon kur renz den ken und -ver hal ten
>> För de rung von Selbst be stim mung und Kom mu ni ka tion
>> Stär kung des Selbst wert ge fühls  durch Er folgs er leb nis se
>> Ver tie fung von Ent wick lungs proz es sen im Rah men der Be zie hungs ar beit mit Stri chern
>> Ent wick lung/För de rung so zi a ler Kom pe ten zen (in di vi duell und in der Grup pe)
>> För de rung von Be zie hun gen/So li da ri tät der Stri cher un ter ein an der  durch Grup pen an ge bo te
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>> In te gra tion von Mi gran ten.
Ei ni ge Mög lich kei ten von Frei zeit an ge bo ten wä ren:
>> Bil dung von Nei gungs- und In ter es sen grup pen
>> Kur se au ßer halb der Öff nungs zei ten, um Vor lie ben und Stär ken zu ent dec ken
>> be wus ster Um gang mit kom mer ziel len Frei zeit an ge bo ten (z.B. aus ge wähl ten Ki no fil men)
>> spe ziel le „Spie le oh ne Sie ger“ zur För de rung so li da ri schen Grup pen ge fühls
>> Ver an stal tun gen, Aus flü ge so wie Rei sen
>> Ein zel- und Grup pen ak ti vi tä ten
>> The ma ti sie rung des Pro blems „Lan ge wei le“ und Ent wick lung von  Ideen, wie Frei zeit in -

di vi duell sinn voll ge nutzt wer den  kann.

Fort bil dung

Vie le so zi a le Ein rich tun gen, Äm ter, Be hör den und Or ga ni sa tio nen ken nen in den sel ten sten
Fäl len männ li che Pro sti tu ier te aus ih rer Ar beit und wis sen da her we nig  über de ren spe zi fi -
sche Le bens wel ten. Häu fig ist für die Fach kol le gin nen und -kol le gen in Be ra tungs ge sprä -
chen  nicht zu er ken nen,  dass sie ei nen Stri cher vor  sich ha ben,  weil die Stri cher aus un ter -
schied li chen  leicht ver ständ li chen Grün den das The ma Pro sti tu tion  nicht er wäh nen. Die
Ta bu i sie rung die ses The mas fin det  sich z.B.  auch in Schu len und Po li zei be hör den.

a) De fi ni tion
Fort bil dung  wird  hier als fach li che In for ma tions ver an stal tun gen für al le pä da go gi schen,
psy cho so zi a len, me di zi ni schen und pfle ge ri schen Fach kräf te ver stan den, die wei ter füh ren -
de Hil fen im all ge mei nen Kon takt mit männ li chen Pro sti tu ier ten be nö ti gen und/ oder spe -
ziel le Fra gen im Um gang mit die ser Per so nen grup pe ha ben.

Die Fort bil dung die ser Fach kräf te hat zum  Ziel, den Zu gang zu ge sell schaft lich ta bu i -
sier ten The men, die im Zu sam men hang mit der männ li chen Pro sti tu tion ste hen, zu er -
leich tern. Es  soll ei ne Sen si bi li sie rung für pro sti tu tions spe zi fi sche The men ge schaf fen und
die fach li chen Kom pe ten zen sol len er wei tert wer den mit dem  Ziel, in der all täg li chen Ar -
beits pra xis eine vor ur teils freie und ziel grup pen ge rech te Vor ge hens wei se zu re a li sie ren.
Ziel grup pen der Fort bil dung  sind Mit ar bei ter in nen und Mit ar bei ter in
>> Ar beits äm tern
>> So zi al äm tern
>> Ju gend äm tern
>> Ge sund heits äm tern und Ge sund heits pro jek ten
>> Ju gend zen tren
>> Dro gen be ra tungs stel len
>> psy cho so zi a len Be ra tungs stel len
>> Er zie hungs be ra tungs stel len
>> Wohn hei men, Wohn grup pen und Not schlaf stel len
>> Ju stiz voll zugs an stal ten
>> Ord nungs-/Po li zei be hör den
>> Schu len, Fach hoch schu len, Uni ver si tä ten
>> Schwu le nor ga ni sa tio nen.

b) We sent li che Kom po nen ten der Fort bil dungs ver an stal tun gen zur männ li chen Pro sti tu tion
Ei ne er folg rei che Fort bil dung soll te an den Un si cher hei ten und Äng sten der Fach kräf te im
Kon takt mit Stri chern an set zen und deut lich ma chen,  dass sol che Ge füh le na tür lich und be -
rech tigt  sind. Es soll te auf ge zeigt wer den, wie schwie rig es ist,  sich mit die sem spe zi fi schen
The ma aus ein an der zu set zen, da es in der Re gel all zu we ni ge In for ma tio nen da zu  gibt. Die
Fach kräf te soll ten zur Selbst re fle xion an imiert und be fä higt wer den, um die per sön li chen
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Ein stel lun gen zu The men wie Ho mo se xu a li tät, Pro sti tu tion und Se xu a li tät im All ge mei nen
be wusst zu ma chen. Da bei ist es wich tig,  dass die Fach kräf te ih re Vor ur tei le er ken nen und
 sich die se zwie späl ti gen Ge füh le zu ge ste hen kön nen.

Ne ben der Re fle xion des ei ge nen mo ra li schen Wer te sy stems und der ei ge nen Vor ur tei le
 sind für die Ar beit mit Stri chern fol gen de Kri te rien zu be ach ten:
>> Ak zep tanz un ter schied li cher se xuel ler Orien tie run gen
>> sach li cher Um gang mit dem The ma Pro sti tu tion
>> na tür li cher, un ge zwun ge ner Um gang mit dem The ma Se xu a li tät
>> kei ne star re Fest le gung der se xuel len Iden ti tät des Stri chers
>> Wahr neh mung ei ge ner Wi der sprü che 
>> Wahr neh mung und Ak zep tanz der ei ge nen Gren zen so wie der des Stri chers.

Rah men be din gun gen
Die  hier be schrie be nen Rah men be din gun gen  sind die struk tu rel len Merk ma le der Stri cher -
pro jek te und ih res Ar beits um felds, die die Ge stal tung und Durch füh rung von An ge bo ten auf
der Grund la ge der  oben auf ge führ ten Leit ideen er mög li chen.

 Team
Ent schei dend für ei ne pro fes sio nel le Ar beit mit Stri chern  sind die Mit ar bei ter und Mit ar bei -
ter in nen ( Team). Ih re An zahl und Qua li fi ka tion be stimmt im We sent li chen die Ge stal tung
des An ge bots ei nes Stri cher pro jekts. Grö ße und Zu sam men set zung ei nes Te ams er ge ben
 sich aus der er for der li chen Ar beit in der Sze ne ei ner  Stadt. 

Für die Bil dung ei nes Te ams soll ten min de stens  drei vol le Stel len zur Ver fü gung ste hen,
um  auch in Ur laubs- und Krank heits zei ten min de stens  zwei Mit ar bei ter bzw. Mit ar bei ter -
in nen für die Ar beit zur Ver fü gung zu ha ben. Ei ne Min dest zahl von  drei Per so nen ist  auch
not wen dig, um die  oben be schrie be nen Kom pe ten zen ab zu dec ken. 

Zu sätz lich müs sen Mit tel zur Ver fü gung ste hen, die es mög lich ma chen, fach li che Kom -
pe tenz  über die fest en Mit ar bei ter und Mit ar bei ter in nen hin aus in die Ar beit ein zu bin den
(z.B. Kul tur me di a to ren/Kul tur me di a to rin nen für Mi gran ten, me di zi ni sche Ver sor gung
 durch Ärz te/Ärz tin nen und Be ar bei tung psy chi scher Pro ble me  durch ent spre chen de Fach -
leu te).

Ge schlecht, se xuel le Iden ti tät und eth ni sche Her kunft der Mit ar bei ter und Mit ar bei ter in nen

In  kaum ei nem an de ren Be reich der so zi a len Ar beit spie len Se xu a li tät und Ge schlecht ei ne
so be deu ten de Rol le wie in der männ li chen Pro sti tu tion. Un ab hän gig von Ge schlecht und
se xuel ler Orien tie rung müs sen Mit ar bei ter und Mit ar bei ter in nen von Stri cher pro jek ten ei -
ne ge fest ig te se xuel le Iden ti tät ha ben und in der La ge  sein,  durch Kon ti nu i tät und Ver läss -
lich keit Orien tie rungs hil fe zu ge ben.

In der Ar beit mit Stri chern  sind männ li che So zi al ar bei ter/So zi al pä da go gen un be dingt
er for der lich. Sie kön nen den jun gen Stri chern au then tisch die Mög lich keit bie ten,  sich mit
ih rer Ge schlech ter rol le und ih rer Per sön lich keits ent wick lung aus ein an der zu  set zen. 

Se xuel le Dienst lei stun gen von Stri chern ha ben  fast im mer mit ho mo se xuel len Hand lun -
gen zu tun. Be son ders bei den jün ge ren Stri chern ist das Co ming-out oft ein zen tra les The -
ma. Des halb soll te im mer ein schwu ler  Mann dem  Team an ge hö ren, der auf grund der Aus -
ein an der set zung mit der ei ge nen Ho mo se xu a li tät be son de re Kom pe ten zen mit bringt.
 Auch  sind die spe zi fi schen Kennt nis se der Schwu lens ze ne in die sem Zu sam men hang  nicht
zu un ter schät zen.

Frau en soll ten dem  Team an ge hö ren, um den Stri chern ei ne Wahl mög lich keit in Be zug
auf das Ge schlecht des An sprech part ners zu ge ben. Be son ders bei (se xuel len) Ge wal ter fah -
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run gen mit Män nern  fällt es man chen Stri chern leich ter,  sich ei ner  Frau an zu ver trau en. Im
All ge mei nen ha ben Frau en ei nen an de ren Zu gang zu den Stri chern als Män ner.

Da ein gro ßer  Teil der Stri cher Mi gran ten  sind, soll te  durch ent spre chen de Kul tur me di a -
to ren im  Team in ter kul tu rel le Kom pe tenz ge währ lei stet  sein.

Die ge nann ten Kom pe ten zen er for dern,  dass min de stens ei ne  Frau, ein schwu ler  Mann
und ein Kul tur me di a tor bzw. ei ne Kul tur me di a to rin zur Ver fü gung ste hen. Je grö ßer das
 Team, de sto  mehr Ge stal tungs spiel raum  gibt es für grö ße re Viel falt an Mit ar bei ter in nen
und Mit ar bei tern für die Ar beit (z.B.  durch die Ver tre tung ver schie de ner Her kunfts kul tu ren
 oder Se xu al orien tie run gen).

Su per vi sion
Su per vi sion ist un be dingt er for der lich für die Mit ar bei ter und Mit ar bei ter in nen in die sem
schwie ri gen Ar beits feld, das ei ne Viel zahl von An for de run gen  stellt,  viel Ver ant wor tung für
an de re bein hal tet und ein ho hes Maß an Auf merk sam keit und Em pa thie für die Hil fe su -
chen den ver langt. Sie bie tet die Mög lich keit ei ner be glei ten den Re fle xion der Ar beit und der
Ver tie fung von Me tho den. Je des  Team  muss die Mög lich keit re gel mä ßi ger Su per vi sion ha -
ben. Die  Wahl des Su per vi sors  oder der Su per vi so rin soll te vom  Team ge trof fen wer den. Der
äu ße re Rah men und die zeit li che Re ge lung der Su per vi sion müs sen vom  Team zu sam men
mit dem Su per vi sor  oder der Su per vi so rin be spro chen und be stimmt wer den. Ne ben der
Team  su per vi sion soll te es für die Mit ar bei ter und Mit ar bei ter in nen die Mög lich keit ge ben,
bei Be darf  auch Ein zel-Su per vi sio nen in An spruch zu neh men.

Te am struk tur
In hal te der Ar beit wie das Er ler nen ei gen ver ant wort li chen Han delns und de mo kra ti scher
Ver hal tens wei sen müs sen  sich  auch in der  Team- und Pro jekt struk tur wi der spie geln. Ei ne
Eva lu a tion der deut schen Stri cher pro jek te er gab,  dass ein ba sis de mo kra ti scher An satz die
struk tu rel le Grund la ge al ler Pro jek te dar stellt.

Im  Team  muss es ei ne Ver trau ens ba sis ge ben, die bein hal tet,  dass al le Mit ar bei ter und
Mit ar bei ter in nen  sich an ge mein sam er ar bei te te Grund prin zi pien in der Ar beit hal ten.  Dies
ist ei ne un er läss li che Vor aus set zung für selbst stän di ges Han deln und Ent schei dungs freu -
dig keit, was wie de rum die Grund la ge ei ner er fol grei chen Ar beit vor Ort ist. 

Ein  Team  muss  sich kla re Ent schei dungs struk tu ren schaf fen, et wa die Mehr heits ent -
schei dung im  Team. An son sten hat die Pro jekt lei tung be son de res Ge wicht in der Her bei füh -
rung kla rer Ent schei dun gen.

Lei tung

Im  Team soll ten Ar beits be rei che und Ver ant wort lich kei ten  klar auf ge teilt und trans pa rent
 sein. Die Lei tungs funk tion soll te nur ei nen  Teil ei ner Stel le aus ma chen, um mög lichst  viel
Per so nal ka pa zi tät für die kon kre te Ar beit mit Stri chern zu ha ben.  Dies  gilt be son ders für
klei ne Pro jek te. Die Lei tung hat ko or di nie ren de Auf ga ben und  trägt die Ge samt ver ant wor -
tung für die Ein rich tung. Die Lei tung ver tritt das Pro jekt ge gen ü ber den Zu wen dungs- und
an de ren Fi nanz ge bern.

Fort bil dung
Fort bil dung  dient der Auf fri schung und Er wei te rung von Me tho den und Kennt nis sen. Es ist
für die Ar beit grund sätz lich er for der lich,  dass die Mit ar bei ter und Mit ar bei ter in nen re gel -
mä ßig an Fort bil dun gen teil neh men. Das Pro jekt  muss ih nen die Mög lich keit da zu be reit -
stel len. Die so zi a le Ar beit mit Stri chern ver langt, ne ben den üb li chen be rufs spe zi fi schen
Kennt nis sen, fun dier tes Wis sen  über pro sti tu tions spe zi fi sche The men. Der neu e ste Wis -
sens stand zu den The men STD, HIV und  AIDS  muss ei ne Selbst ver ständ lich keit  sein.
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Da es zu dem The men kom plex männ li che Pro sti tu tion  kaum Fort bil dungs an ge bo te  gibt, ist
ein re gel mä ßi ger fach li cher Aus tausch von Kol le gen und Kol le gin nen aus die sem Ar beits -
feld not wen dig. Der  AKSD ist in die sem Zu sam men hang ein un ver zicht ba res Gre mi um. Die
Ver tre te rin nen und Ver tre ter der Mit glieds pro jek te im  AKSD kön nen zu pro sti tu tions spe zi fi -
schen The men als Ex per ten bzw. Ex per tin nen an ge spro chen wer den.

Ma te riel le Aus stat tung
Ei ne sinn vol le per so nel le Aus stat tung ist die Vor aus set zung für die im Fol gen den auf ge -
führ ten ma te riel len Be din gun gen für die Ar beit mit Stri chern.

Räu me

Ei ne An lauf- und Be ra tungs stel le für Stri cher soll te in der Nä he der Or te lie gen, an de nen
Stri cher tä tig  sind. In Städ ten, in de nen es kei nen zen tra len  Punkt  gibt, an dem Stri cher ar -
bei ten,  muss die An lauf stel le zu min dest mit öf fent li chen Ver kehrs mit teln gut zu er rei chen
 sein. Das  heißt,  dass sol che Ge wer be räu me u. U. in Stadt tei len lie gen, die  sich  durch ho he
Mie ten aus zeich nen. 

Die Räum lich kei ten müs sen ein dif fe ren zier tes An ge bot mög lich ma chen. Ne ben Auf -
ent halts- ,  Spiel- und Be ra tungs räu men  muss es ei ne aus rei chen de sa ni tä re In fra struk tur
ge ben (Du sche, Wasch ma schi ne, Trock ner).  Schlaf- und Ru her äu me müs sen eben falls aus -
rei chend vor han den  sein. Die gro ße  Zahl woh nungs lo ser Stri cher er for dert  Schlaf- und
Über nach tungs mög lich kei ten. Be darfs ge recht wä re es, an die An lauf stel le Not schlaf stel len
an zu glie dern. Die An zahl der Schlaf plät ze und da mit der zu sätz li chen Räu me  muss  sich am
Be darf der je wei li gen  Stadt orien tie ren. Ein me di zi ni scher Un ter su chungs- und Be hand -
lungs raum ist für die Re a li sie rung me di zi ni scher Sprech stun den er for der lich. Der Bü ro- und
Ver wal tungs be reich soll te,  auch aus da ten schutz recht li chen Grün den, vom Auf ent halts be -
reich der Ziel grup pe räum lich ge trennt  sein.

Fahr zeug

Je des Stri cher pro jekt soll te  über ein ei ge nes Fahr zeug ver fü gen. Vor al lem für den Be reich
Street work ist  dies un er läss lich –  nicht nur zur Fort be we gung zwi schen den ent spre chen -
den Ar beits or ten, son dern  auch, um z.B. im Win ter Be ra tungs ge sprä che vor Ort in ei nem be -
heiz ten Au to durch füh ren zu kön nen. Au ßer dem müs sen im Zu sam men hang mit der An -
lauf stel le vie le Be sor gun gen ge macht wer den, und ein ei ge nes Pro jekt-Fahr zeug (z.B. ein
Klein bus)  macht spon ta ne und at trak ti ve Frei zeit ak ti vi tä ten mög lich.  Nicht zu letzt  wird ein
sol ches Fahr zeug für Fahr ten zu Äm tern, Knä sten und Ju gend- und So zi al hil fe ein rich tun -
gen ge braucht.

Sach ko sten

Für die Be schaf fung von Prä ven tions mit teln (Kon do me, Gleit gel), Le bens mit teln, Hy gie ne -
ar ti keln und Be schäf ti gungs ma te ri al so wie für die me di zi ni sche Erst ver sor gung müs sen
dem Be darf ent spre chen de Mit tel zur Ver fü gung ste hen. Die Ab rech nung  muss un kom pli -
ziert und in be son de ren Fäl len  auch  durch Ei gen be le ge mög lich  sein.

Hand geld

Zur Grund aus stat tung ei nes Street wor kers/ei ner Street wor ke rin  muss ein mo nat li ches,
pau schal ab zu rech nen des Hand geld für die Ar beit in der Sze ne ge hö ren. Da mit müs sen oh -
ne wei te re Be le ge Aus ga ben für den Ver zehr von Ge trän ken usw. be zahlt wer den kön nen.
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Fi nan zen
Ver trä ge/Lei stun gen

Um die Ar beit ver läss lich pla nen zu kön nen, soll te die Fi nan zie rung  über län ger fri sti ge Ver -
trä ge mit dem Zu wen dungs ge ber ab ge si chert  sein; Lei stungs be schrei bun gen bie ten die
Grund la ge. Die Rah men be din gun gen der Fi nan zie rung müs sen den Pro jek ten ein Höchst -
maß an Un ab hän gig keit und Fle xi bi li tät ge währ lei sten. Nur so  kann ein Hil fe an ge bot für
Stri cher auf die schnel len Ver än de run gen in der Sze ne adä quat rea gie ren. Vor aus set zung
für sol che Spiel räu me ist ei ne ho he Qua li tät der Ar beit und das dar aus re sul tie ren de Selbst -
be wusst sein ei nes Pro jekt teams.

Do ku men ta tion und Eva lu a tion 
Do ku men ta tion/Sta ti stik

Ein Merk mal von Qua li tät in der Ar beit ist die Do ku men ta tion. Die Do ku men ta tion  dient
ein er seits der in ter nen Qua li täts kon trol le und ist an de rer seits für die Prä sen ta tion der Ar -
beit in der Öf fent lich keit und bei den Fi nanz ge bern (Zu wen dungs ge bern, Spen dern, Spon -
so ren) un er läss lich. In der Ein zel fall ar beit ist Do ku men ta tion not wen dig, um die Hil fe pro -
zes se struk tu riert und ziel orien tiert be glei ten zu kön nen.  Form und Um fang die ser
Do ku men ta tion kön nen den un ter schied li chen Be dürf nis sen und Ar beits wei sen der Mit ar -
bei ter und Mit ar bei ter in nen in di vi duell an ge passt wer den.

Für die Do ku men ta tion der Ar beit des Pro jekts ist es not wen dig, ein heit li che Kri te rien zur
Da ten er he bung zu fin den. Die Da ten müs sen den Um fang der Ar beit, d.h. An zahl der be -
treu ten Stri cher und Häu fig keit der un ter schied li chen An ge bo te, wie der ge ben.  Durch die
Da ten müs sen  auch in halt li che Aus sa gen ge trof fen wer den kön nen, z.B. zu Pro blem schwer -
punk ten und zur Si tu a tion der Stri cher. Für die Er he bung der not wen di gen Da ten müs sen
per so nel le  Ressourcen und das not wen di ge Ar beits ma te ri al (PC,  Hard- und Soft ware) zur
Ver fü gung ge stellt wer den.

Eva lu a tion

Die Eva lu a tion ist ein Mit tel, um die Ar beits ab läu fe und ih re Qua li tät zu über prü fen. Es  gibt
un ter schied li che Mög lich kei ten der Eva lu a tion. Die Ein rich tun gen kön nen ih re Ar beit in tern
eva lu ie ren,  durch Me tho den, die das  Team be fä hi gen, Ar beits ab läu fe zu re flek tie ren und zu
be wer ten.  Auch Um fra gen in der Ziel grup pe zu den An ge bo ten des Pro jekts  sind ei ne Mög -
lich keit. Pro jekt über grei fend  kann das Ar beits feld eva lu iert, kön nen die  AKSD-Pro jek te mit -
ein an der ver gli chen wer den. Je de  Form der Eva lu a tion  dient der be wus sten Re fle xion der
Ar beit, er mög licht be darfs ge rech te An ge bo te und  hilft, Ar beits ab läu fe zu ver bes sern. Zur
Qua li täts kon trol le und zur Schaf fung von Qua li täts stan dards ist es un ab ding bar, die Ar beit
re gel mä ßig zu eva lu ie ren und die Er geb nis se der Eva lu a tion um zu set zen. 

Trä ger
Die vor lie gen den Leit li nien als Grund la ge der Ar beit mit Stri chern  muss  sich  auch der Trä ger
ei nes Stri cher pro jekts zu Ei gen ma chen. Der Trä ger  muss die Ar beit för dern und  darf sie
 nicht  durch bü ro kra ti sche Hür den be hin dern. An ge sichts der knap pen, zum  Teil un zu rei -
chen den per so nel len  Ressourcen in der Ar beit mit Stri chern  darf es in Be zug auf den Trä ger
kei ne Rei bungs ver lu ste ge ben.
Auf ga ben des Trä gers  sind:
>> Schaf fung der fi nan ziel len Vor aus set zun gen für die in halt li che Ar beit
>> die Ver wal tung des Pro jekts zu or ga ni sie ren
>> Un ter stüt zung der Ar beit ge gen ü ber po li ti schen Ent schei dungs trä gern und der all ge -

mei nen Öf fent lich keit.
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Klei ne Trä ger

Au to no me Trä ger (klei ne Ver ei ne)  sind weit ge hend  frei von Ein fluss nah me  durch ei nen
über  ge ord ne ten Trä ger. Die in halt li che Ar beit  kann be darfs ge recht und fle xi bel ge stal tet
wer den. Ent schei dungs we ge kön nen  kurz  sein, die Ver wal tung  kann auf ein Mi ni mum re -
du ziert wer den. Die Iden ti fi ka tion der Mit ar bei ter und Mit ar bei ter in nen mit dem Pro jekt
 kann grö ßer  sein, was die Fluk tu a tion im  Team ge ring hal ten  kann. In Zei ten im mer knap per
wer den der fi nan ziel ler  Ressourcen im so zi a len Be reich  wird es für klei ne Ver ei ne je doch zu -
neh mend schwe rer zu über le ben. Das The ma männ li che Pro sti tu tion bie tet al ler dings  auch
die gro ße Chan ce,  sich als „Ni schen pro jekt“ zu be haup ten.

Gro ße Trä ger

Gro ße Trä ger wie Kom mu nen, Wohl fahrts ver bän de  oder Kir chen ver fü gen  über ein gro ßes
Bud get an Ei gen mit teln und ei nen gro ßen Ver wal tungs ap pa rat, ha ben ei ne Lob by bei Fi -
nanz ge bern und  sind im Be sitz von Räum lich kei ten. Gro ße Trä ger wol len je doch Ein fluss
auf die in halt li che Ar beit ih rer ein zel nen Pro jek te neh men. So ist zu prü fen, ob die Ide o lo gie
des Trä gers die be darfs ge rech te Ar beit un ter stützt  oder be hin dert. An ge sichts knap per wer -
den der Fi nan zen fin det der „ Kampf um die Töp fe“ be reits in ner halb der Trä ger  statt.  Hier ist
der  Schritt,  sich an die Öf fent lich keit zu wen den,  kaum mög lich,  weil er mit Sank tio nen bis
hin zur Kün di gung be legt ist.

Hie rar chisch auf ge bau te Trä ger ge ben die se Struk tur bis  nach un ten wei ter. Ei ne Ar beit
im Sin ne der vor lie gen den Leit li nien  kann da durch er heb lich er schwert wer den.

Ge setz ge bung
Die Ar beit der Stri cher pro jek te fin det in den ver schie de nen Län dern (Deutsch land, den Nie -
der lan den, der  Schweiz, Öster reich) und den ver schie de nen deut schen Bun des län dern auf
un ter schied li chen ge setz li chen Grund la gen  statt. In Deutsch land  sind  dies z.B. § 11  KJHG Ju -
gend ar beit, § 13 Ju gend so zi al ar beit, § 14 Er zie her i scher Kin der- und Ju gend schutz, § 41 Hil fe
für jun ge Voll jäh ri ge, § 8  BSHG (Be ra tung in Fra gen der So zi al hil fe) und § 72  BSHG (Hil fe zur
Über win dung be son de rer so zi a ler Schwie rig kei ten). Es ist wich tig, die Grund la gen der ei ge -
nen Ar beit – die Ge set ze, Ver ord nun gen und Emp feh lun gen der un ter schied li chen Ent schei -
dungs ins tan zen der Staa ten, Län der, Städ te und Ge mein den – zu ken nen.

Vie le Ge set ze dis kri mi nie ren und kri mi na li sie ren Stri cher. In be son de rem Ma ße  trifft das
für aus län di sche Stri cher zu, die oh ne le ga len Auf ent halts sta tus in ei nem  Land le ben. Da her
ge hört es zur Ar beit der Pro jek te, die In ter es sen der Stri cher  auch auf po li ti scher Ebe ne
wahr zu neh men.

In man chen Städ ten  reicht es aus,  dass ein Ju gend li cher bzw. ein jun ger  Mann  sich im
Sperr be zirk  oder an Bahn hö fen und an de ren öf fent li chen Plät zen auf hält – wor aus ge -
schlos sen  wird,  dass der Be trof fe ne an schaf fen  geht –, um po li zei li che Maß nah men und ei -
ne Ver fol gung  durch die Ju stiz aus zu lö sen. In Bay ern ver steht die Ord nungs be hör de den Be -
sitz von  mehr als  drei Kon do men an Or ten, an de nen Pro sti tu tion ver mu tet  wird, als In diz
für ei ne Pro sti tu tions tä tig keit.  Auch die Ar beit mit Stri chern  wird kri mi na li siert. Zum Bei -
spiel ver tre ten die Ord nungs be hör den in ei ni gen deut schen Bun des län dern die Auf fas sung,
 dass die Be reit stel lung von Kon do men und Gleit mit teln ei ner För de rung der Pro sti tu tion
gleich kommt.

Das feh len de Zeug nis ver wei ge rungs recht für Mit ar bei ter und Mit ar bei ter in nen in den
Stri cher pro jek ten er schwert ei ne an ony me, von Ver trau en ge kenn zeich ne te und dem Ge -
dan ken des Schutz rau mes Rech nung tra gen de Ar beit.  Wenn im Ein zel fall Mit ar bei ter  oder
Mit ar bei ter in nen in ei nem Pro zess als Zeu gen aus sa gen müs sen, wer den die se Grund sät ze
zu nich te. Die ser un halt ba re Zu stand  muss so  schnell wie mög lich ge än dert wer den, in dem
mit an ge mes se nem Nach druck Ein fluss auf den Ge setz ge ber ge nom men  wird.
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