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Vorwort

Zugehende Sozialarbeit findet in den Lebenswelten der jeweiligen Zielgruppen statt. Damit sind nicht nur öffentliche Räume, also Straßen oder Plätze gemeint, sondern ebenso halböffentliche und private Bereiche. Ein einheitliches
Berufsbild für die zugehende Sozialarbeit gibt es bisher nicht, worauf auch die
Vielfalt der Begriffe wie aufsuchende oder nachgehende Arbeit, Vor-Ort-Arbeit,
mobile Kontaktarbeit oder Streetwork verweist, die synonym verwendet werden
und mehr oder weniger das gleiche Arbeitsfeld beschreiben.
In der Aidshilfe hat die zugehende Arbeit schon immer eine wichtige Rolle
gespielt, zunächst in den Schwulenszenen, dann auch verstärkt in den Drogenszenen. Zu einem wahren Streetwork-Boom kam es Ende der 1980er-Jahre, als
das Bundesministerium für Gesundheit die Bundesmodellprogramme „AIDS und
Streetwork“ und „Aufsuchende Sozialarbeit für langjährig Drogenabhängige“ in
den von Aids besonders betroffenen und bedrohten Gruppen startete.
Die HIV-Prävalenz bei intravenös injizierenden (i.v.) Drogenkonsumentinnen
und -konsumenten schätzte man in jenen Jahren auf etwa 18 Prozent, bei den
in offenen Szenen Lebenden sogar auf 30 Prozent.1 Zwischen 1993 und 1999
wurden in Deutschland jährlich zwischen 200 und 280 HIV-Neuinfektionen in
dieser Gruppe gemeldet, doch seither sind die Zahlen rückläufig und lagen im
Jahr 2009 mit 99 neu gemeldeten HIV-Fällen erstmals unter 100.2 Aufgrund der
schlechten Datenlage war es bisher allerdings schwierig, die Prävalenz von HIV
wie auch anderer Infektionskrankheiten bei Drogen Gebrauchenden genauer zu
bestimmen. Die aktuell durchgeführte DRUCK-Studie3 des Robert Koch-Instituts,
in der in sechs Städten Deutschlands Daten zur Verbreitung von Hepatitis B und
C, von HIV und von Ko-Infektionen bei Drogenkonsumenten erhoben werden, will
hier Verbesserungen erreichen.

1 Vgl. Kleiber, D./Pant, A.: HIV-Prävalenz, Risikoverhalten und Verhaltensänderungen bei i. v. Drogenkonsumenten. Berlin: SPI 1991, S. 15.
2 Robert Koch-Institut: Epidemiologisches Bulletin 24/2013
3 DRUCK-Studie „Drogen und chronische Infektionskrankheiten in Deutschland“,
siehe unter http://bit.ly/1ijefpN (letzter Zugriff: 8.4.2014)
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Eine erfolgreiche Arbeitsform
In den letzten Jahren sind in vielen Städten Deutschlands modellhafte Interventionen realisiert worden, mit denen es gelungen ist, Botschaften der HIVund Hepatitis-Prävention wie auch Hilfeleistungen in die Lebenswelten Drogen
gebrauchender Menschen hineinzutragen. Zur Anwendung kamen und kommen
dabei auch Ansätze, wie sie die Aidshilfen für die Vor-Ort-Arbeit entwickelt haben,
so etwa die Ausrichtung der Hilfeangebote an den Lebensweisen und Bedürfnissen der Klientinnen und Klienten. Dass die zugehende Arbeit in Praxis und
Fachöffentlichkeit heute weitaus mehr Anerkennung findet, als das in früheren
Jahren der Fall war, ist auch und gerade auf die Erfolge dieser Programme und die
im Rahmen der wissenschaftlichen Evaluation formulierten fachlichen Standards
dieser Arbeitsform zurückzuführen.
Die zugehende Arbeit gründet auf Konzepten der Sozialarbeit und Sozialpädagogik und erfordert ein hohes Maß an Flexibilität, vielfältige Kenntnisse und
persönliche Kompetenzen wie beispielsweise Mut, Einfühlungsvermögen, Zuverlässigkeit oder die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Ihre besondere Bedeutung liegt
darin, dass sie Zugangsmöglichkeiten zu ansonsten schwer erreichbaren Gruppen
in deren unmittelbarem Lebensumfeld eröffnet, indem die vor Ort Arbeitenden
persönliche Kontakte zur Zielgruppe knüpfen und Hemmschwellen abbauen, die
die Nutzung von Hilfeangeboten erschweren oder gar unmöglich machen.
Erreichbar werden Drogenkonsumenten vor allem dann, wenn man sie als
mündige Menschen wahrnimmt und ihr Recht auf Autonomie respektiert. Dieses
Grundprinzip der akzeptierenden Drogenarbeit erkennt an, dass der Konsum
psychoaktiver Substanzen mit gesellschaftlichen Werten und Normen durchaus
vereinbar sein kann. Statt Abstinenz durchsetzen zu wollen, fordert es dazu auf,
unterschiedliche Lebensweisen gelten zu lassen, bei einer selbstbestimmten Lebensführung zu unterstützen und gemeinsam mit den Klientinnen und Klienten
Möglichkeiten für einen mündigen und weniger riskanten Umgang mit Drogen
zu entwickeln. Und selbstverständlich kann auch ein Leben ohne Drogen ein Ziel
sein, wenn jemand dieses Ziel für sich anstrebt.

8

ZU DIESEM HANDBUCH
Die zweite Auflage unseres Handbuchs erschien im April 2006. Inzwischen ist
die zugehende Sozialarbeit in Drogenszenen weiterentwickelt worden, und ihre
Ziele und Schwerpunktsetzungen haben sich analog zu den Verhältnissen in der
Gesellschaft und den Szenen verändert. Diesem Wandel wollen wir mit der vorliegenden Neuauflage des Handbuchs Rechnung tragen. Wir wenden uns damit
an Praktikerinnen und Praktiker der sozialen Arbeit und haben dabei vor allem
jene im Blick, für die das Teilfeld „zugehende Arbeit“ noch Neuland darstellt.
Neben bewährten Praxisbeispielen oder aktuell erprobten Ansätzen wird daher
jede Menge Basiswissen geboten und aufgezeigt, wo die Chancen, aber auch die
Grenzen dieser Arbeitsform liegen.
Mit unserem Handbuch wollen wir das Interesse für die zugehende Arbeit
wecken und zu einem Engagement in diesem Feld ermutigen, dabei aber auch
verdeutlichen, dass sie für einen Start ins Berufsleben eher nicht geeignet ist, weil
sie viel Erfahrung in der Sozialarbeit voraussetzt. Zugleich soll das Handbuch den
Leserinnen und Lesern bei der Überlegung helfen, ob die zugehende Arbeit in
der eigenen Einrichtung ein sinnvolles und machbares Zusatzangebot sein könnte
oder ob sie, falls bereits realisiert, fachgerecht nach anerkannten Standards und
„Best Practice“-Modellen durchgeführt wird.
In der allgemeinen Gesundheitsförderung wie auch in der HIV- und HepatitisPrävention bei Drogen gebrauchenden Menschen hat sich die zugehende Sozialarbeit vielfach bewährt. Drogen- und Aidshilfen, aber auch anderen Einrichtungen
des Hilfesystems möchten wir deshalb empfehlen, die Rahmenbedingungen der
zugehenden Sozialarbeit so zu gestalten, dass sie für Berufserfahrene auch tatsächlich ein attraktives Praxisfeld darstellt.
Berlin, im April 2014
Dirk Schäffer, Fachbereich „Drogen und Strafvollzug“
der Deutschen AIDS-Hilfe
Heino Stöver, Institut für Suchtforschung, Frankfurt am Main
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KAPITEL I – DAS ARBEITSFELD

Strukturelle Rahmen
bedingungen der
zugehenden Arbeit mit
Drogen Gebrauchenden
Astrid Leicht, Jürgen Schaffranek

Die Bedingungen für die zugehende Drogenarbeit werden von verschiedenen
Faktoren bestimmt: einerseits vom Setting und den Zielgruppen, in denen sie geleistet wird, von ordnungspolitischen Maßnahmen und betäubungsmittelrechtlichen Regelungen sowie von allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklungen. Ihre
Chancen und Grenzen hängen zugleich davon ab, welchen Stellenwert ihr das
Drogenhilfesystem beimisst, wie die Vorgaben zur Gestaltung von Leistungen
der sozialen Arbeit aussehen und inwieweit es gelingt, die Potenziale der Drogenselbsthilfe in das professionelle Hilfesystem einzubeziehen. Dieser Beitrag gibt
hierzu einen Überblick.

DROGENSZENEN
Öffentliche Drogenszenen
In der Wahrnehmung des „Drogenproblems“ in Deutschland haben schon
immer die öffentlichen Drogenszenen eine zentrale Rolle gespielt. Der öffentlich
sichtbare Handel, Erwerb und Konsum von illegalen Drogen (vor allem Cannabis,
Heroin, Kokain/Crack), teilweise in Verbindung mit Beschaffungsprostitution, etablierte sich Anfang der 1980er-Jahre vor allem in den deutschen Großstädten –
meist an Orten mit guter Verkehrsanbindung, vielen Geschäften und Passanten.
Ein „klassischer“ Andockpunkt ist der Hauptbahnhof, kleinere öffentliche Szenen
finden sich aber auch in Stadtteilen, wo viele Drogenkonsument(inn)en leben. In
einigen Städten gibt es eine zentrale öffentliche Szene (z. B. in Frankfurt), in anderen Städten mehrere Szenen (z. B. in Berlin). Die öffentlichen, für jede/n zugänglichen Drogenszenen sind für viele Drogengebraucher/innen zum Lebensmittelpunkt und für das gesellschaftliche Umfeld zum Inbegriff eines drogenbezogenen
Lebensstils geworden.
Das Verschwinden der öffentlichen Drogenszenen
Bis Anfang der 1990er-Jahre stand die Öffentlichkeit den öffentlichen Drogenszenen relativ hilflos gegenüber. Das Gleiche galt für die Polizei. Deren Aktivitäten zur „Lösung“ des Drogenproblems mittels Zerschlagung der Drogenszenen
führten nur bei erheblichem Ressourceneinsatz zu kurzfristigen Erfolgen: Die Szenen verlagerten sich an andere Orte oder zersplitterten in verschiedene Stadtteilszenen mit der Folge, dass noch mehr polizeiliche Überwachung und Verfolgung
notwendig wurde. Der Versuch, das Drogenproblem „unsichtbar“ zu machen,
erfolgte im Zuge der Privatisierung des öffentlichen Raums: Die Expansion der
Kaufmeilen und die Beschneidung öffentlicher Bereiche durch das „Hausrecht“
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von Geschäften, Restaurants usw. führten dazu, dass soziale Randgruppen immer
mehr als störend empfunden und aus den Zentren der Städte verbannt wurden.
Eine neue Qualität entwickelte die polizeiliche Repression Anfang der 1990erJahre, als in den Bundesländern „Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetze“
(ASOG) aktiviert wurden. Die darin verankerten Maßnahmen (Platzverweise, Aufenthaltsverbote) und Sanktionen (Verbringung, Verbringungsgewahrsam) wurden
von der Polizei bundesweit und, vor allem in den ersten Jahren, massiv angewandt. Die Drogen- und Aidshilfe hat diese Praxis intensiv beobachtet und heftig
kritisiert. Inzwischen hat die Polizei eine gemäßigtere Gangart eingeschlagen:
Platzverweise gibt es zwar nach wie vor häufig, doch Verstöße gegen sie werden
kaum noch sanktioniert; Platzverbote werden in Einzelfällen erteilt. Zu willkürlich
erscheinender Verbringung oder gar Verbringungsgewahrsam kommt es nur noch
selten. Die Polizei hat nach und nach ihre Strategien revidiert, da erkannt wurde,
dass der Ressourceneinsatz nicht im Verhältnis zum Erfolg steht.
Neben den polizeilichen Bemühungen hat vor allem die Mobilisierung des
Drogenhandels dazu geführt, dass örtlich gebundene öffentliche Szenetreffpunkte
so gut wie gar nicht mehr existieren. Der Drogenkauf wird heutzutage über das
Mobiltelefon abgewickelt: Ein kurzes Telefonat mit dem Straßendealer klärt, wann
und wo die Übergabe stattfinden soll. Händler und Konsument finden sich dann
häufig auf belebten Plätzen oder in einem U-Bahnhof ein, wo Droge und Geld innerhalb von wenigen Sekunden die Besitzer wechseln. Allenfalls dann, wenn sich
ein Drogenhändler verspätet oder viele Konsumenten zu einem Treffpunkt bestellt
hat, sieht man auch mal mehrere Konsumenten – meist unruhig und teilweise
entzügig – auf den Verkäufer warten.
Die Angst vor Platzverweisen ist allerdings geblieben und führt unter
Drogenkonsument(inn)en immer wieder zu Unruhe und Hetze. Weil sie ihre
Treffpunkte ständig ändern, können sie von den Streetworker(inne)n nur schwer
erreicht werden. Und auch die Potenziale der „sozialen Gemeinschaft Drogenszene“ wurden dadurch stark geschwächt: Der Austausch über Stoffqualität,
Konsumformen und -normen sowie Safer Use ist erschwert, und gegenseitige
Unterstützung, die Entwicklung zwischenmenschlicher Beziehungen sind kaum
noch möglich.
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Private Drogenszenen
In allen Städten und auf dem Land werden auch im halböffentlichen und
privaten Bereich (in Kneipen bzw. Wohnungen) oder an vorher verabredeten
Treffpunkten Drogen gehandelt, konsumiert und beschafft. Nur bei Versorgungsengpässen werden öffentliche Szenetreffpunkte aufgesucht. Zugang zu diesen
Szenen bekommt man in der Regel nur über persönliche Kontakte. Die ihnen
Angehörenden bleiben unentdeckt – sofern sie nicht bei gezielten Drogenfahndungsmaßnahmen oder als „Drogennotfall“ aufgrund von Überdosierung „auffliegen“.
Die zugehende Sozialarbeit mit Drogengebraucher(inne)n konzentriert sich
traditionell auf öffentliche Szenetreffpunkte. Das Hineinwirken in Privatbereiche
ist bislang weder konzeptionell entwickelt noch praktisch erprobt.

Jugendszenen in Ostdeutschland
Gerade in Ostdeutschland sind in den letzten zwanzig Jahren Szenen entstanden, die mit „traditionellen“ Drogenszenen nichts mehr gemein haben. Vor
allem in Städten wie Halle, Stendal, Erfurt usw. konsumieren zumeist Jugendliche
und junge Erwachsene Drogen aller Art, ohne sich selbst als Drogenkonsument(inn)en zu definieren und der Drogenszene zuzurechnen. Der Altersdurchschnitt
in diesen Szenen liegt unter 18 Jahren, der Anteil der Mädchen und Frauen ist
auffällig hoch und beträgt teilweise bis zu 60 Prozent. Wie in den alten Bundesländern wird am häufigsten Cannabis konsumiert, mit weitem Abstand folgen
Substanzen wie Ecstasy, Amphetamine, LSD, Kokain, Heroin und Crack.1 Heroin
wird in der Anfangszeit des Konsums überwiegend geraucht, erst später steigen
viele auf den intravenösen Gebrauch um.
In den letzten Jahren hat in einigen Regionen Ostdeutschlands und in den
Grenzregionen zu den östlichen Nachbarländern Tschechien und Polen der Konsum einer relativ neuen Substanz zugenommen: Crystal Meth bzw. Methamphetamin wirkt wie eine Art „Turboamphetamin“ und besitzt offensichtlich ein
verhältnismäßig hohes Abhängigkeitspotenzial. In den Entzugseinrichtungen der
1 Barsch, G./Plöttner, C.: Drogenkonsum und Drogenarbeit: Was ist in den neuen Bundesländern anders?
In: Klee, J./Stöver, H. (Hg.): Drogen, HIV/Aids, Hepatitis. Ein Handbuch. Berlin: Deutsche AIDSHilfe e.V. 2004, S. 256
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genannten Regionen sind Crystal-Entzüge bereits die häufigsten. Crystal wird in
fast allen Altersstufen Jugendlicher und junger Erwachsener konsumiert. Selbst in
der Altersgruppe über 27 Jahre steigen die Konsumzahlen, berichten Kolleg(inn)en
der mobilen Jugendarbeit. Eine besondere Herausforderung für die Beratung
und Begleitung von Crystal-Konsument(inn)en ist der vergleichsweise schnelle
körperliche und psychosoziale Verelendungsprozess, der dem beim Opiatkonsum
scheinbar noch an Schnelligkeit übertrifft. Da diese Beobachtungen hauptsächlich
von Mitarbeiter(inne)n der Jugendarbeit und Drogenberatung stammen, ist zu
berücksichtigen, dass deren Fokus größtenteils auf problematisch Konsumierende gerichtet ist. Natürlich gilt auch hier, dass der überwiegende Teil der Konsument(inn)en einen „kontrollierten“ Konsum hat, das heißt, ihre Konsumhäufigkeit weist keine Abhängigkeitsstrukturen auf.
Das relativ junge Alter der Konsument(inn)en „harter“ Drogen bedingt besondere Lebensumstände: Sie gehören noch nicht so lange der Szene an und sind
daher noch nicht so stark verelendet; viele haben eine eigene Wohnung und zum
Teil regelmäßige Kontakte zu den Eltern und zu Freunden außerhalb der Szene.
Daraus ergeben sich besondere Anforderungen an das Hilfesystem, z. B. im Hinblick auf die Arbeit mit Eltern und Angehörigen.2 Hinzu kommt, dass im Vergleich
zu ähnlichen Regionen in den alten Bundesländern das Drogenhilfesystem besonders in den ländlichen Gebieten eher spärlich und wenig differenziert ausgebaut ist.

Psychische Störungen
Seit ungefähr zehn Jahren treffen Sozialarbeiter/innen verstärkt auf Drogenkonsument(inn)en mit psychischen Auffälligkeiten. Viele Konsument(inn)en
illegalisierter Drogen haben vor oder in der Zeit des Gebrauchs traumatische
Erlebnisse gehabt. Unter Opiatabhängigen sind behandlungsbedürftige Depressionen verbreitet; Borderlinesyndrom oder Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen (ADHS) kommen ebenfalls nicht selten vor. Nicht ganz so üblich –
aber eben auch nicht ungewöhnlich – sind Psychosen. Bestimmte Drogen werden
von Konsument(inn)en mit psychischen Problemen und Erkrankungen auch als
eine Art Selbsttherapie genutzt – wenn auch nicht immer bewusst: So lindern
Opiate nicht nur körperlichen, sondern auch seelischen Schmerz, und Amphetamine können auf Menschen mit ADHS beruhigend wirken. Für Mitarbeiter/innen
der aufsuchenden sozialen Arbeit ist es wichtig, die Symptome der häufigsten
2 ebenda, S. 257 ff.
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psychischen Störungen und Erkrankungen zu kennen und zu wissen, wie man sich
in entsprechenden Situationen am besten verhält, sodass man unterstützend tätig
werden kann. Oft sind Störungen gar nicht diagnostiziert, die betreffende Person
weiß womöglich selbst nicht, was mit ihr los ist. Man sollte also für Situationen
gewappnet sein, in denen sich Personen „irgendwie merkwürdig“ verhalten.

Drogen gebrauchende Migrant(inn)en
und Aussiedler/innen
In vielen Regionen Deutschlands gibt es inzwischen fest etablierte Szenen
von Drogenkonsument(inn)en mit Migrationhintergrund, in denen Jugendliche
und junge Erwachsene aus dem türkisch-arabischen und dem russischsprachigen
Raum besonders stark vertreten sind. Das hängt zum einen mit den besonderen
Sozialisationsbedingungen während der Adoleszenz zusammen: Viele dieser jungen Menschen erleben neben den alterspezifischen Identitätskrisen (vor allem Pubertät) Desintegration verbunden mit Zugehörigkeitsambivalenzen und Benachteiligung beim Zugang zu Bildung und Ausbildung. Zum anderen gibt es in vielen
Ballungsgebieten einen traditionell stark türkisch-arabisch dominierten illegalen
Drogenmarkt; viele der Kleindealer werden aus den eigenen Migrantengruppen
rekrutiert und sind zum großen Teil selbst Drogenkonsument(inn)en.
Eine besondere Herausforderung in der Drogen- und Aidshilfe stellen
Opiatkonsument(inn)en aus russischsprachigen Ländern dar, deren Anteil in den
Drogenszenen recht hoch ist. Die Aussiedler/innen bilden eigene Gruppen oder
Cliquen. Von der Drogenhilfe werden sie, wenn überhaupt, nur unzureichend erreicht, unter anderem aufgrund von Sprachbarrieren, kulturellen Unterschieden
und Vorbehalten dieser Jugendlichen gegenüber Institutionen. Eine Folge ist, dass
der Anteil russischsprachiger Konsument(inn)en an den Drogentodesfällen überproportional hoch ist.
Aufgabe des Drogenhilfesystems ist daher auch, seine Mitarbeiter/innen
durch Trainings für die Arbeit mit dieser Zielgruppe zu qualifizieren. Ideal wären interkulturell besetzte Teams, die in jene Szenen hineingehen, in denen
Drogenkonsument(inn)en aus anderen Kulturkreisen stark vertreten sind.
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Party-Kultur, synthetische Drogen
und „Legal Highs“
Neue Drogenkonsumtrends entwickelten sich Anfang der 1990er-Jahre in
der Techno-/Rave- sowie Club-Party- und Tanzkultur. Vor allem MDMA (Ecstasy)
wurde zur „Kultdroge“. An zweiter Stelle standen Amphetamine. Mit den Jahren
haben sich die Konsummuster dort ebenso ausdifferenziert wie die Partyszene
selbst. „Klassiker“ wie GHB/GBL, Ketamin oder LSD sind in Teilen der Partyszenen immer noch mehr oder weniger „in“. Methamphetamin – im 2. Weltkrieg
als „Panzerschokolade“, heutzutage als „Crystal“ bekannt – erlebt seine Renaissance, und das nicht nur im Partyleben. Seit einigen Jahren kommen ständig
neue psychoaktive Substanzen auf den Markt. Sie können bzw. konnten mehr
oder weniger legal als „Legal Highs“ über das Internet geordert werden, haben
aber größtenteils unbekannte Nebenwirkungen sowie Langzeitfolgen und sind
somit extrem riskant. Zudem kommt es immer häufiger vor, dass bekannte und
„bewährte“ Substanzen durch chemisch veränderte Derivate ersetzt werden. Die
Konsument(inn)en wissen das meistens nicht und riskieren z. B. eine unerwartet
starke Wirkung. Die Zugangswege zu Partygästen, zu Konsument(inn)en synthetischer Drogen und die Bedarfe hinsichtlich Harm Reduction und Hilfeangeboten
unterscheiden sich deutlich vom „klassischen“ Arbeitsfeld der zugehenden Arbeit
mit Opiatgebraucher(inne)n: Die Zielgruppe ist sehr heterogen, nur in Partyphasen
und nicht im Alltag erreichbar und bedarf kaum kontinuierlicher Betreuung (siehe
hierzu den Beitrag von F. Luhmer, S. 60 in diesem Band).

Das Betäubungsmittelgesetz (BtMG)
Das Betäubungsmittelgesetz, das seit 1981 in Kraft ist, ist wohl eines der
repressivsten Strafgesetze in Deutschland. Anfang der neunziger Jahre wurde es
mehrfach überarbeitet. Die Änderungen sollten die negativen Auswirkungen der
polizeilichen Repression abmildern und zielten daher auf eine Entkriminalisierung
des Drogenbesitzes zum Eigenverbrauch (unter bestimmten Voraussetzungen)
und die Straflosstellung schadensmindernder Hilfsangebote.
Für die zugehende Sozialarbeit sind folgende Paragrafen des BtMG relevant:
§ 31 a BtMG: 1992 wurde die Spritzenvergabe als Maßnahme der Infektionsprophylaxe straflos gestellt. Wer vor 1992 sterile Spritzen abgab, bewegte
sich in einem rechtlichen Graubereich und riskierte ein Strafverfahren.
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§ 29 Abs. 1 Nr. 10 und 11 BtMG in Verbindung mit § 10 a BtMG: Im Jahr
2000 wurde der Betrieb von Drogenkonsumräumen unter Einhaltung von
Mindeststandards legalisiert. Damit wurden bereits bestehende Konsumräume rechtlich abgesichert und die Eröffnung neuer Konsumräume ermöglicht
(siehe hierzu S. 18).
§ 31 a, § 29 Abs. 5 BtMG: 1992 wurde der Besitz geringer Drogenmengen
zum Eigenverbrauch straflos gestellt. Der Verfolgungsdruck ist allerdings
nach wie vor hoch, da die dem Legalitätsprinzip verpflichtete Polizei „voll
ermitteln“ und in jedem Fall ein Strafverfahren einleiten muss. Erst die Staatsanwaltschaft entscheidet darüber, ob das Verfahren eingestellt wird.3

SUBSTITUTIONSBEHANDLUNG
1987 wurden in Deutschland die ersten Programme zur ärztlichen Behandlung Opiatabhängiger mit Substitutionsmitteln gestartet. Zu Beginn der 1990erJahre wurde die Substitution dann durch eine Revision des Betäubungsmittelrechts als zulässige Behandlungsmethode anerkannt. Zunächst allerdings blieb
die Substitution auf Personen mit schweren Begleiterkrankungen (HIV/Aids und
Hepatitis) und auf Schwangere beschränkt. Seit 2001 stellt allein schon eine Opiatabhängigkeit eine Indikation für die Substitutionsbehandlung dar. Seit 2010 ist
nicht mehr die Abstinenz oberstes Behandlungsziel, stattdessen orientiert sich die
Zielsetzung an den Wünschen und Bedürfnissen der jeweiligen Person. Die Kriterien und Standards für die Durchführung der substitutionsgestützten Behandlung
wurden von der Bundesärztekammer festgelegt.4 Die Kosten werden von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen.
2013 behandelten in Deutschland 2.691 Ärztinnen und Ärzte 77.300 Opiatabhängige mit Substitutionsmitteln.5 Die Palette der Substitutionsmittel ist mit
den Jahren größer geworden: Behandelt wird mit Methadon, Levomethadon

3 Die Möglichkeit der Straflosstellung wird beim Drogenhandel genutzt, indem mehrere, häufig wechselnde Personen daran beteiligt werden. Wer dann gefasst wird, kann auf eine „geringe Drogenmenge zum
Eigenverbrauch“ verweisen.
4 Siehe: „Richtlinien der Bundesärztekammer zur Durchführung der substitutionsgestützten Behandlung
Opiatabhängiger“ vom 19.02. 2010, Dt. Ärztebl 2010; 107 (11): A-511/B-447/C-439
5 Bundesinstitut für Medizin und Arzneimittelprodukte: Bericht zum Substitutionsregister. Bonn 2014
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(Polamidon), Buprenorphin (Subutex), Buprenorphin/Naloxon (Suboxone), eher
selten auch mit Codein. Auch halbsynthetisch hergestelltes Heroin (Diamorphin)
ist mittlerweile auf Rezept erhältlich. Allerdings gelten bei der Behandlung mit
Diamorphin so viele Sonderregelungen, dass es nur wenige Praxen in Deutschland
verschreiben, z. B. in Berlin, Hannover, Hamburg und Frankfurt.
Viele derjenigen, die sich bisher auf der offenen Szene mit Drogen versorgt
hatten, erhalten somit eine Behandlung, die maßgeblich zur sozialen und gesundheitlichen Stabilisierung beiträgt und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten bis
hin zu einem drogenfreien Leben eröffnet.
Ein Teil der Substituierten sucht allerdings nach wie vor die Treffpunkte der
Drogenszene auf, die im Hinblick auf Sozialkontakte und Tagesstrukturierung weiterhin eine wichtige Funktion hat.
Weit verbreitet ist der sogenannte Beikonsum, der überwiegend sozialverträglich und risikoarm praktiziert wird. Diejenigen, die in problematischer Weise Alkohol, Benzodiazepine, Heroin, Crack/Kokain, Cannabis, neue psychoaktive
Substanzen oder „Party-Drogen“ (z. B. GHB, Ketamin, Crystal) konsumieren, stellen die Minderheit in der Drogenhilfe – insbesondere im niedrigschwelligen
Setting – bestimmen aber das Bild, das von Substituierten in der Gesellschaft
vorherrscht. Allerdings liegen keine belastbaren oder gar repräsentativen Zahlen
zum Anteil derjenigen mit problematischem oder gar lebensgefährlichem Beikonsum vor.
Wie in der zugehenden Arbeit mit Substituierten beobachtet wird, stellt der
Alkoholmissbrauch das größte Risiko dar. Jahrelanger starker Beikonsum von
Alkohol, nicht selten in Verbindung mit Benzodiazepinen, macht sich durch körperliche Schädigungen und beeinträchtigte Wahrnehmungs- und Denkfähigkeit
bemerkbar. In der zugehenden Arbeit müssen sich die Mitarbeiter/innen also auch
mit der Situation und den Bedürfnissen von Substituierten mit problematischem
Beigebrauch auseinandersetzen.

DROGENKONSUMRÄUME
Die Mitte der 1990er-Jahre in einigen Städten wie z. B. Frankfurt und Hamburg geschaffenen Drogenkonsumräume befanden sich damals noch in einer
rechtlichen Grauzone. Die Frage, ob der Betrieb solcher Einrichtungen unter

18

medizinischer oder pädagogischer Aufsicht eine strafbare Handlung darstelle
(„Förderung des Drogenkonsums“), wurde juristisch unterschiedlich beurteilt.
Erst im April 2000 wurde mit der Einführung des § 10a Abs. 2 in das BtMG der
straffreie Betrieb von Drogenkonsumräumen rechtlich geregelt. Derzeit gibt es in
Deutschland in 15 Städten insgesamt 23 Drogenkonsumräume und ein Drogenkonsummobil, in denen Heroin, Kokain und deren Derivate unter Aufsicht und
hygienischen Bedingungen konsumiert werden können.
Durch die Einrichtung von Drogenkonsumräumen haben sich die Kontaktund Hilfsmöglichkeiten der niedrigschwelligen Projekte erweitert. Allerdings
werden sie, je nach örtlichen Bedingungen, teilweise auch in ordnungspolitische
Strategien eingebunden. Das kann zum Beispiel dazu führen, dass die Polizei
Drogenkonsument(inn)en, die sich an öffentlichen Orten aufhalten, in die Konsumräume „komplimentiert“.

STELLENWERT DER
NIEDRIGSCHWELLIGEN DROGENARBEIT
Der niedrigschwelligen/zugehenden Arbeit begegnet man in traditionell orientierten Einrichtungen des Drogenhilfesystems eher mit Geringschätzung. Die Kontakt- und Beziehungsarbeit in der Szene oder in Kontaktläden gilt als „Kaffeeklatsch“: Jede/r, also auch unqualifiziertes Personal, könne das. Die Wirksamkeit
niedrigschwelliger Hilfen wird angezweifelt, mitunter sogar als kontraproduktiv
bewertet: Damit erzeuge oder verstärke man bei den Klient(inn)en eine Versorgungsmentalität, und das verhindere Veränderungsprozesse. Und bei aktuell Drogen Gebrauchenden, so heißt es oft, sei eine entwicklungsorientierte Kommunikation ohnehin kaum möglich.
Diese Haltung spiegelt sich auf der personellen Ebene wider: In der niedrigschwelligen Arbeit werden häufig junge, berufsunerfahrene Sozialarbeiter/innen
eingesetzt – und verschlissen. Aber auch bei Praxiserprobten ist die Gefahr des
„Ausbrennens“ sehr hoch, und zwar nicht nur aufgrund der schwierigen Arbeitsbedingungen vor Ort, sondern auch wegen mangelnder institutioneller Anerkennung und Unterstützung.
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ÖKONOMISIERUNG DER SOZIALEN ARBEIT
Anlass zu Besorgnis gibt nicht zuletzt die Ökonomisierung in sämtlichen
Zweigen der sozialen Arbeit – ein Prozess, der Mitte der neunziger Jahre unter der
Maßgabe der „Messbarmachung“ von Dienstleistungen eingeleitet wurde. Dabei
wurde (mehr oder weniger erfolgreich) versucht, Kriterien der Betriebswirtschaft
auf Arbeitsbereiche zu übertragen, die bisher einer solchen Betrachtungsweise
unzugänglich erschienen. Begriffe wie Effizienz, Effektivität, Standardisierung,
Produktbeschreibung usw. sind heute in der Sozialarbeit alltäglich. Optimisten
versprechen sich davon eine Optimierung der Ressourcen und eine Vergleichbarkeit von sozialen Tätigkeiten. Pessimisten indes warnen vor einem Effektivitätsdruck, der dazu führen könne, dass man sich von mehrfach benachteiligten
Menschen, die besonders intensiver Betreuung bedürfen, abwendet, weil sich die
Arbeit mit ihnen nicht „rechnet“. Tatsächlich grenzen manche Einrichtungen der
Jugendhilfe diejenigen Jugendlichen aus, die den – oft an betriebswirtschaftlichen
Maximen orientierten – Regeln nicht entsprechen können. Auch in der Streetwork
haben wir es häufig mit Menschen zu tun, die über Jahre betreut und begleitet
werden müssen. Angesichts der klammen Kassen der Kommunen wird es allerdings immer schwieriger, lange Betreuungsverläufe zu rechtfertigen.6
Aus professioneller Sicht sind Standards für gute Qualität allerdings unverzichtbar: Sie sorgen für (mehr) Transparenz im Hinblick auf die Grundlagen des
Handelns, die Ziele, die Arbeitsmethoden und Arbeitsweisen sowie die Wirksamkeit der Leistungen für die Nutzer/innen und die Gesellschaft. Außerdem bieten
sie eine Grundlage für Kooperationen mit verschiedenen Diensten und Einrichtungen und für Aushandlungsprozesse mit Trägern und Kostenträgern. Auch für
den Bereich Streetwork wurden Standards entwickelt, um den Anforderungen
von Effektivität und Effizienz auf der einen Seite und den sozial benachteiligten
Menschen auf der anderen Seite gerecht zu werden (siehe dazu auch Schaffranek,
S. 22 in diesem Band).

6 In den Niederlanden hat die Ökonomisierung der sozialen Arbeit dazu geführt, dass ein Teil der Drogenkonsument(inn)en nur noch von den karitativen Hilfsangeboten kirchlicher Einrichtungen erreicht und
betreut werden. Der Hilfeplan der staatlichen Einrichtungen ist an detaillierten Zielvorgaben orientiert:
Wer sich längerfristig nicht darin einpassen lässt, fällt aus den Hilfemaßnahmen heraus.
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EINBEZIEHUNG DER SELBSTHILFE
IN DIE SOZIALE ARBEIT
Nicht wenige Menschen, die Drogen konsumieren oder inzwischen drogenfrei
leben, engagieren sich heute in Aids- und Drogenhilfe-Zusammenhängen, indem
sie die Interessen von Drogengebraucher(inne)n vertreten und ihre Kompetenzen
als „Expert(inn)en in eigener Sache“ in die HIV- und Hepatitis-Prävention sowie in
Maßnahmen der Gesundheitsförderung einbringen. Forciert wurde dieses Selbsthilfe-Engagement vor allem durch den Ausbau der Substitutionsbehandlung in
den vergangenen 25 Jahren. Genannt sei hier das 1989 gegründete bundesweite
Selbsthilfenetzwerk JES, dem etwa 25 lokale Selbsthilfe-Initiativen angehören, in
denen sich „Junkies, Ehemalige und Substituierte“ gemeinsam für die Belange
von Drogenkonsument(inn)en einsetzen sowie Hilfe und Unterstützung anbieten
(www.jes-bundesverband.de).
Die Erfahrungen und Kenntnisse von Drogenerfahrenen werden in die Konzipierung, Planung und Ausgestaltung von Angeboten der professionellen Drogen- und Aidshilfe immer noch zu selten einbezogen, und dann meist nur auf
niedrigem Niveau, was z. B. ihren Status, die ihnen zugewiesenen Aufgaben oder
die Vergütung angeht. Der Grund dafür liegt in dem konfliktträchtigen Verhältnis
zwischen beiden Seiten: „Der Konkurrenzkampf wird nicht nur um das Definitionsmonopol in Bezug auf Problemlagen, Handlungserfordernisse und sinnvolle
Interventionen geführt. Er setzt sich auch im Wettstreit um das Einbringen von
Interessen in den politischen Aushandlungsprozess und um öffentliche Gelder für
wichtige Praxisprojekte fort.“7 Abhängigkeiten treten zutage, wenn beide Seiten
voneinander profitieren möchten: die Profis von den Kompetenzen der Betroffenen und deren Akzeptanz bei anderen Drogen Gebrauchenden, um z. B. die
Reichweite und Bindekraft ihrer Dienstleistungen zu erhöhen; die Selbsthilfe vom
Wissen und der Akzeptanz der Fachkräfte in der allgemeinen Öffentlichkeit und
der Fachwelt sowie von den materiellen, finanziellen und technischen Ressourcen des professionellen Hilfesystems. „Es wird vom Geschick, der Lernfähigkeit,
der Ehrlichkeit und auch der Großzügigkeit beider Seiten abhängen, wieweit aus
dieser zweifellos spannungsgeladenen Beziehung produktive Energien für das
Handeln von professioneller und selbstorganisierter Hilfe im Interesse der Drogen
konsumierenden Frauen und Männer abgeleitet werden können.“8
7 Barsch, G.: Fahren zwei in einem Boot? – Zum Verhältnis von akzeptierender Drogenselbsthilfe und
professioneller Drogenhilfe. In: Deutsche AIDS-Hilfe e.V. (Hg.): 10 Jahre JES-Netzwerk. Berlin:
Deutsche AIDS-Hilfe e. V. 2001, S. 172
8 ebenda, S. 173
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KAPITEL I – DAS ARBEITSFELD

Fachliche Grundlagen
von Streetwork
in Drogenszenen
JÜRGEN SCHAFFRANEK

Die zugehende Arbeit mit Drogen gebrauchenden Menschen hat sich in den
letzten 25 Jahren grundlegend gewandelt (vgl. dazu auch Leicht/Schaffranek,
S. 10 in diesem Band). Da es heute nur noch wenige offene Drogenszenen gibt,
müssen die Konzepte dieser Arbeitsform weiterentwickelt und an veränderte und
sich weiter verändernde Bedingungen angepasst werden. Streetwork in Reinform
(„Straßenarbeit in Drogenszenen“) ist heute eigentlich nur noch in Städten sinnvoll, wo offene Drogenszenen vorhanden sind, niedrigschwellige Hintergrundeinrichtungen wie z. B. Konsumräume, Kontaktläden, Krisenübernachtungsstellen
oder Wärmestuben aber fehlen. Zu diesen Szenen gilt es Kontakt aufzunehmen,
die Hilfebedarfe zu ermitteln und die Schaffung angemessener Angebote zu fördern. Doch wo immer Streetwork in Drogenszenen auch geleistet wird, sollten für
sie Prinzipien gelten, die auch die Arbeit der akzeptierenden Drogenhilfe und der
Aidshilfe bestimmen. Um welche es sich dabei handelt, wie die Ziele und Ansätze
von Streetwork aussehen, wie die Qualität der Arbeit zu sichern ist und welche
Qualifikationen Streetworker/innen brauchen, wird in diesem Beitrag dargestellt.

ARBEITSPRINZIPIEN
Im Folgenden werden die wichtigsten allgemeinen Arbeitsprinzipien von
Streetwork beschrieben. Sie bedingen sich zum Teil gegenseitig und überschneiden sich daher.

Ressourcenorientierung
Bei Drogengebraucher(inne)n sind häufig Defizite hinsichtlich der Möglichkeiten zu selbstverantwortlichem und selbstbestimmtem Handeln festzustellen.
Diese können aus der Biografie (z. B. Vernachlässigung und/oder Gewalterfahrungen in der Kindheit und Jugend, mangelnde Bildung), aus Unverletzlichkeitsfantasien und Risikobereitschaft (vor allem bei Jungen und jungen Männern),
emotionaler und/oder ökonomischer Abhängigkeit und destabilisierenden Alltagsbedingungen (z. B. Obdachlosigkeit, gesundheitliche und soziale Verelendung) resultieren. Drogengebraucher/innen sind jedoch mehr als die Summe ihrer
Defizite und konsumbedingten Probleme: Sie verfügen auch über Ressourcen, die
sie zu selbstverantwortlichem und selbstbestimmtem Handeln befähigen. Diese
sind ausfindig zu machen und durch Empowerment1 zu stärken.
1 Empowerment (engl.) = Befähigung, Ermächtigung, Stärkung. In der Gesundheitsförderung bezeichnet
man damit einen Prozess, durch den der Einzelne größere Kontrolle über Entscheidungen und Handlungen gewinnt, die seine Gesundheit beeinflussen.
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Lebensweltorientierung
Die Drogenszene ist ein informelles soziales Netz. Viele Informationen, die für
Drogengebraucher/innen von lebenswichtigem Interesse sind, erhalten sie in der
Szene (z. B. über Stoffqualität, Schlafplätze, Jobs, Angebote der Hilfesysteme). Die
meisten Szeneangehörigen haben außerdem wenig soziale Kontakte außerhalb
der Drogenszene. Das Bedürfnis nach Begegnung und Kommunikation können
sie daher überwiegend im öffentlichen Raum befriedigen. Dieses Miteinander fördert wiederum das Wohlbefinden des Einzelnen. Das soziale Netz „Szene” muss
deshalb unterstützt werden durch die Förderung der dort vorhandenen Ressourcen und deren Nutzung bei der Bearbeitung von Problemen, die den Einzelnen
oder die Gruppe betreffen. Voraussetzung für lebensweltorientiertes Arbeiten sind
umfassende Kenntnisse der Lebensbedingungen und Lebensweise von Drogengebraucher(inne)n (siehe „Qualifikationen“, S. 35). Dies gilt umso mehr in Zeiten der
enorm gestiegenen Mobilität der Drogenszenen in vielen Städten und Gemeinden. Streetworker/innen müssen sich dieser Mobilität durch regelmäßige Präsenz
in den Szenen anpassen. Hinzu kommt, dass sich die Drogenszenen in den letzten
Jahren verändert haben. So gibt es zunehmend solche, in denen Opiate keine
Rolle spielen, jedoch andere, neue Substanzen verbreitet sind. Diese Szenen sind
in der Regel jünger und mobiler als die klassischen „Junkie-Szenen“.

Akzeptierende Haltung
Statt Drogenabstinenz zu fordern (Clean-Anspruch), zu bevormunden und
zu kontrollieren, gilt es, die Lebenserfahrung der Klient(inn)en wahrzunehmen
und zu respektieren und ihre Deutungsmuster anzunehmen. Anders ausgedrückt:
Streetworker/innen müssen in der Lage sein, den Drogenkonsum und den darauf
bezogenen Lebensstil als funktional zu begreifen und zu akzeptieren. Das heißt
nicht, selbstzerstörerisches Verhalten gutzuheißen, sondern eine Atmosphäre zu
bieten, die es ermöglicht, eine längerfristige Beziehung aufzubauen, zu einer
gesünderen Lebensweise und einem weniger riskanten Drogenkonsum anzuregen und entsprechende Entscheidungsprozesse zu unterstützen. Der Wunsch zur
Verhaltensänderung muss letztlich von den Klient(inn)en selbst kommen, und sie
bestimmen das Tempo ihrer Entwicklung. Die Ziele und einzelnen Entwicklungsschritte sind daher gemeinsam zu vereinbaren.
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Freiwilligkeit seitens der Klient(inn)en
Hilfeangebote sind nur dann sinnvoll, wenn sie freiwillig nachgesucht werden. Aufdringlichkeit verbietet sich daher bei der Kontaktaufnahme: Die Drogengebraucher/innen rufen ja nicht nach Hilfe, sondern die Streetworker/innen bieten
sie ihnen an. Ob sie die Hilfe in Anspruch nehmen, müssen die Klient(inn)en dann
selbst entscheiden.

Vertraulichkeit und Diskretion
Streetworker/innen sind gesetzlich zu Verschwiegenheit verpflichtet: Die
Klient(inn)en müssen sichergehen können, dass ihre Mitteilungen nicht an Dritte
weitergegeben werden. Vertraulichkeit und Diskretion bilden eine wesentliche
Grundlage der Beziehungsgestaltung.

Respektierung von Grenzen
Da Streetworker/innen in die Lebenswelt der Drogengebraucher/innen gehen,
haben sie keine Definitionsmacht. Sie sind dort „Gäste“ und nicht „Gastgeber“ und
müssen daher die in der Szene geltenden Regeln und die von den Klient(inn)en
gesetzten Grenzen respektieren. So kann die Anwesenheit von Streetworker(inne)n manchmal unerwünscht sein, da sie als Einmischung erlebt wird.

Transparenz und Verbindlichkeit
Die Streetworker/innen haben ihre Zielgruppe darüber in Kenntnis zu setzen,
wie ihr Arbeitsauftrag lautet und für welche Einrichtung sie tätig sind. Außerdem
müssen die Klient(inn)en sich darauf verlassen können, dass die Streetworker/innen die mit ihnen getroffenen Abmachungen (z. B. wann und wo man sich trifft)
einhalten und versprochene Leistungen erbringen.

Präsenz
Qualitativ gute Streetwork zeichnet sich aus durch regelmäßige Präsenz in
der Drogenszene (die Arbeitszeiten der Streetworker/innen müssen sich dabei
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nach den Szenegewohnheiten richten) und durch Mobilität, um die Klientel an
wechselnden Treffpunkten erreichen zu können. Die Klient(inn)en dort aufzusuchen, wo sie einen Großteil ihres Alltags verbringen, fördert zugleich das Verständnis für ihre Lebensweisen: eine unverzichtbare Grundlage für lebensnahe
Hilfestellungen.

Niedrigschwelligkeit
Die Klient(inn)en müssen sich an keine Vorgaben halten (z. B. Sprechstunden, Termine), wie dies in „klassischen“ Drogenhilfe-Einrichtungen mit ihrer
Kommstruktur üblich ist, sondern können bei Bedarf Kontakt mit den Streetworker(inne)n aufnehmen.

ZIELE VON STREETWORK
Welche Ziele für die praktische Arbeit jeweils gesetzt werden, hängt davon
ab, in welchem Bereich die Streetworker/innen tätig sind. In diesem Abschnitt
werden daher allgemeine Ziele von Streetwork in Drogenszenen genannt.
Folgende Grobziele sollen durch unterstützende und begleitende
Hilfsangebote erreicht werden:
Sicherung des Überlebens
Verhinderung irreversibler gesundheitlicher Schädigungen
soziale (Re-)Integration
gesundheitliche und psychosoziale Stabilisierung, Verbesserung des
Gesundheitszustandes
eigenverantwortlicher kontrollierter Drogengebrauch
längere Clean-Phasen (mit oder ohne Substitution)
Herauslösung aus der Drogenszene und aus Abhängigkeitsstrukturen.
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Die wichtigsten Teilziele von Streetwork sind:

Aufbau und Pflege eines Kontaktnetzes
in der Drogenszene
Als Erstes gilt es, persönliche Kontakte besonders zu jenen Drogenkonsument(inn)en herzustellen, welche die Angebote der „klassischen“ Drogenhilfe
nicht nutzen. Dieses Kontaktnetz bildet die Grundlage und sollte daher möglichst
viele Personen umfassen. Voraussetzung dafür ist, dass die Streetworker/innen in
der Szene akzeptiert werden; das wiederum hängt von ihren persönlichen und
fachlichen Kompetenzen ab (siehe „Arbeitsprinzipien“ S. 23 und „Qualifikationen“ S. 35).

Aufbau und Pflege eines
institutionellen Netzes
Streetworker/innen müssen ein dichtes Kontaktnetz von Versorgungseinrichtungen (Arztpraxen, Krankenhäuser, Therapieeinrichtungen, Pflegedienste usw.)
aufbauen, um Klient(inn)en bei Bedarf schnell und unbürokratisch weitervermitteln zu können. Streetwork sollte zugleich die Schaffung mobiler Angebote anregen, die eine medizinische Grundversorgung in den Drogenszenen sicherstellen.
Um das lokale Versorgungssystem optimal nutzen zu können, ist eine intensive
Kontaktpflege gefragt.

Prävention und Gesundheitsförderung
Drogengebraucher/innen, die der offenen Szene angehören, sind gesundheitlichen Risiken – Spritzenabszesse, Venenentzündungen, Infektionen mit HIV,
Hepatitis und anderen Krankheitserregern (z. B. Krätzmilben, Läuse) – in besonderem Maße ausgesetzt. Streetwork hat daher die Minimierung dieser Risiken
zum Ziel: durch die Vergabe von Kondomen und sterilen Spritzbestecken, durch
zielgruppenspezifische Information und Beratung zu Safer Sex, Safer Use und Alltagshygiene sowie durch die Förderung eines verantwortungsvollen Umgangs mit
sich selbst und anderen.
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Streetwork will insbesondere Drogengebraucher/innen mit HIV und/oder chro
nischer Hepatitis erreichen, um ihnen Informationen und Beratung anzubieten,
die auf eine gesunde Lebensführung und psychosoziale Stabilisierung zielen und
gegebenenfalls die Vermittlung in medizinische Versorgungseinrichtungen einschließen. Zu den Aufgaben der Streetworker/innen gehört es ebenso, erkrankte Klient(inn)en im Krankenhaus zu betreuen (sofern sie dies wünschen), denn
Drogenkonsument(inn)en verfügen häufig über keine verlässlichen Bezugspersonen, die ihnen in schwierigen Zeiten beistehen könnten. Im Einzelfall kann die
Betreuung ein Prozess sein, der in eine Sterbebegleitung mündet.

Unterstützung beim Ausstieg
aus dem Drogenkonsum
Wenn sich bei Klient(inn)en der Wunsch abzeichnet, aus dem Drogenkonsum
auszusteigen, gilt es, sie unterstützend zu beraten und gegebenenfalls in entsprechende Angebote weiterzuvermitteln.

Interessenvertretung
Streetworker/innen haben die Aufgabe, die Anliegen und Bedürfnisse der
Szeneangehörigen gegenüber der Öffentlichkeit und gegenüber Institutionen
(z. B. der Polizei) zu vertreten. Erforderlich dafür sind allerdings entsprechende
Absprachen mit der Zielgruppe: Alleingänge könnten als Anbiederung verstanden
werden und verstoßen außerdem gegen den Grundsatz der Selbstvertretung. Als
Interessenvertreter haben Streetworker/innen Vermittlerfunktion: Sie wirken z. B.
darauf hin, dass die Bewohner/innen und Geschäftsinhaber/innen im Stadtviertel
gelassener auf das Szeneleben reagieren (z. B. durch Gespräche, medienvermittelte Aufklärung), und versuchen zugleich, die Szeneangehörigen zu mehr Rücksichtnahme gegenüber den Bedürfnissen ihrer Umwelt zu bewegen („kritische
Parteilichkeit“).
Im Sinne der strukturellen Prävention zielt Interessenvertretung z. B. auf
den Abbau von Ausgrenzungstendenzen und das Erreichen von mehr Toleranz
gegenüber Drogenkonsument(inn)en
Mitwirkung von Szeneangehörigen bei lokalpolitischen Entscheidungen
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Verbesserung der materiellen Bedingungen des Lebens in der Szene
Stärkung der sozialen Infrastruktur der Szene.
Da die Stigmatisierung von Drogengebraucher(inne)n gerade auch der Illegalisierung bestimmter Drogen geschuldet ist, beinhaltet Interessenvertretung
ebenso die Forderung nach Legalisierung. Eine Legalisierung kann zugleich zu
einer Verbesserung der gesundheitlichen und materiellen Situation der Drogengebraucher/innen beitragen.

Institutionelle Weiterentwicklung
Streetworker/innen befinden sich an der Schnittstelle zwischen Einrichtungen
des Sozial- und Gesundheitswesens und Behörden einerseits und einer marginalisierten Gruppe andererseits. Diese Position sollten sie nutzen, indem sie darauf
hinwirken, dass diese Stellen auch Drogen gebrauchende Klient(inn)en versorgen
können: durch Weiterentwicklung ihrer Konzepte, zusätzliche Angebote und die
Schaffung einer Atmosphäre, die einen angemessenen Umgang mit dieser Klientel
ermöglicht.

ARBEITSANSÄTZE VON STREETWORK
Zur Erreichung der oben genannten Ziele von Streetwork kommen folgende
Arbeitsansätze zur Anwendung:
Auf die Klient(inn)en bezogen

Kontaktaufbau und -pflege
Als „Türöffner“ können Kondome, Spritzbestecke, Give-aways und Informationsbroschüren zur Risikominderung beim Drogengebrauch und zu Safer Sex
angeboten werden. Die Kontaktaufnahme kann, je nach Situation, entweder auf
offensive (zugehende) oder defensive (abwartende, sich anbietende) Weise erfolgen. Die Kontaktpflege zielt auf Vertrauensbildung und erfolgt zum einen durch
Begrüßungsfloskeln und Small Talk, zum anderen durch informelle Beratung.
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Beziehungsarbeit
Hierbei handelt es sich um ein professionell gestaltetes, reflektiertes „Sichin-Beziehung-Setzen“. Dazu gehört, dass man die Klient(inn)en ernst nimmt, ihre
Gefühle respektiert und ihre Persönlichkeit wertschätzt (Arbeitsprinzip „akzeptierende Haltung“, siehe S. 24). Dieser Ansatz verlangt zugleich, dass man sich
persönlich – eigene Sichtweisen und Gefühle – einbringt und Vertrauen herstellt.
Beziehungsarbeit bildet die Grundlage für sämtliche Interaktionen zwischen
Streetworker(inne)n und Klient(inn)en und erfolgt vor allem durch Gespräche.

Gespräche
In Phasen psychischer, körperlicher und sozialer Stabilisierung erfüllen Gespräche verschiedene Funktionen:
Befriedigung des Mitteilungsbedürfnisses der Klient(inn)en
Förderung von Problembewusstsein und Eigenverantwortlichkeit in der
Lebensführung
Bewältigung belastender Erfahrungen
Stärkung des Selbsthilfepotenzials, z. B. durch Motivation zum Aufbau von
Gruppen im Sinne eines solidarischen Bündnisses, um Konkurrenzen, Isolation usw. zu überwinden.
Die Streetworker/innen wiederum erhalten durch das Gespräch Einblick in
die Lebensweise und die Befindlichkeit ihrer Klient(inn)en und können auf dieser
Grundlage angemessene Unterstützung bieten, z. B. in Form von Information und
Beratung.

Information
Informationen sind anzubieten über Maßnahmen der Risikominderung, über
medizinische Aspekte (z. B. Behandlungsmöglichkeiten), zu Fragen der Ernährung
und Hygiene, über Anlaufstellen des sozialen Hilfesystems (z. B. Therapieeinrichtungen und deren Konzepte, Adressen von Rechtsanwälten und Arztpraxen)
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und zu sozialrechtlichen Fragen. Informiert werden kann ebenso über Aspekte
des gesellschaftlichen Lebens und über politische Ereignisse, die für Drogenkonsument(inn)en relevant sind.

Beratung
Beratung erfolgt – punktuell oder begleitend über längere Phasen – in folgenden Bereichen:
Infektionskrankheiten, vor allem HIV/Aids, Hepatitis und Geschlechtskrankheiten (Syphilis, Tripper usw.); Themen sind z. B. Übertragungswege, Symptome, Schutz- und Behandlungsmöglichkeiten.
Leben mit chronischer Erkrankung (HIV, Hepatitis): z. B. gesunde Lebensführung, Bewältigung von Zukunftsängsten, Umgang mit Stigmatisierung und
Diskriminierung
Drogenabhängigkeit: Stärkung des Überlebenswillens, Umstieg auf weniger
riskante Konsumformen, Entwicklung von Alternativen zum Leben mit Drogen, berufliche Perspektiven
psychische Stabilisierung, z. B. als Vorbereitung auf einen Gerichtsprozess
oder eine Therapie
Partner- und Familienberatung: Gewaltprobleme, Heimunterbringung usw.
allgemeine Sozialberatung: z. B. Ämterangelegenheiten, Schuldnerberatung,
Arbeits- und Wohnungslosigkeit, Weitervermittlung an Hilfseinrichtungen.

Betreuung
Betreuung ist ein längerfristiger Prozess, der in der Regel auch Beratung
umfasst.2 Dieses Angebot für Menschen in schwierigen Lebensphasen erfordert
personelle Kontinuität und die Mitwirkung der Klient(inn)en. Betreuung wird z. B.

2 Der Begriff „Betreuung“ wird nicht einheitlich verwendet und ist im deutschen Sprachraum nicht
definiert.
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in Haftanstalten, im Krankenhaus, im Rahmen der Substitutionsbehandlung oder
als Suchtbegleitung geleistet. Die Betreuung Erkrankter schließt den Aufbau eines
Unterstützungsnetzes (z. B. Bekannte oder Freundinnen und Freunde) und gegebenenfalls Sterbebegleitung mit ein.

Begleitung
Begleitung wird angeboten bei Arztbesuchen oder bei Behördengängen
(z. B. Arbeitsamt, Sozialamt), um die Klient(inn)en bei der Durchsetzung ihrer
rechtmäßigen Ansprüche zu unterstützen.

Krisenintervention
Bei Klient(inn)en in besonders prekären Lebenslagen wird eine Krisenintervention notwendig. Diese erfordert als Erstes eine Krisendiagnostik, um entscheiden zu können,
welche Hilfestellungen erforderlich sind: unbürokratische Soforthilfe (z. B.
Beschaffen von Geld oder einer Unterkunft) oder längerfristige psychosoziale
Betreuung
ob die Intervention selbst geleistet werden kann oder ob weitere Helfer/innen
hinzuzuziehen sind (z. B. ein Notarzt bei Überdosierung)
ob der/die Betroffene weitervermittelt werden muss, z. B. in psychotherapeutische Angebote bei Suizidgefahr infolge belastender Ereignisse, in ärztliche
Behandlung nach Unfällen oder bei akuter Erkrankung
ob Kontakt mit Behörden oder Rechtsanwält(inn)en aufgenommen werden
muss.

Initiierung von Gruppenangeboten
Gruppenangebote (z. B. Ausflüge, gemeinsames Frühstück, sportliche Aktivitäten, themenorientierte Gruppen) ermöglichen soziales Lernen und eröffnen
Begegnungs- und Interaktionsräume außerhalb der Drogenszene.
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Verhandlung
Streetworker/innen bieten sich als Verhandlungspartner an, wenn es zwischen zwei oder mehreren Szeneangehörigen oder diesen und anderen Personen
(z. B. Anwohner/innen) zu Problemen gekommen ist. Sie verhalten sich dabei
kritisch parteiisch (siehe „Interessenvertretung“, S. 28).

Vermittlung
Die Vermittlung an Einrichtungen der Drogen- und Aidshilfe sowie der medizinischen Versorgung, in Krisenübernachtungsstellen, an die Schuldnerberatung,
Rechts- und Sozialhilfeberatung, an Wohnungsvermittlungen, Selbsthilfegruppen
usw. (siehe „Verweisungskompetenz“, S. 36) erfolgt unter Berücksichtigung des
Selbstbestimmungsrechts der Klient(inn)en: Sie entscheiden, ob sie weitere Hilfe
in Anspruch nehmen wollen oder nicht.

Beschaffung
Bei Klient(inn)en in schwierigen Lebenslagen kann es notwendig werden, für
sie Geld, eine Sach- oder Dienstleistung, einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz zu
beschaffen. Anders als bei der Vermittlung in weitergehende Hilfen handelt es
sich bei Beschaffung um eine direkte Hilfeleistung des Streetworkers.

Peer-Arbeit
Auch für Drogenkonsument(inn)en gilt: Einstellungs- und Verhaltensänderungen lassen sich besonders gut durch Gruppenzugehörige erreichen, da sie
authentischer und glaubwürdiger sind. Zu den Aufgaben von Streetwork gehört
daher auch das Gewinnen von Peers, die dann mittels spezieller Schulungen oder
durch Informationsvermittlung im Rahmen niedrigschwelliger Drogenhilfe dazu
befähigt werden, präventive und gesundheitsförderliche Kenntnisse und Fertigkeiten in ihrer Gruppe weiterzugeben.
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Auf die Infrastruktur bezogen

Sozialraumarbeit
Sie umfasst die Betreuung und Begleitung von Gruppen, die in der Szene und
in sogenannten Problemvierteln leben. Grundlage sind die Arbeitsprinzipien von
Streetwork (siehe S. 23) und Vereinbarungen mit Kooperationspartnern.

Interessenvertretung
Sie erfolgt durch Mitarbeit in (Fach-)Gremien, Kooperation, Vernetzung und
Öffentlichkeitsarbeit. Dieser Arbeitsansatz unterstützt die Selbstvertretung der
Drogengebraucher/innen und zielt auf den Erhalt und die Förderung des sozialen
Netzwerks „Szene”.

QUALITÄTSSICHERUNG
Jede Einrichtung, die Streetworker/innen beschäftigt, muss entsprechende
Konzepte für Qualitätssicherung entwickelt haben und sicherstellen, dass Streetwork angemessen evaluiert und dokumentiert wird. Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass Streetwork die gleiche Anerkennung erfährt wie alle anderen
Arbeitsformen der Einrichtung (siehe Leicht/Schaffranek S. 19 in diesem Band)
und dass die Streetworker/innen in das Mitarbeiterteam fest eingebunden sind.
Qualitätssicherung erfolgt unter anderem durch
regelmäßige Überprüfung der Konzepte
regelmäßige Bedarfsanalysen
regelmäßige Überprüfung des Arbeitsauftrags im Hinblick auf sich ändernde
Szenebedingungen (neue Drogen, neue Konsumentengruppen, andere Konsumformen, Verlagerung von Szenetreffpunkten)
regelmäßige Team-Klausurtage (mindestens einmal jährlich)
Dokumentation
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Führen einer Statistik (quantitative Erfassung der Dienstleistungen und
Sachmittel)
Verfassen von Arbeitsberichten
Zusammenfassung der einzelnen Ergebnisse in einem Jahresbericht.3

Die Dokumentation von Streetwork wurde in sozialen Hilfseinrichtungen
lange Zeit vernachlässigt. Als Streetwork noch Neuland war, galt es geradezu
als gefährlich, die Arbeit transparent zu dokumentieren – zu Recht, denn die
polizeilichen Maßnahmen gegen die Drogenhilfe in jenen Zeiten gaben hinreichend Grund zu der Sorge, dass bei Durchsuchungen vorgefundene schriftliche
Dokumentationen für strafrechtliche Ermittlungen genutzt würden. Auch in den
letzten Jahren hat sich immer wieder gezeigt, dass die niedrigschwellige Arbeit
mit Drogengebraucher(inne)n rechtliche Risiken für die Mitarbeiter/innen und
die Leitung der Einrichtungen birgt. In Bielefeld beispielsweise wurde 2003 den
Mitarbeiter(inne)n der örtlichen Drogenberatungsstelle vorgeworfen, sie hätten
in ihrer Kontakteinrichtung Drogenhandel toleriert. Das Verfahren wurde gegen
Bußgeldzahlung eingestellt. Zu solchen Vorfällen kann es immer wieder kommen,
solange das Betäubungsmittelgesetz nicht entsprechend geändert wird.
Heute, angesichts der zum Teil drastischen Kürzungen der Haushaltsmittel,
macht sich bei den meisten Streetwork-Projekten eine wahre „Dokumentationseuphorie“ breit: Jede Einzelheit soll bis ins Kleinste festgehalten und veröffentlicht werden. Dokumentation ist zwar wichtig und unverzichtbar, denn sie bildet
eine Grundlage für die Weiterentwicklung der Arbeit und macht das Geleistete für
den Träger, die Geldgeber und die Öffentlichkeit transparent. Übertrieben detailliertes Dokumentieren schafft jedoch Unübersichtlichkeit und bindet außerdem zu
viel Zeit und Arbeitskraft.

QUALIFIKATIONEN
Streetworker/innen sollten über ein abgeschlossenes Studium der Sozialarbeit oder Sozialpädagogik verfügen. Für Streetwork kann die Einrichtung aber
auch Personen einsetzen, die selbst einmal der Drogenszene angehört haben und
aufgrund ihrer dort gemachten Erfahrungen dafür geeignet sind. In jedem Fall
aber ist eine intensive Einarbeitung und professionelle Anleitung durch erfahrene
Streetworker/innen sicherzustellen: Streetwork ist kein Experimentierfeld für Anfänger/innen in der Sozialarbeit.
3 Vgl. Streetcorner – Zeitschrift für aufsuchende Sozialarbeit, 2. Jg. (1989) Heft Nr. 2 Nr. 1/96.
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Sozialarbeiterische Fachkenntnisse
Erforderlich für Streetwork sind umfassende Kenntnisse über
die Methoden der Sozialarbeit/Sozialpädagogik
(insbesondere in den Bereichen Einzelfallhilfe und Krisenintervention)
die Lebensbedingungen und Lebensweise in den Drogenszenen allgemein
und vor Ort
die Strukturen der örtlichen Drogenszenen und die Bedingungen für die
Organisation von Selbsthilfe
die Mechanismen gesellschaftlicher Diskriminierung und Stigmatisierung.

Rechtliche Kenntnisse
Streetworker/innen arbeiten in kriminalisierten Szenen und mit einer von
sozialer Benachteiligung und übertragbaren Krankheiten besonders betroffenen
Zielgruppe. Erforderlich sind daher
Kenntnisse in punkto Betäubungsmittelgesetz (BtMG), Allgemeines Gesetz
zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin (ASOG), Strafgesetzbuch (StGB) und Strafprozessordnung (StPO)
sozialrechtliche Kenntnisse; relevant sind das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB),
das Bundessozialhilfegesetz (BSHG) bzw. das Sozialgesetzbuch (SGB), das
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) und das Gesetz zum Schutz der Jugend
in der Öffentlichkeit (Jugendschutzgesetz, JÖSchG)
Kenntnisse des Infektionsschutzgesetzes (IfSG).

Verweisungskompetenz
Vor allem unerfahrene Streetworker/innen versuchen, allen Bedürfnissen und
Problemen ihrer Klientel im Alleingang gerecht zu werden. In aller Regel überfordern sie sich damit, was zu vorzeitigem „Burn-out“ führt. Außerdem bedürfen
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spezielle Problemlagen spezieller Hilfen, für die sie nicht qualifiziert sind. Aus diesen Gründen müssen sie über Verweisungskompetenz verfügen. Dazu gehört zum
einen die Fähigkeit zu entscheiden, in welchen Situationen Spezialkräfte erforderlich sind, zum anderen müssen sie gut über das örtliche Hilfe- und Versorgungssystem informiert sein, um Klient(inn)en bei Bedarf kompetent weitervermitteln
zu können. Durch den Aufbau und die Pflege von Kontakten mit den Einrichtungen und Institutionen vor Ort kann eine angemessene Versorgung sichergestellt werden (siehe S. 27).

Kompetenzen im Bereich Arbeitssicherheit
Die innerhalb von Drogeneinrichtungen – insbesondere in Konsumräumen –
Beschäftigten sind zwar höheren Infektionsrisiken (HIV, Hepatitis) ausgesetzt als
Streetworker/innen. Doch auch bei der Straßensozialarbeit kann es Situationen
geben, in denen man mit infektiösem Material in Kontakt kommt. Streetworker/innen müssen deshalb wissen, dass HIV und Hepatitisviren vor allem durch Blut
übertragen werden, und über eine entsprechende „Blutaufmerksamkeit“4 verfügen. Erforderlich dafür sind gründliche Kenntnisse über die Maßnahmen des Infektionsschutzes, die im Bedarfsfall konsequent angewandt werden.
Alle Mitarbeiter/innen sollten einen Erste-Hilfe-Kurs zum Schwerpunkt „Drogennotfälle“ besucht haben und sich mit der Handhabung von Beatmungshilfen
auskennen – auch zu ihrer eigenen Sicherheit. Sie müssen wissen, dass im Notfall
als Erstes die benutzte Spritze des Betroffenen zu sichern ist, um der Gefahr von
Infektionen durch Stichverletzungen vorzubeugen. Bei allen weiteren Maßnahmen
sind Schutzhandschuhe ein Muss, und die Beatmung sollte stets mit einem „Ambubeutel“ oder anderen Beatmungshilfen durchgeführt werden.
Streetworker/innen können immer wieder in Situationen geraten, die eskalieren und in denen es zu Gewalt kommt: unter den Drogenkonsument(inn)en, aber
auch gegen sie selbst. Um solche Situationen zu vermeiden, sollten sie durch Deeskalationstrainings dazu befähigt werden, Zeichen von Frustration und Aggression früh zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren, um eine Zuspitzung
zu verhindern. Außerdem sollte selbstverständlich sein, dass vor allem weibliche
Streetworker wenigstens zu zweit unterwegs sind, damit in brenzligen Situationen

4 Die Blutaufmerksamkeit („blood awareness“) richtet sich vor allem auf das überaus leicht übertragbare Hepatits-B- und Hepatitis-C-Virus.
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Beistand gewährleistet ist. Zwar bieten Streetworker/innen weniger Reibungsfläche, weil sie draußen nicht die in der Einrichtung geltenden Regeln durchsetzen
müssen. Außerdem stehen sie aggressiven oder gewaltbereiten Klient(inn)en nicht
in einem geschlossenen Raum gegenüber, der solches Verhalten fördern kann. Auf
der Straße können sie eskalierenden Situationen buchstäblich aus dem Weg gehen
oder das Geschehen erst mal beobachten. Doch darf man sich auch hier auf keinen
Fall durch zupackendes Eingreifen in Gefahr bringen. Es gilt, sich zurückzuhalten
und die Polizei herbeizurufen.

Persönliche Kompetenzen
Erfahrung im Umgang mit Drogenkonsument(inn)en:
Der Einstieg in die Szenearbeit gestaltet sich leichter, wenn man bereits privat
oder beruflich mit Drogenkonsument(inn)en zu tun hatte.
Selbstreflexion:
Streetworker/innen müssen ihre Motivation und ihr Handeln immer wieder
kritisch hinterfragen. Zum einen deshalb, weil starre Haltungen und das Helfersyndrom5 im sozialen Arbeitsfeld „Straße” besonders schnell zum Scheitern führen. Zum anderen haben sie es oft mit einer Klientel zu tun, die sich über den Drogenkonsum definiert, und werden daher immer wieder mit eigenen Suchtanteilen
konfrontiert. Sich damit auseinanderzusetzen, ist wichtig, um herauszufinden,
weshalb man ausgerechnet mit Drogengebraucher(inne)n arbeiten will, und um
zu einer klaren Haltung zum Thema Drogenkonsum zu gelangen.
Akzeptierende Grundhaltung:
Streetworker/innen brauchen sich nicht mit ihrer Zielgruppe zu identifizieren.
Und schon gar nicht sollten sie ihre Verhaltensweisen imitieren, denn Anbiederung wird schnell durchschaut. Sehr wohl aber müssen sie ihre Lebensstile und
Einstellungen (z. B. Ablehnung von Werten und Normen der „Normal-“/Leistungs-

5 Helfersyndrom: Davon Betroffene haben das Ideal „gut ist nur, wer Schwächeren, Kranken oder
Bedürftigen hilft“ im Über-Ich verinnerlicht. Sie wollen für die Betreuten das verkörpern, was sie bei
ihren eigenen Eltern in der Kindheit vermisst haben. Bei überstarker Ausprägung des Helfersyndroms
(das Wohlergehen der Betreuten wird grundsätzlich für wichtiger gehalten als die eigene Befindlichkeit)
kann es zu schweren Depressionen oder zum Burn-out kommen.
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gesellschaft) akzeptieren können. Streetwork ist nicht leistbar, wenn man die
Klient(inn)en ablehnt und sie als defizitäre Persönlichkeiten begreift: Auch wenn
eine solche Haltung nicht offen zum Ausdruck gebracht wird, ist sie dennoch spürbar und erzeugt Abwehr (siehe hierzu auch „akzeptierende Haltung“, S. 24).
Fähigkeit zur Abgrenzung:
Nähe zur Zielgruppe ist unabdingbar, aber auch die Fähigkeit zu Distanz.
Streetworker/innen müssen daher in der Lage sein, zwischen beiden Polen die
Balance zu halten. Ein ausgeglichenes Privatleben kann dabei unterstützen.
Konfliktfähigkeit:
Konflikte bleiben nicht aus, wenn man an der Schnittstelle von marginalisierten Gruppen und Institutionen tätig ist. Für diese Gratwanderung brauchen
Streetworker/innen eine gehörige Portion Konfliktfähigkeit und Durchsetzungsvermögen.
Hohe Frustrationstoleranz:
Schwierigkeiten beim Zugang zur Szene, das Immer-zur-Verfügung-Stehen,
Konflikte mit Institutionen und die Konfrontation mit Verelendung und Gewalt
können emotional stark belasten. Gefragt ist daher die Fähigkeit, Gefühle wie
Enttäuschung, Überforderung, Ärger und Wut zu kompensieren, um nicht aggressiv oder depressiv zu werden.
Spontaneität und Flexibilität:
Streetworker/innen müssen sich rasch auf unterschiedliche Situationen, Anforderungen und Erwartungen einstellen können, um in diesem wenig strukturierten Arbeitsfeld angemessen handeln zu können.
Zuverlässigkeit:
Gerade in „chaotischen“ Szenen lebende Klient(inn)en müssen sich darauf verlassen können, dass Versprechen erfüllt und Abmachungen eingehalten werden.
Kontaktfähigkeit:
Sie erleichtert (gerade zu Beginn der Tätigkeit) den Zugang zur Drogenszene.
Sensibilität:
Streetworker/innen müssen auch nicht verbalisierte Bedürfnisse erkennen
können und ein Gespür für Veränderungen in der Drogenszene haben.
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KAPITEL II – BEISPIELE AUS DER PRAXIS

Zugehende Sozialarbeit
mit Drogen gebrauchenden
Sexarbeiterinnen
HEIKE ZURHOLD

In den letzten Jahren hat sich Sexarbeit – und der damit verbundene Drogenkonsum – in den meisten deutschen Städten stark gewandelt. Die „klassische“
Beschaffungsprostituierte, die ihren Heroin- oder Kokainkonsum durch Straßenprostitution finanziert, ist kaum noch anzutreffen. TAMPEP, das Europäische
Netzwerk zur HIV-/STI-Prävention und Gesundheitsförderung bei Migrantinnen
und Migranten in der Sexarbeit, beobachtet seit Jahren einen Wechsel von der
Outdoor-Sexarbeit (Straße, Wohnwagen) zur Indoor-Sexarbeit.1 Eine Analyse
zur Situation von Sexarbeiterinnen in neun europäischen Ländern2 zeigt, dass
gegenwärtig mindestens zwei Drittel aller Sexarbeiterinnen „indoor“ tätig sind
(Indoors 2012a). Die typischen Indoor-Orte wie Bordelle und Laufhäuser3, Modellwohnungen, Clubs und Bars sowie Escort-Services bieten jeweils spezifische
Arbeitsbedingungen.
Der Rückgang der Outdoor-Sexarbeit ist im Wesentlichen auf die kontinuierlich stärker werdende Repression gegen die Straßenprostitution in ganz Europa
zurückzuführen (Indoors 2012b): Ein wesentlicher Bestandteil staatlicher Prostitutionskontrolle sind die von vielen Kommunen oder Ländern erlassenen Sperrgebietsverordnungen, die die Anbahnung und Ausübung der Straßenprostitution in
bestimmten Straßen oder Stadtgebieten durch Verbote (Verbotszone) oder zeitliche Beschränkungen (Toleranzzone) regulieren. In Deutschland sind Berlin und
Rostock die einzigen Städte, die keine Sperrgebietsverordnungen haben.

ARBEITSBEDINGUNGEN
Der Begriff „Sexarbeit“ soll die mit der Prostitution verbundenen negativen
Konnotationen abbauen und den Dienstleistungs- und einkommensgenerierenden Charakter dieser Tätigkeit betonen. In der Regel erfolgt Sexarbeit gegen ein
sofortiges Entgelt, mitunter auch gegen geldwerte Äquivalente.

1 siehe im Internet unter http://tampep.eu (zuletzt besucht am 26.3. 2014)
2 An der Untersuchung waren Deutschland, Österreich, Bulgarien, Frankreich, Finnland, die Niederlande,
Italien, Portugal und Spanien beteiligt.
3 Laufhäuser sind große, meist mehrstöckige Bordelle, in denen die Sexarbeiterinnen ein Zimmer mieten
und dort auf Kunden warten. Die Kunden laufen durch die Gänge des Hauses und können mit den
Frauen in ihren Zimmern über die Dienstleistung verhandeln. Es gibt keinen zentralen Warte- und
Kontaktraum wie sonst in Bordellen üblich. Laufhäuser bieten zumeist schnellen und preiswerten Sex.
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GEBRAUCHENDEN SEXARBEITERINNEN

Zur Zahl der Sexarbeiterinnen in Deutschland liegen keine genauen Daten,
sondern lediglich Schätzungen von Fachverbänden und der Polizei vor. So schätzt
die Beratungsstelle für Prostituierte „Hydra“, dass es in Berlin etwa 8.000 bis
10.000 Sexarbeiterinnen gibt. In Hamburg geht die Polizei von 2.500 Sexarbeiterinnen aus, Beratungsstellen allerdings von 4.000. In Nordrhein-Westfalen arbeiten schätzungsweise 36.000 Frauen in der Sexarbeit. Laut der Beratungsstelle
„Kassandra“ sind in der Region Nürnberg etwa 1.200 Sexarbeiterinnen tätig.
Obwohl nur Schätzwerte aus einigen Regionen vorliegen, wird deutlich, dass
es insgesamt eine bedeutende Zahl Sexarbeiterinnen in Deutschland gibt. In der
Prostitution arbeiten überwiegend Frauen: Laut einer Bestandsaufnahme von
TAMPEP zur europäischen Prostitutionsszene waren 2008 in Deutschland nur 7 %
der Sexarbeiter/innen Männer. Ferner zeigt diese Untersuchung, dass in Deutschland 45 % der Sexarbeit in Bordellen, Bars oder Clubs und 36 % in Apartments
stattfindet. Nur zu 10 % ist die Straße der Arbeitsort. Escort-Services machen lediglich einen Anteil von 6 % aus (TAMPEP 2010).
Für die Ausübung von Sexarbeit gibt es verschiedene Gründe: Diese Tätigkeit
kann z. B. einen Weg aus der Armut aufzeigen, trägt zur Begleichung von Schulden bei, zur Finanzierung von Konsumwünschen (inklusive Drogen) oder sichert
das Familieneinkommen, z. B. bei Arbeitslosigkeit des Partners. Andere Frauen
wiederum entscheiden sich ganz bewusst für die persönliche Unabhängigkeit, die
ihnen diese Arbeit bietet (Spice 2007).
Die EU-Osterweiterung brachte eine größere Mobilität von Menschen aus
den neuen EU-Mitgliedstaaten mit sich. Besonders aufgrund von Armut und Perspektivlosigkeit in den Heimatländern steigt die Zahl der Migrant(inn)en in der
Sexarbeit kontinuierlich. Schätzungsweise 70 % aller Sexarbeiterinnen in Europa
sind Migrantinnen, wobei etwa 35 % aus Osteuropa stammen – vor allem aus
Bulgarien, Rumänien, Polen und Ungarn (Indoors 2012a).
Auskunft über Herkunft und die Arbeitssituation von Sexarbeiterinnen in
Deutschland gibt auch eine aktuelle Studie des Robert Koch-Instituts: Für diese
wurden gemeinsam mit 29 Gesundheitsämtern zu insgesamt 1.425 Sexarbeiterinnen, die ein Gesundheitsamt aufsuchten, jeweils ein Arztbogen mit Angaben
u. a. zu Demografie, Sprachkenntnissen, Untersuchungsgrund, Ort des Kundenkontakts, Verhütung und STI-Laborergebnissen ausgefüllt. Die meisten dieser
Frauen waren zwischen 24 und 40 Jahren alt (70 %), 73 % hatten einen Migra-
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tionshintergrund, nur 38 % verfügten über fließende Deutschkenntnisse. 35 %
der von den Gesundheitsämtern erreichten Sexarbeiterinnen arbeiteten im Bordell, 26 % empfingen ihre Kunden in einer Wohnung, 17 % kamen mit ihren Kunden über das Internet oder Anzeigen und 9 % auf der Straße in Kontakt; weitere
Orte des Kundenkontakts waren Saunaclubs, Massagesalons usw. (RKI 2012).
Mit den 1.425 Arztbögen korrespondierten insgesamt 518 Verhaltensfragebögen, die von den Sexarbeiterinnen selbst ausgefüllt wurden. In diesen ging es
u. a. um Sexualkontakte, um Kondomgebrauch, Gewalterfahrungen und Drogenkonsum. Demnach haben 83 % der Befragten in Deutschland mit der Sexarbeit
begonnen, dabei unterscheiden sich die Frauen sehr darin, wie lange sie bereits
als Sexarbeiterin aktiv waren. Während 27 % nicht länger als ein Jahr dieser Tätigkeit nachgingen, arbeiteten 28 % zwischen einem und drei Jahren und ein weiteres Viertel seit mehr als 5 Jahren als Sexarbeiterin. Die Mehrheit der Befragten
ging regelmäßig der Sexarbeit nach (61 %), alle anderen Frauen gelegentlich oder
saisonal. Insgesamt haben drei Viertel der Frauen ihren Lebensunterhalt mit Sexarbeit finanziert. Ob dies gelingt, ist allerdings vom Verdienst und somit von der
Zahl der Kunden abhängig. Von den befragten Sexarbeiterinnen gab ein Viertel
an, in einer normalen Woche 10 bis 14 Kunden zu haben, ein weiteres Viertel hatte
15 bis 30 Kunden (RKI 2012).
Eine Untersuchung zur Straßenprostitution in Berlin zeigt, dass Sexarbeiterinnen auf der Straße durchschnittlich 5 Kunden pro Tag bedienen (Howe 2011).
Je nach Arbeitsbereich unterscheidet sich der Verdienst pro Kunde deutlich.
Der höchste Verdienst wird im Escort-Bereich erzielt: Hier beginnen die Preise
ab 400 Euro, während im Bordell etwa 50 Euro pro Kunde üblich sind. Den geringsten Verdienst haben Sexarbeiterinnen auf der Straße: In Berlin verdienen
die Frauen hier 20 bis 40 Euro pro Kunde (Howe 2011).
Wie der Kontakt zu Kunden hergestellt und wo die Dienstleistung getätigt
wird, hängt vom jeweiligen Arbeitsbereich ab: Beides gestaltet sich auf der Straße
schwieriger als in der Indoor-Sexarbeit. Angesichts der Repressionen gegen die
Straßenprostitution halten sich Sexarbeiterinnen zur Kundengewinnung auf der
Straße so kurz wie nötig auf. Wenn möglich, verabreden sie sich über das Telefon
oder Internet mit Stammkunden. Die Dienstleistung selbst wird dann im Auto an
bestimmten Plätzen, in öffentlichen Toiletten, Wohnungen der Kunden oder im
Stundenhotel verrichtet. Ein Zimmer im Stundenhotel kostet jedoch etwa 10 bis
15 Euro, was den Verdienst verringert.
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In Europa haben etwa 60 % der einheimischen Sexarbeiterinnen und lediglich
40 % der Migrantinnen in der Sexarbeit selbst die Kontrolle über ihre Arbeitsbedingungen (Arbeitszeit, Verdienst, Kundenzahl, Abgaben an Zuhälter) sowie Zugang zur gesundheitlichen Versorgung (Indoors 2012a). Zudem sind laut TAMPEP
Migrantinnen offenbar seltener als einheimische Sexarbeiterinnen in der Lage,
ungeschützte Sexualpraktiken abzulehnen. Sie stehen oftmals unter der Kontrolle
von ausbeuterischen Clubmanagern oder Zuhältern, müssen eine hohe Zahl an
Kunden bedienen und den größten Teil ihres Lohns abgeben. Schätzungsweise
65 % der deutschen, jedoch 80 % der migrierten Sexarbeiterinnen müssen ihre
Einkünfte mit anderen wie z. B. Managern, Dealern, Zuhältern teilen. Demzufolge
bleiben den deutschen Sexarbeiterinnen etwa 45 % ihres Lohns und den Migrantinnen lediglich 30 % (TAMPEP 2010).

SEXARBEIT UND DROGENKONSUM
Aus Praxis und Forschung ist bekannt, dass Substanzkonsum in der Sexarbeit
verbreitet ist. So gaben in der RKI-Studie 43 % von 468 Sexarbeiterinnen an, vor
oder beim Sex Alkohol oder Drogen zu konsumieren (RKI 2012). Die Sexarbeiterinnen, die im Jahr 2011 von der ambulanten Suchthilfe in Hamburg betreut wurden (N=264), weisen mehrheitlich einen problematischen Konsum von Opiaten
(81 %), Crack (70 %) und/oder Kokain (55 %) auf. Zudem nehmen 46 % Sedativa
ein, und 40 % haben ein Alkoholproblem (Zurhold 2013).
Welche Substanzen in welcher Häufigkeit konsumiert werden, ist je nach Arbeitsbereich verschieden. Aus Belgien liegt eine aktuelle Studie vor, in der 528
Sexarbeiterinnen aus unterschiedlichen Bereichen zu ihrem Substanzkonsum
und dessen funktioneller Bedeutung befragt wurden (Decorte 2012; siehe auch
van Nunen u. a. 2014). So gehört z. B. in Bars und Clubs der Alkoholkonsum mit
potenziellen Kunden oftmals zur Arbeitsroutine – das erklärt, warum alle Sexarbeiterinnen aus diesem Bereich angaben, Alkohol zu trinken. Fast ein Drittel der
dort tätigen Sexarbeiterinnen konsumierte außerdem Kokain – mehr als in allen
anderen Settings. Eine Erklärung hierfür könnte sein, dass unter der Wirkung von
Kokain die Frauen nicht nur mehr Alkohol konsumieren können, sondern auch
lange Arbeitszeiten besser durchhalten. Von den 358 Sexarbeiterinnen, die in
der Studie Angaben zu den Gründen ihres Konsums machten, bestätigten 35 %,
dass sie unter Drogeneinfluss mehr Stunden arbeiten könnten. Fast die Hälfte der
Frauen gab an, dass ihnen die sexuelle Dienstleistung nach der Einnahme von
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Substanzen leichter falle. Ein Drittel der Frauen befand, unter dem Einfluss von
Alkohol oder Drogen leichter mit Kunden über Preise und Praktiken verhandeln zu
können (Decorte 2012).
Sexarbeiterinnen auf der Straße sind die Gruppe mit dem am stärksten ausgeprägten Substanzkonsum: Auch hier wird am häufigsten Alkohol konsumiert
(68 %), gefolgt von Benzodiazepinen (36 %), Heroin (34 %) und Kokain (20 %)
(Decorte 2012). Wie eingangs erwähnt, arbeiten mittlerweile weniger drogenabhängige Frauen in der Straßenprostitution, und diejenigen, die es tun, sind meist
nicht als drogenabhängig zu erkennen. Zugleich ist der problematische Mischkonsum von Heroin, Kokain, Alkohol und rezeptpflichtigen Medikamenten unter
Sexarbeiterinnen auf der Straße sehr verbreitet (Howe 2011; Zurhold 2013).
Mehr als 80 % der Sexarbeiterinnen der belgischen Studie, die in Privatwohnungen und im Escort-Bereich arbeiteten, gaben ebenfalls an, Alkohol zu konsumieren, und mehr als ein Viertel nahm Benzodiazepine ein. Die Interviews mit Sexarbeiterinnen aus dem privaten und Escort-Bereich deuten darauf hin, dass einige
Frauen vor der Arbeit oder zusammen mit ihren Kunden Substanzen konsumieren;
einige konsumieren auch nach der Arbeit, um abzuschalten. Im Vergleich zu allen
anderen Arbeitsbereichen ist der Substanzkonsum im Escort-Service aber weniger
verbreitet. Die belgische Studie zeigt außerdem, dass Manager von Clubs, Bars
oder anderen privaten Etablissements sowie Zuhälter einen erheblichen Einfluss
auf den Substanzkonsum der Sexarbeiterinnen haben und diesen entweder erschweren oder fördern können (Decorte 2012).

GESUNDHEIT
Die Gesundheit von Sexarbeiterinnen ist durch ein komplexes Bedingungsgefüge bestimmt, das Arbeitsbedingungen, Substanzkonsum, Zugang zur Versorgung, Lebensumstände sowie Erfahrungen von Stigmatisierung und sozialer Isolation umfasst. In dem bereits mehrfach zitierten TAMPEP-Bericht zur Situation
von Sexarbeiterinnen in Europa wurde nach den fünf wichtigsten Vulnerabilitätsfaktoren bei Sexarbeiterinnen gefragt: In Deutschland stehen bei einheimischen
Sexarbeiterinnen finanzielle Probleme (Armut, Schulden usw.) an erster und Gewalterfahrungen an zweiter Stelle. Bei den Migrantinnen sind finanzielle Probleme die zweithäufigste Vulnerabilitätsursache. Noch gravierendere Auswirkungen
haben ihr legaler Status und die repressive Migrationspolitik (TAMPEP 2010).
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Eine Untersuchung zur mentalen Gesundheit von 193 Sexarbeiterinnen in Zürich4 ergab, dass psychische Störungen bei Sexarbeiterinnen häufiger vorkommen
als in der Allgemeinbevölkerung: Sie wurden bei der Hälfte der Frauen diagnostiziert und bestanden insbesondere in affektiven Störungen (z. B. Depression) und
Angststörungen,13 % zeigten eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)
(Rössler u. a. 2010).
Die Studie macht deutlich, dass die Arbeitsbedingungen und die Gewalterfahrungen, die die Frauen innerhalb und außerhalb des Arbeitsplatzes machen,
mit psychischen Störungen korrelieren. Hierbei spielen u. a. der Arbeitsort selbst,
aber auch die Herkunft der Frauen eine wichtige Rolle: So empfinden vor allem
die in Studios arbeitenden Migrantinnen aus dem nichteuropäischen Ausland
(n=30) Sexarbeit als besonders belastend, sie gehören auch zu den Frauen mit
den meisten Gewalt- und Vergewaltigungserfahrungen innerhalb des Milieus
und zeigen mit 90 % die höchste Rate an psychischen Störungen (40 % haben
eine PTBS).
Offenbar sind Migrantinnen anfälliger für die negativen Erscheinungen in der
Sexarbeit und daher auch für die damit einhergehenden psychischen Probleme. So
fehlt es ihnen zum Teil an wichtigen Ressourcen: ausreichende Sprachkenntnisse,
um mit Kunden zu verhandeln, ein zuverlässiges soziales Netzwerk, Wissen zum
Rechts- und Sozialsystem. Darüber hinaus haben sie häufig Schulden und können
es sich oft nicht leisten, Kunden abzulehnen. Wenn sie aus einem Land kommen,
in dem Frauen unterdrückt werden, bringen sie vielleicht eher schon Missbrauchserfahrungen mit, was sie ebenfalls darin behindern kann, sich gegen sexuelle
Übergriffe zu wehren. Zudem sind Menschen mit psychischen Störungen einem
höheren Risiko ausgesetzt, Opfer von Gewalt zu werden (Rössler u. a. 2010).
Eine andere besonders vulnerable Gruppe sind laut der Schweizer Studie Sexarbeiterinnen im Outdoor-Bereich. Sie machen die meisten Erfahrungen von Gewalt und Vergewaltigungen – am häufigsten sogar außerhalb des Arbeitsplatzes.
Vor allem diese Sexarbeiterinnen weisen einen problematischen Konsum unterschiedlicher Substanzen auf, und fast die Hälfte von ihnen hat eine Depression
(Rössler u. a. 2010). Zudem werden Frauen in der Outdoor-Sexarbeit häufiger von
Kunden unter Druck gesetzt, für mehr Geld ungeschützte Sexualpraktiken zu akzeptieren (Spice 2007).

4 Das sind ungefähr 5 % der in Zürich registrierten Sexarbeiterinnen.
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Von 349 befragten Sexarbeiterinnen der RKI-Studie gaben 77 % an, dass unter den letzten zehn Kunden einer oder mehrere dabei waren, die nach Sex ohne
Kondom gefragt hätten. Zugleich gaben aber auch 91 % an, die Kondomnutzung
durchgesetzt zu haben. Von den Sexarbeiterinnen der RKI-Studie waren 271 Sexarbeiterinnen positiv auf STIs (sexuell übertragbare Infektionen) getestet geworden. Bezogen auf alle untersuchten Sexarbeiterinnen waren
6,9 % mit Chlamydien
3,2 % mit Gonorrhö
3,0 % mit Trichomonas
11 % mit Syphilis und
0,2 % mit HIV infiziert (RKI 2012).
Anders als oft angenommen ist HIV in der Gruppe der Sexarbeiterinnen
nicht weit verbreitet, und die STI-Positiv-Rate ist hier insgesamt nicht wesentlich höher als in der Allgemeinbevölkerung (RKI 2012). Dennoch sind bestimmte Gruppen von Sexarbeiterinnen besonders gefährdet. So war die HIV-Infektionsrate bei den durch die Hamburger Drogenhilfe betreuten Sexarbeiterinnen (n=232) mit 5 % deutlich höher (Zurhold 2013). Die RKI-Studie zeigt aber
ebenfalls, dass bestimmte Gruppen von Sexarbeiterinnen häufiger von sexuell
übertragbaren Infektionen betroffen sind: Zu diesen gehören Frauen, die auf der
Straße arbeiten, nur geringe Deutschkenntnisse haben, jünger als 20 Jahre alt
sind, erst vor Kurzem die Sexarbeit aufgenommen haben und ohne Krankenversicherung sind (insgesamt 43 % von 1.322 befragten Sexarbeiterinnen waren nicht
krankenversichert; RKI 2012).
Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass zugehende Sozialarbeit mit Sexarbeiterinnen vor allem an die jeweiligen Gruppen gerichtete Informationen rund um das
Thema sexuelle Gesundheit bieten und die Frauen motivieren muss, vorhandene
Angebote zum kostenlosen und vertraulichen Screening auf STIs und zur Untersuchung auf andere Krankheiten zu nutzen.
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RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN
DER SEXARBEIT
Sexarbeit unterliegt in Deutschland verschiedenen gesetzlichen Regelungen
und ordnungsrechtlichen Bestimmungen:

Sperrgebietsverordnung
Sperrgebietsverordnungen regeln, in welchen Stadtgebieten die Straßenprostitution verboten ist und in welchen Straßenzügen und unter welchen zeitlichen
Vorgaben die Ausübung der Prostitution toleriert wird. Zwar besteht kein Zwang
zum Erlass einer Sperrgebietsverordnung, dennoch machen – mit Ausnahme von
Berlin und Rostock – die Städte davon Gebrauch. In einigen Städten wie beispielsweise Dresden, Stuttgart und Dortmund wurde nahezu das gesamte Stadtgebiet
zum Sperrgebiet erklärt. So ist die Ausübung der Straßenprostitution in Dortmund
seit dem 16. Mai 2011 nur noch in der Linienstraße erlaubt. In Hamburg umfasst
die Sperrgebietsverordnung bereits seit 1980 das Stadtviertel St. Georg rund um
den Hauptbahnhof, dennoch wurde Prostitution dort jahrelang toleriert. Seit dem
1. Februar 2012 gilt dort das sogenannte Kontakt-Verbot, das Anbahnungen zwischen Kunde und Sexarbeiterin mit hohen Bußgeldern ahndet. Die Hamburger
Innenbehörde sieht darin ein probates Mittel, die Sperrgebietsverordnung faktisch endlich durchzusetzen. Wurden bei Verstößen gegen die Sperrgebietsverordnungen zuvor vor allem die Sexarbeiterinnen bestraft, werden nunmehr zunehmend auch die Kunden mit hohen Summen sanktioniert. In Hamburg müssen
Sexarbeiterinnen ein Bußgeld von 500 Euro zahlen, Kunden sogar mit Beträgen
bis zu 5.000 Euro rechnen. In Stuttgart zahlen Kunden bei ihrem ersten Verstoß
100 Euro und bei jedem weiteren Mal das Doppelte. Sexarbeiterinnen werden
beim ersten Verstoß mit 180 Euro und beim zweiten Mal mit 300 Euro belangt.
Ein weiterer Verstoß gilt als Straftat und wird mit 30 Tagessätzen geahndet (Stuttgarter Zeitung vom 25.10.2012).
Mit der Ausdehnung von Sperrgebieten soll die Straßenprostitution letztlich
abgeschafft werden, und die an sich legale Sexarbeit wird wieder kriminalisiert.
Dabei wurde in Untersuchungen zu den Auswirkungen des Prostitutionsgesetzes
bereits festgestellt:
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„Sperrbezirksverordnungen verhindern faktisch die Prostitution in
den Gebieten, in denen sie verboten ist, nicht, sie wirken sich jedoch
nachteilig auf die Arbeitsbedingungen von Prostituierten aus. […] Bereits

in früheren Untersuchungen wurde auf die Auswirkungen von Sperrbezirken auf die Lebens- und Arbeitssituation von Prostituierten hingewiesen: Durch die künstliche Verknappung von Arbeitsmöglichkeiten
werden Konkurrenzdruck von Prostituierten untereinander sowie der
Einfluss von Zuhältern gefördert. Toleranzzonen in entlegenen Gebieten
ohne jegliche Infrastruktur erhöhen das Risiko von Prostituierten, Opfer
von Gewalt zu werden.“5

Das Prostitutionsgesetz (ProstG)
Das seit dem 1. Januar 2002 geltende Prostitutionsgesetz zielt auf eine Verbesserung der rechtlichen und sozialen Stellung von Prostituierten ab. Das ProstG
enthält lediglich die drei folgenden Paragrafen:
§ 1: Sind sexuelle Handlungen gegen ein vorher vereinbartes Entgelt vorgenommen worden, so begründet diese Vereinbarung eine
rechtswirksame Forderung. Das Gleiche gilt, wenn sich eine Person,
insbesondere im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses, für die
Erbringung derartiger Handlungen gegen ein vorher vereinbartes
Entgelt für eine bestimmte Zeitdauer bereithält.
§ 2: Die Forderung kann nicht abgetreten und nur im eigenen Namen geltend gemacht werden. Gegen eine Forderung gemäß § 1
Satz 1 kann nur die vollständige, gegen eine Forderung nach § 1 Satz
2 auch die teilweise Nichterfüllung, soweit sie die vereinbarte Zeitdauer betrifft, eingewendet werden. Mit Ausnahme des Erfüllungseinwandes gemäß des § 362 des Bürgerlichen Gesetzbuchs und der
Einrede der Verjährung sind weitere Einwendungen und Einreden
ausgeschlossen.
§ 3: Bei Prostituierten steht das eingeschränkte Weisungsrecht im
Rahmen einer abhängigen Tätigkeit der Annahme einer Beschäftigung im Sinne des Sozialversicherungsrechtes nicht entgegen.
(Bundesgesetzblatt Jahrgang 2001, Teil I Nr. 74, ausgegeben zu Bonn am
27. Dezember 2001)
5 Helfferich, C.: Untersuchung „Auswirkungen des Prostitutionsgesetzes“. Abschlussbericht an das
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Freiburg: Sozialwissenschaftliches
Forschungsinstitut 2005
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Da die Ausübung der Prostitution seither nicht mehr als sittenwidrig gilt, können Sexarbeiterinnen ihren Lohn einklagen. Zugleich besteht die Möglichkeit, die
Prostitution im Rahmen eines sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses auszuüben, wodurch Prostituierte nunmehr auch Zugang zu Leistungen
der gesetzlichen Kranken-, Arbeitslosen- und Rentenversicherung haben.
Außerdem wurde der Straftatbestand der „Förderung der Prostitution“ auf
Menschenhandel, Zwangsprostitution, Ausbeutung von Prostituierten, Zuhälterei
und Zuführung von Jugendlichen zur Prostitution beschränkt. Bordellbetreiber/innen, die für verbesserte Arbeitsbedingungen sorgen, machen sich daher nicht
mehr strafbar.
Durch regelmäßige Kampagnen der Zeitschrift EMMA ist das ProstG zunehmend in die öffentliche Kritik geraten. Sexarbeit wird nunmehr von einigen
Feminist(inn)en und Politiker(inne)n6 als „moderne Sklaverei“, Förderung der
Zwangsprostitution und fundamentale Verletzung der Menschenwürde von
Frauen skandalisiert. Am 4. Oktober 2013 startete die EMMA ihren jüngsten Appell zur „Abschaffung der Prostitution“ mit der Begründung, Deutschland sei „zu
Europas Drehscheibe für Frauenhandel und zum Paradies der Sextouristen aus
den Nachbarländern“ geworden.7 Nach 35 Tagen hatten bereits 8.600 Menschen
den Appell unterzeichnet.
Ob eine Legalisierung der Prostitution zu einem Anstieg des Menschenhandels führt, hat eine aktuelle Studie auf Basis verschiedener Datenquellen untersucht. Ein Vergleich zwischen den Ländern Schweden (Sexarbeit ist illegal, Freier
werden bestraft), Dänemark (selbstständige Sexarbeit ist legal, Bordelle sind verboten) und Deutschland zeigt allerdings nur marginale Unterschiede. Offenbar
hat weder die Prohibition noch die Legalisierung der Sexarbeit eine spürbare Auswirkung auf die Zahl der Menschenhandelsfälle in reicheren und demokratisch
regierten Ländern (Cho u. a. 2013).
Die Assoziation von Sexarbeit mit Zwangsprostitution schafft jedoch ein Klima, das verhindert, Sexarbeit gesellschaftlich als Arbeit anzuerkennen. Vielmehr
tragen Prostitutionsgegner/innen damit zur Stigmatisierung und Diskriminierung
von Sexarbeiterinnen bei, zudem wird die Heterogenität in der Sexarbeit völlig
6 Darunter auch einige, die an der Einführung des ProstG maßgeblich beteiligt waren wie z. B. die
Bundestagsabgeordnete Anni Brandt-Elsweier.
7 siehe im Internet unter www.emma.de/node/111249/ (zuletzt besucht am 26.3.2014)
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missachtet. Ein Verbot drängt Sexarbeiterinnen in die Illegalität, dabei kann Prostitution durch Prohibition nicht verhindert werden – ebenso wenig wie der Substanzkonsum.
Erstaunlicherweise hat im Jahr 2013 das Thema Prostitution Eingang in die
Koalitionsvereinbarung von CDU, CSU und SPD gefunden. Die Große Koalition
plant einen neuen Straftatbestand, der die Inanspruchnahme sexueller Dienstleistungen von Zwangsprostituierten unter Strafe stellt. Zudem soll eine „Erlaubnispflicht für Bordellbetriebe“ eingeführt und „Flatrate-Sex“ verboten werden
(Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 1.12. 2013). Von Fachstimmen wird eine Erlaubnispflicht durchaus befürwortet, da Bordellbetriebe hierdurch zur Einhaltung
von Standards verpflichtet wären (Kavemann/Steffan 2013). Die Auseinandersetzung von Prostitutionsgegner(inne)n in Medien und Politik über die Freiwilligkeit bzw. Unfreiwilligkeit von Sexarbeit jedoch geht in die falsche Richtung, zumal
das ProstG ohnehin nur Bedeutung für diejenigen Sexarbeiterinnen hat, die aus
freier Entscheidung dieser Arbeit nachgehen. Die sogenannte Zwangsprostitution
im Sinne von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung stellt bereits
einen Straftatbestand dar, der in § 232 StGB erfasst ist (Kavemann/Steffan 2013).

Das Infektionsschutzgesetz (IfSG)
In dem am 1. Januar 2001 in Kraft getretenen Gesetz zur Verhütung und
Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz,
IfSG) stehen Aufklärung und Prävention zu Infektionskrankheiten im Vordergrund.8 Nach § 19 IfSG obliegt es den Gesundheitsämtern, entweder selbst zu
sexuell übertragbaren Infektionen Beratung und Untersuchungen anzubieten
oder diese in Zusammenarbeit mit anderen medizinischen Einrichtungen sicherzustellen. Diese Angebote sollen „für Personen, deren Lebensumstände eine erhöhte Ansteckungsgefahr für sich oder andere mit sich bringen“ auch im Rahmen
der aufsuchenden Arbeit vorgehalten werden.
Für Sexarbeiterinnen besteht in Deutschland keine Untersuchungs- und Behandlungspflicht. Vielmehr können sie sich unter Wahrung der Anonymität freiwillig untersuchen lassen. Wer nicht krankenversichert ist und die Kosten für
Untersuchung und Behandlung nicht selbst tragen kann, wird kostenlos versorgt.

8 siehe im Internet unter http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/ifsg/ (zuletzt besucht am 26.3. 2014)
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ZUGEHENDE SOZIALARBEIT
it Sexarbeiterinnen
MIT
SEXARBEITERINNEN
Zugehende Sozialarbeit bzw. Streetwork ist ein etablierter, lebensweltorientierter Ansatz, um Sexarbeiterinnen aus verschiedenen Settings zu unterstützen, die mit
„immobilen“ Beratungsangeboten nur schwer oder gar nicht zu erreichen sind. Sie
wird z. B. von Einrichtungen der Drogenhilfe, von Fachberatungsstellen für Prostituierte, Aidshilfen und von Gesundheitsämtern (auf Grundlage des IfSG) geleistet.
Prävention und Beratung an den Orten anzubieten, an denen Sexarbeit ausgeübt wird, erhöht die Chancen, mit Sexarbeiterinnen in Kontakt zu kommen,
die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden. Gleiches gilt auch für diejenigen Prostituierten, die sich im Milieu noch nicht etabliert haben. Wichtig ist
dieses Angebot für Frauen, die Hemmungen haben, die genannten Einrichtungen
aufzusuchen. Hemmschwellen können z. B. in der Furcht vor Repressionen bei
einem unsicheren Aufenthaltsstatus, in Sprachbarrieren, in der Angst vor Stigmatisierung, z. B. wenn Frauen sich selbst nicht als Sexarbeiterinnen definieren oder
sich nicht als solche zu erkennen geben wollen, in unzureichender Information
zu Beratungsstellen vor Ort oder in dem mangelnden Vertrauen in Institutionen
bestehen (Forrai [Hg.] 2012).
Im Zuge der Veränderungen im Bereich Prostitution (Verdrängung der Outdoor-Sexarbeit, deutlich weniger Beschaffungsprostituierte) hat sich die zugehende Arbeit mit Sexarbeiterinnen ebenfalls gewandelt. Diese Arbeitsform ist
aber nur dann sinnvoll, wenn die Ansätze und Methoden auf die lokalen Gegebenheiten zugeschnitten sind und bei sich ändernden Rahmenbedingungen
entsprechend angepasst werden. Durch die Heterogenität und Vielzahl der Arbeitsbereiche gestaltet sich die aufsuchende Arbeit daher sehr aufwendig. Die
Beratungsstelle Hydra beispielsweise leistet ihre aufsuchende Arbeit an 600
Berliner Adressen im Prostitutionsbereich.9

Voraussetzungen für Kontakte
zu Sexarbeiterinnen
Eine Grundvoraussetzung für eine gelingende zugehende Arbeit sind Felderfahrungen. Streetworker/innen müssen an den Orten der Sexarbeit regelmäßig
9 siehe im Internet unter www.hydra-berlin.de/beratungsstelle/streetwork (zuletzt besucht am 26.3. 2014)
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präsent sein, nur so können sie über die jeweiligen Arbeitsbedingungen Bescheid
wissen. Durch Arbeitskleidung oder Taschen mit dem Logo der Beratungsstelle
können die Fachkräfte von den Sexarbeiterinnen leichter (wieder)erkannt werden.
Streetwork erfordert personelle Kontinuität, da es mitunter lange dauert, bis der
Kontakt zu den Frauen hergestellt ist und eine Vertrauensbasis geschaffen wurde.
Die Sexarbeiterinnen und ihr Umfeld müssen sich an die Präsenz der Streetworker/innen erst gewöhnen und deren Arbeit als förderlich für ihre Sicherheit und
Gesundheit wahrnehmen (Forrai (Hg.) 2012).
Die Arbeitszeiten der Streetworker/innen müssen sich nach den Arbeitsgewohnheiten der Sexarbeiterinnen richten. Aufsuchende Arbeit findet daher zu
unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten statt. Streetworker/innen müssen zuverlässig sein und Verabredungen einhalten, um das in sie gesetzte Vertrauen
nicht zu enttäuschen.
Wichtig für die Kontaktaufnahme ist eine sensible Wahrnehmung des Geschehens, um die Frauen nicht bei der Arbeit zu behindern. Streetworker/innen müssen
erkennen können, wann Zurückhaltung geboten ist und welche Momente für die
Kontaktaufnahme günstig sind.

Leitprinzipien und Zielsetzungen
Unabhängig davon, welche Beratungsstelle aufsuchende Arbeit leistet:
Einigkeit herrscht bei den Leitprinzipien. An erster Stelle steht die Akzeptanz der
Tatsache, dass Frauen in der Sexarbeit tätig sind und sie eine Veränderung ihrer
Arbeitssituation möglicherweise nicht wünschen. Außerdem gilt, dass die Angebote an den Bedürfnissen der Zielgruppe orientiert, niedrigschwellig, kostenlos
und ohne besondere Bedingungen nutzbar sind. Damit verbunden ist das Prinzip der Freiwilligkeit, das heißt, die Frauen bestimmen selbst, ob und wann sie
die angebotenen Hilfen in Anspruch nehmen wollen. Ein weiteres Leitprinzip ist
Parteilichkeit, die das Ziel verfolgt, verbesserte Arbeitsbedingungen für Sexarbeiterinnen und deren gesellschaftliche Anerkennung durchzusetzen.
Die Ziele der zugehenden Arbeit mit Sexarbeiterinnen stimmen im Wesentlichen mit den allgemeinen Zielen der zugehenden Arbeit überein (siehe den
Beitrag von Schaffranek, S. 22 in diesem Band). Darüber hinaus bestehen spezifische Ziele, die jede Einrichtung anders gewichtet, je nachdem, ob es sich um ein
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Gesundheitsamt, eine Drogenberatungsstelle oder eine Jugendhilfe-Einrichtung
handelt:
Gesundheitsförderung bzw. Verhinderung von Krankheit (HIV-, Hepatitis-C-,
STI-Prävention) durch

.
.
.
.

Vermittlung präventiver Botschaften, Bereitstellung von Infomaterialien
und Präventionsmitteln (z. B. Kondome, Gleitgel, mehrsprachige Informationsblätter)
Förderung allgemeiner gesundheitlicher Kompetenzen
Stärkung des Selbstbewusstseins, der Eigeninitiative und der Durchsetzungsfähigkeit in der Sexarbeit und bei privaten Kontakten
(Empowerment)
Kommunikation über die Gefahren/Risiken der Sexarbeit, über entsprechende Schutzmaßnahmen sowie die Möglichkeiten der Hilfe und
Unterstützung

Ermöglichen von Soforthilfe ohne bürokratische Hürden durch

.
.

Aufbau tragfähiger Kontakte zur Zielgruppe
Vereinbarungen und Kooperationen mit anderen Hilfeeinrichtungen

Vermittlung an weiterführende Hilfen

.
.
.

Information über die Angebote der eigenen Einrichtung und über das
örtliche Hilfesystem
Abbau von Schwellenängsten und Motivierung zur Nutzung von
Hilfsangeboten
Begleitung zu Behörden oder anderen Einrichtungen

Lobbyarbeit durch

.
.
.
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Hilfestellung bei der Durchsetzung von Rechten/Ansprüchen gegenüber
Behörden
Verbesserungen der Arbeitsbedingungen von Prostituierten durch stetige
Aufklärung in Arbeitskreisen, auf Informationsveranstaltungen und nach
Möglichkeit durch Vereinbarungen mit Polizei und Ordnungsamt
Öffentlichkeitsarbeit zur Enttabuisierung der Prostitution in der Gesellschaft, zum Abbau von Diskriminierung und zur Anerkennung von
Sexarbeit als Erwerbsarbeit

.
.

Förderung der Solidarität unter Sexarbeiterinnen
Stärkung der Position von Sexarbeiterinnen im Rahmen von Strafverfahren gegen Gewalttäter.

Zugehende Sozialarbeit stellt eine notwendige Ergänzung des bestehenden
stationären Hilfesystems dar, denn so werden besonders diejenigen Sexarbeiterinnen erreicht, die keine Institution aufsuchen wollen. Da Sexarbeit auch ein
Thema aus dem Bereich Migration ist, empfiehlt es sich, in die zugehende Sozialarbeit mit Sexarbeiterinnen auch Einrichtungen für Migrant(inn)en einzubeziehen.
Aus der Beratungstätigkeit ist bekannt, dass unter Migrantinnen in der Sexarbeit
zum Teil erhebliche Informationsdefizite zu Infektionswegen, Krankheitsverläufen
und der Prävention von Infektionen bestehen. Sprachbarrieren verhindern oder
erschweren häufig effektive Aufklärung und Beratung. Ohne Sprach- und Kulturmittler/innen ist diese Arbeit kaum angemessen zu leisten – hierfür könnten sich
auch Peer-Ansätze eignen.

Tätigkeitsbereiche und Leistungen
Die zugehende Sozialarbeit mit Sexarbeiterinnen umfasst eine Vielzahl von
Unterstützungsleistungen, die auf Existenzsicherung, Stärkung des Gesundheitsund Risikobewusstseins, die Förderung der Selbsthilfe und die Entwicklung von
Zukunftsperspektiven außerhalb des Milieus abzielen. Darüber hinaus muss sie
dazu beitragen, Hemmschwellen abzubauen, die eine Nutzung von weiterführenden drogen- oder gesundheitsspezifischen Hilfeangeboten erschweren oder
verhindern. In der zugehenden Arbeit haben sich folgende Angebote und Maßnahmen bewährt (siehe hierzu auch Forrai [Hg.] 2012):
Infektionsprophylaxe und Gesundheitsförderung

.
.

Abgabe von Hygieneartikeln, Kondomen, Gleitgel und Spritzen
Aufklärung über HIV/Aids und STIs, Schwangerschaftsverhütung, Safer Sex,
Safer Work10 und Safer Use; Verteilung zielgruppenspezifischer Materialien
zu diesen Themen

10 Mit „Safer Work“ werden Verhaltensregeln bezeichnet, die Sexarbeiterinnen beim Umgang mit
Kunden beachten sollten. Dabei geht es zum einen um Maßnahmen zur Vorbeugung gewalttätiger
Übergriffe (z. B. Kleidung tragen, die beim Flüchten nicht behindert, beim Einsteigen in das Auto des
Freiers prüfen, ob die Kindersicherung entriegelt ist), zum anderen um Maßnahmen zum Infektionsschutz beim Sex. Safer Sex, vor allem der Gebrauch von Kondomen, ist folglich Bestandteil von Safer
Work.
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.
.
.
.

Kommunikation über das persönliche Risikomanagement
Weitervermittlung an Einrichtungen mit niedrigschwelligen medizinischen
Angeboten (gynäkologische Untersuchung, Tests auf Infektionskrankheiten, Impfungen)
Beratung zu körperschonenden Arbeitstechniken und zu Verhaltensoptionen bei bestimmten Kundenwünschen wie z. B. „Sex ohne Kondom“
Aufklärung und Beratung von Bordellbetreiber(inne)n zu Arbeitsschutzmaßnahmen und Hygiene

Rechtliche Beratung und Begleitung

.
.
.

vertrauliche Beratung zu sozialrechtlichen, ausländerrechtlichen oder
strafrechtlichen Fragen (z. B. Drogenkonsum am Arbeitsplatz, Sperrgebietsverordnungen, Steuern und Krankenversicherung)
einzelfallbezogene Unterstützung, Begleitungen zu Behörden und 		
Ärzt(inn)en
Begleitung zur Suchtberatung, Frauenberatung und anderen
Hilfeeinrichtungen11

Kriseninterventionen

.
.
.

gezielte Unterstützung in extremen psychischen und physischen Notlagen
und Krisensituationen
Unterstützung nach erlebter Gewalt (Krisengespräche, Begleitung zu
ärztlichen Untersuchungen und zur Polizei)
Aufarbeitung traumatischer Erinnerungen und Schuldgefühle

Förderung des Ausstiegs aus der Prostitution und dem Drogenkonsum

.
.

Begleitung und Unterstützung beim Ausstieg12
Hilfe beim Aufbau sozialer Kontakte außerhalb des Milieus

11 Die Begleitung einer Klientin bietet neben der Unterstützungsleistung den Vorteil, mehr Zeit für persönliche Gespräche zu haben. Zugleich macht die Klientin dabei die Erfahrung, dass ihr jemand beisteht.
12 Die Berliner Beratungsstelle Hydra startete 2011 das vierjährige Bundesmodellprojekt „Diwa“, das
sich an Sexarbeiterinnen wendet, die über einen Umstieg nachdenken und sich in anderen Bereichen
weiterbilden und qualifizieren möchten. Für die Teilnahme an dem Projekt ist der Ausstieg aus der
Sexarbeit keine Voraussetzung (www.diwa-berlin.de).
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.

Erarbeitung von Zukunftsperspektiven (Nachholen eines Schulabschlusses,
Beginn einer Ausbildung) und Hilfe bei der Bewerbung um einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz.13

FAZIT
Der Konsum von legalen wie illegalen Substanzen findet sich in allen Bereichen der Sexarbeit, sodass eine Unterscheidung zwischen Sexarbeiterin und
Drogenprostituierter nicht sinnvoll ist. Bei den Sexarbeiterinnen handelt es sich
vielmehr um eine heterogene Gruppe, die je nach Arbeitsbereich unterschiedlichen (gesundheitlichen) Belastungen ausgesetzt ist.
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KAPITEL II – BEISPIELE AUS DER PRAXIS

Zugehende Drogenarbeit
in der Partyszene
FREDERICK LUHMER

Drogen haben ihren festen Platz in allen Schichten und Kulturen wie in bestimmten Situationen – Alkohol und Zigaretten auf der Jubiläumsfeier des Kleingartenvereins, Alkohol, Zigaretten und Kokain auf der Betriebsfeier der Investmentbank, Haschisch auf der arabischen Hochzeit, um nur einige Beispiele zu
nennen.
Während Drogen wie Alkohol und Tabak kultur- und schichtübergreifend konsumiert werden, sind andere in bestimmten Gruppen und Szenen verbreitet oder
mit bestimmten Haltungen verbunden. So warben etwa in den 1970er-Jahren
emanzipatorisch orientierte Pädagog(inn)en für die bewusstseinserweiternden
Qualitäten von Marihuana, während konservative Kräfte versuchten, die Gefahren des Konsums in den Vordergrund zu stellen: Regelmäßig erschienen besorgte Artikel in den Medien, und auch bei der Ausgestaltung des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG), das am 10. Januar 1972 in Kraft trat, wurde die Droge explizit
berücksichtigt. Nichtsdestotrotz erfreute sich Cannabis im Lauf der 1970er-Jahre
besonders unter jüngeren Menschen immer größerer Beliebtheit. Die gerade erst
im Entstehen begriffene professionelle Drogenhilfe jedoch konzentrierte sich auf
die zunehmende Verbreitung von Heroin und die mit dem Heroinkonsum verbundenen Probleme. Von den feiernden, kiffenden und trinkenden Jugendlichen nahm
sie relativ wenig Notiz.

DIE 1990ER-JAHRE:
PARTYKULTUR UND DROGENKONSUM
Erst Mitte der 1990er-Jahre wurde auch die Drogenhilfe auf die feiernden
Jugendlichen aufmerksam. Der Hauptgrund dafür war MDMA1, das weltweit
unter dem Szenenamen „Ecstasy“ bekannt wurde.2 Mit MDMA, einem Amphetamin-Abkömmling mit sowohl (leicht) aufputschender als auch empathogener3
Wirkung, konnten junge Menschen das Feierwochenende bereits am Donnerstag
oder Freitag einläuten und gegebenenfalls bis Montag oder Dienstag ausdehnen

1 3,4-Methylendioxy-N-Methamphetamin
2 Unter der Bezeichnung „Ecstasy“ sind eine ganze Reihe ringsubstituierter Amphetamin-Derivate bzw.
Mischungen dieser (und weiterer) Substanzen im Umlauf, darunter MDA (3,4-Methylendioxyamphetamin), MDEA (3,4-Methylendioxy-N-Ethylenamphetamin) oder MBDB (Methyl-Benzodioxol-Butanamin).
3 MDMA wird als empathogen (etwa: empathiefördernd) oder auch entaktogen (etwa: den inneren
Ursprung berührend) bezeichnet (vgl. Krollpfeiffer 1995, S. 57).
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und auf diese Weise die Wartezeit bis zum nächsten Wochenende so gering wie
möglich halten.
Um den veränderten Feiergewohnheiten Rechnung zu tragen, zogen sich die
Partys immer weiter in den nächsten Tag hinein. Gleichzeitig entstanden die sogenannten Frühclubs oder Afterhours, bei denen man es häufig etwas ruhiger
angehen ließ und wo weniger das gemeinsame Tanzen als vielmehr das kollektive
Chillen4 im Vordergrund stand; Droge der Wahl war vorwiegend Cannabis. Diese
Veranstaltungen ermöglichten es, die Lücke bis zum Beginn der nächsten Party zu
schließen, ohne sich aus der Feierfamilie lösen zu müssen. Das heißt aber nicht,
dass alle Technobegeisterten derart lange – und exzessiv – gefeiert hätten. Vielmehr zeichnete sich die Techno-/Partyszene zumindest in ihrer Frühzeit dadurch
aus, dass viele Gegensätze in ihr Platz fanden. Der überwiegende Teil der Partypeople frönte dem „kontrollierten Feiern“: Schule, Ausbildung oder Arbeit unter
der Woche und der Spaß am Feiern am Wochenende – nur am Wochenende.5
MDMA etablierte sich als Königin der sogenannten Partydrogen, zunächst
fast ausschließlich in Verbindung mit dem „neuen“ Musikstil Techno, später auch
mit anderen Musik- und Jugendkulturen. Allerdings lag die Jahresprävalenz des
MDMA-Konsums6 bei den 14- bis 25-Jährigen selbst zur Hochzeit der Technokultur Ende der 1990er-Jahre7 bei maximal 5 %8. Danach sank die Zahl wieder,
während sich parallel dazu der Verbreitungsgrad von Cannabis stark erhöhte.9
Auch verschiedene andere psychoaktive Substanzen wie Amphetamin, Psilocybin
oder LSD erlebten eine Renaissance, und zuvor wenig verbreitete Substanzen wie
Methamphetamin (Crystal), Ketamin oder GHB/GBL erschienen auf der Bildfläche.
Der Trend ging dabei, auch im „Mainstream“, immer stärker hin zum Mischkonsum – auf der Grundlage des allgegenwärtigen Alkohols.

4 „to chill“ (engl.) = abkühlen, sich beruhigen, entspannen
5 Vgl. hierzu etwa die Studie von Krollpfeiffer (1995).
6 Jahresprävalenz, hier: der Anteil der 14- bis 25-Jährigen, die innerhalb eines Jahres mindestens einmal
Ecstasy konsumiert haben.
7 1997 überschritt die Zahl der Teilnehmer/innen an der Berliner Loveparade erstmals die Millionenmarke, 1999 wurde mit 1,5 Millionen Ravern der Höhepunkt erreicht.
8 Vgl. BZgA (Hg.) 2001.
9 Und zwar auf über 30 % Konsumerfahrene unter den 12- bis 25-Jährigen in der Allgemeinbevölkerung
und bis zu 50 % Konsumerfahrene in Großstädten wie Frankfurt oder Berlin (vgl. Kemmesies/Werse
2003; Kraus/Augustin/Reese 2001).
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Die Selbstorganisation der Szene – erste
Ansätze von Drogenarbeit im Partysetting
Das Bild des tagelang durchtanzenden Ravers wirbelte einigen Staub auf,
und die mit dem entsprechenden Drogenkonsum verbundenen Probleme – ob
real oder „Mythos“ – zogen auf unterschiedlichen Ebenen Reaktionen nach sich.
Zuerst reagierte „die Szene“ selbst: Im Windschatten der erfolgreichen HIV-Prävention und mit Unterstützung der Deutschen AIDS-Hilfe (DAH) wurde in Berlin
der Verein Eve&Rave gegründet, um Informationen und Beratung zum schadensminimierenden Umgang mit (Party-)Drogen anzubieten: von Szene-Angehörigen,
die in der Regel selbst Erfahrungen mit Drogen besaßen, für andere Partygänger/innen. Mittel zum Zweck war dabei neben der ersten deutschsprachigen, von
grundsätzlicher Akzeptanz getragenen Broschüre, die Eve&Rave 1994 zunächst in
Eigenregie und später mit Unterstützung der DAH herausgab (Ahrens 1994), das
Angebot an Drogenkonsument(inn)en, synthetische Drogen auf ihren Reinheitsgrad und ihre Zusammensetzung testen zu lassen (Drug-Checking).10
Das Ziel der Schadensminimierung war dabei Teil eines übergeordneten Anliegens, das man am treffendsten mit „Förderung der Partykultur“, „Kultivierung
des Umgangs mit psychoaktiven Substanzen“ und „Förderung von Drogenmündigkeit“11 beschreiben kann. Diesem Anliegen waren auch die in der Folge gegründeten Eve&Rave-Vereine, ebenso Eclipse, Alice und andere Organisationen
verpflichtet, die nach ähnlichen Mustern arbeiteten. Solche Projekte, die aufgrund
ihrer autonomen Strukturen auch als Selbstorganisationen bezeichnet werden12,
sind bis heute in der Partyszene aktiv.

Reaktionen aus Drogenhilfe und Politik
Nachdem sich der Konsum von Partydrogen in die Mitte der Gesellschaft
ausgebreitet hatte, sahen sich die professionellen Hilfesysteme damit konfrontiert, dass die Partydrogen-Konsument(inn)en anders waren als die bisher gewohnte Klientel: In hohem Maß sozial eingebunden (familiär, freundschaftlich
und beruflich), resultierten ihre Probleme häufig eher aus einem übersteigerten
10 Zum Drug-Checking siehe techno-netzwerk-berlin 1999 und Sterneck 2011.
11 Der Begriff und das zugehörige Konzept wurden von der Soziologin Gundula Barsch geprägt
(vgl. Barsch 1998).
12 Eine ausführliche Übersicht dieser Selbstorganisationen bietet BZgA (Hg.) 2002; zum Begriff der
Selbstorganisationen vgl. Luhmer/Hentschel 2003.
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Leistungswunsch oder der Sehnsucht nach gesellschaftlicher Teilhabe als aus einer generalisierten Verweigerungshaltung. Hinzu kam die Schwierigkeit, die Grenzen zwischen Gebrauch, gefährdendem und tatsächlich schädlichem Konsum
auszumachen. Vornehmlich aus diesem Grund hatten die in der zweiten Hälfte der
1990er-Jahre von Drogenhilfe-Einrichtungen initiierten (semi-)professionellen Partyprojekte, die in der Regel mit der Einbindung von Szene-Multiplikator(inn)en13
arbeiteten, in erster Linie sekundärpräventiven Charakter, richteten sich also an
ein konsumierendes Publikum, ohne notwendigerweise von einem schädlichen
oder sogar abhängigen Gebrauch auszugehen.
Auch die Einrichtungen der klassischen Drogenhilfe selbst – also vor allem
Beratungsstellen und in zweiter Linie ambulante und stationäre Therapieeinrichtungen – sahen sich verstärkt mit Cannabis- und Partydrogen-Konsument(inn)en
sowie Angehörigen konfrontiert, doch entwickelten sich nur wenige spezialisierte
Beratungs- und Präventionsangebote wie die Projekte „Enterprise“ der MUDRA
in Nürnberg (www.mudra-online.de), „Drugscouts“ des Suchtzentrums Leipzig
(www.drugscouts.de), „Ansprechbar/Partypack“ der Drogenhilfe Köln (www.partypack.de) oder „In Echtzeit“ der Krisenhilfe Bochum (www.krisenhilfe-bochum.de).
Ende der 1990er-Jahre stabilisierten sich die Zahlen der Konsument(inn)en
von Partydrogen und gingen zum Teil sogar zurück, was insbesondere für MDMA
galt. Im Laufe dieser Entwicklung wurde deutlich, dass die meisten potenziellen
Drogenberatungsklient(inn)en aus der Partyszene in erster Linie Probleme mit ihrem Cannabiskonsum hatten.14 Unter anderem als Konsequenz daraus wurde ein
„neues“ Paradigma in die Drogenarbeit eingeführt, das mit dem Begriff „Frühintervention“ benannt und an der Schnittstelle von Beratung und (Sekundär-)
Prävention verortet wurde.15
Die Bundespolitik reagierte auf die Nachrichten aus der Partyszene mit erheblicher Verzögerung und organisierte erst 1997 eine groß angelegte Fachtagung zu
diesem Thema (vgl. BZgA [Hg.] 1998). Diese kam zu dem Ergebnis, dass Besucher/innen von Technopartys per se als Risikogruppe in Bezug auf ihren Umgang mit
psychoaktiven Substanzen anzusehen seien. Parallel zu dieser Fachtagung wur13 Ein Beispiel hierfür ist das Peer-Projekt des Hamburger Büros für Suchtprävention
(vgl. Rakete/Püschel 1997).
14 Vgl. dazu die umfassende Studie von Simon und Sonntag (2004).
15 Erstmalig sichtbar wurde diese Neuorientierung im Bundesmodellprojekt „Frühintervention bei
erstauffälligen Drogenkonsumenten – FreD“, das im Jahr 2000 vom Bundesministerium für
Gesundheit initiiert wurde; vgl. dazu LWL (Hg.) 2002 und 2003.
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den zwei von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) in Auftrag gegebene Studien publiziert, die über die reine Erhebung von Prävalenzdaten
hinauszugehen und „Licht in das Dunkel“ der Partyszene zu bringen versuchten
(Tossmann/Heckmann 1997; Rakete/Flüsmeier 1997). Darüber hinaus gab das
Bundesministerium für Gesundheit 1997 eine Studie in Auftrag, die klären sollte,
welchen physischen, psychischen und sozialen Gefahrenpotenzialen sich Cannabiskonsument(inn)en aussetzen (vgl. Kleiber/Kovar 1997 und Kleiber u. a. 1997).

DIE ETABLIERUNG DER „SZENEN“
IM NEUEN JAHRTAUSEND
Angesichts der starken Ausdifferenzierung elektronischer Musikstile und der
mannigfaltigen und zum Teil sehr unterschiedlichen Möglichkeiten, feiern zu gehen, erschien es mit der Zeit überholt, von „der“ Partyszene zu sprechen. Vielmehr
haben sich viele verschiedene Szenen mit je eigenen Feierkulturen entwickelt, die
im Hinblick auf Regeln und Rituale häufig auch selbst nochmals ausdifferenziert
sind. Trotzdem lassen sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen, und
zwar vornehmlich an den Schnittstellen zwischen kommerzialisiertem16 Mainstream, spezialisierten Subszenen und nicht profitorientierter Subkultur. Neben
den unterschiedlichen Musikstilen spielen dabei weitere „kulturelle“ Faktoren
wie Mode, generelle Ästhetik oder Sendungsbewusstsein und auch die Orte des
Geschehens (Club, Open-Air-Party) eine Rolle.

Kommerzialisierter Mainstream
Der kommerzialisierte Mainstream und seine szeneinternen Regeln, die neben dem Verhalten auch das Aussehen betreffen, sind für Außenstehende in der
Regel gut sichtbar und zugänglich. Als Reaktion auf die vorherrschende Anonymität wird der Rückhalt in der eigenen „Feierfamilie“ gesucht, in der ein wesentlich
höherer Konformitätsdruck als in der Gesamtszene herrscht, die ein Abweichen
von den szeneinternen Regeln eher gleichgültig hinnimmt. Jenseits des Interesses an Musik und Partys gibt es kaum Gemeinsamkeiten. Auffällig ist, dass trotz
der Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes immer jüngere Jugendliche diese

16 Mit „kommerzialisiert“ meine ich in diesem Zusammenhang weniger die kommerzielle Ausrichtung
der entsprechenden Partys als vielmehr die Übereinstimmung von Zeichen und Symbolen mit dem
allgemeinen Bild „der“ Technoszene.
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Partyangebote nutzen oder auf Angebote zurückgreifen, die eigentlich für ältere
Jugendliche gedacht sind. Konsumiert werden alle gängigen Partydrogen, wobei
Halluzinogene, biogene und „exotische“ Drogen seltener vorkommen und Alkohol und Amphetamine eine relativ gesehen wichtigere Rolle spielen. Gängig sind
Mischkonsummuster, insbesondere auf der Basis von Alkohol.

Spezialisierte Subszenen
In übersichtlicheren, spezialisierten Subszenen wie z. B. der Gabber17 - oder der
GOA-Szene18 ist die Angewiesenheit auf die eigene Feierfamilie weniger stark ausgeprägt. Die Offenheit gegenüber Newcomern ist, soweit sie als „passend“ empfunden werden, wesentlich größer. Hierbei spielt sicherlich auch eine Rolle, dass
die Zugehörigkeit zu diesen Szenen häufig als Alleinstellungsmerkmal verstanden
wird und ihre Angehörigen sich insoweit als „etwas Besonderes“ empfinden. Die
szeneinternen Verhaltensregeln und Rituale sind meist stark ausdifferenziert und
für Außenstehende weniger gut sichtbar. Wesentliche Mittel, um Zugehörigkeit zu
demonstrieren, sind die Bekleidung und unter Umständen auch modische Accessoires. Die Durchmischung mit nicht der Szene Zugehörigen ist gering.
Gemeinsamkeiten jenseits des Interesses an der gleichen Musik sind unterschiedlich stark ausgeprägt, in der Regel aber weniger wichtig. Je nach Spezialisierung der jeweiligen Szene werden unterschiedliche Drogen bevorzugt. In der
Gabber-Szene sind beispielsweise Speed und auch der exzessive Konsum von Alkohol weit verbreitet, während in der GOA-Szene halluzinogene, biogene und insgesamt weniger verbreitete Drogen überrepräsentiert sind. Mischkonsum ist nicht
ungewöhnlich, nicht selten ist aber auch der ausschließliche Gebrauch biogener
Drogen oder der generelle Verzicht auf Alkohol zu beobachten.

Nicht profitorientierte Subkultur
Dieses Segment ähnelt grundsätzlich den spezialisierten Subszenen, doch
besteht unter den Feiernden häufig ein breiter Konsens auch über Themen, die
17 Gabber ist die Bezeichnung für eine sehr harte, schnelle und spartanische Variante elektronischer
Musik mit über 200 bpm (beats per minute/Schläge pro Minute).
18 GOA-Techno ist eine Variante elektronischer Musik, die ihren Ursprung in den 1980er-Jahren auf der
gleichnamigen indischen Halbinsel genommen hat. Die visuelle Ästhetik der Partys ist stark indisch
beeinflusst.
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jenseits der gemeinsamen Feierwelt liegen (politische Einstellungen, Gesellschaftsbilder usw.). Gegenüber andersartigem Aussehen oder „abweichendem“
Verhalten ist eine relativ hohe Toleranz auszumachen, solange die grundlegenden
Verhaltensregeln beachtet werden. Die Demonstration von Zugehörigkeit nach
außen, etwa durch modische Accessoires, ist weniger üblich. Der Bekleidungsstil
ist eher funktional und unauffällig. Ein Teil der Partys wird illegal organisiert und
ist für Außenstehende nur über den Kontakt zu bereits Eingeweihten zugänglich.
Welche Drogen bevorzugt werden, ist höchst unterschiedlich; auf ein und derselben Party kann es sehr unterschiedliche Konsummuster geben.

ARBEIT IM PARTY-SETTING:
ANSATZPUNKTE UND MASSNAHMEN
Der große Vorteil von zugehender Arbeit im Party-Setting besteht in der (zumindest theoretisch) leichten Erreichbarkeit der Zielgruppe. Soweit es sich nicht
um exklusive Feierzirkel handelt, für deren Partys persönliche Einladungen erforderlich sind und die die Locations spontan und womöglich illegal besetzen, ist
die Zielgruppe zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort zuverlässig anzutreffen. Darüber hinaus gibt es eine gut sichtbare, von der Zielgruppe
regelmäßig genutzte Infrastruktur, die im Wesentlichen aus Szene-Magazinen,
Internet-Seiten, Flyern, Läden für Bekleidung und Tonträger sowie Headshops besteht – nach den Maßstäben der zugehenden Arbeit also geradezu „luxuriöse“
Grundbedingungen. Nichtsdestotrotz gibt es eine Reihe von Schwierigkeiten und
Herausforderungen, die bewältigt werden müssen:
Um im Partykontext nicht als Fremdkörper wahrgenommen zu werden,
müssen bestimmte Integrationsleistungen vollbracht werden.
Viele Veranstalter/innen befürchten, dass ihre Partys das Image von „Drogenpartys“ bekommen, wenn sie mit Präventionsprojekten zusammenarbeiten.
Da die Techno-/Party-Kultur viele verschiedene Facetten hat, besteht
Klärungsbedarf, wo (zuerst) angesetzt werden soll.
Präventionsprojekte, die auf dem Konzept zugehender Arbeit basieren,
müssen den jeweiligen Settings, Regeln und Ritualen angepasst sein.
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Aufsuchende Arbeit will Inhalte und Angebote „verkaufen“ – hier stellt sich
die Frage, was die jeweilige Zielgruppe überhaupt interessiert und wie sie erreicht
werden kann, damit Informationen, präventive Botschaften und Unterstützungsangebote Gehör finden. Ein wichtiger Ansatz ist hier die Arbeit mit Peers oder
Szene-Multiplikator(inn)en, Personen, die einen direkten oder zumindest mittelbaren persönlichen Bezug zu der jeweils anvisierten Szene haben und mit deren
Settings, Regeln und Ritualen vertraut sind.19 Zudem gibt es infolge der Ausbreitung der Partykultur seit Ende der 1990er-Jahre immer mehr Sozialarbeiter/innen,
die selbst über Erfahrungen mit der Feierwelt und zum Teil auch mit den gängigen
Drogen verfügen; die Erfahrungen der Selbstorganisationen zeigen, dass sich häufig einzig auf Grundlage dieser Erfahrungskompetenz ein Kontakt zu Hilfesuchenden herstellen und ausbauen lässt.

PARTYPHASEN NUTZEN
Die zugehende Arbeit im Party-Setting unterscheidet sich insoweit von der
klassischen Streetwork, als es nur äußerst selten um die kontinuierliche Betreuung einer mehr oder minder homogenen Gruppe in einem klar definierten Sozialraum geht. Vielmehr ist die Zielgruppe zwar zu bestimmten, aber eben auch
nur begrenzten Zeiten erreichbar. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, die
Partyphasen, in denen die in ihrem Alltag unzugängliche Zielgruppe zusammenkommt, intensiv zu nutzen. Das gängigste Angebot zugehender Arbeit auf Partys
– die Spannbreite reicht hier von kleineren Indoor-Partys über Veranstaltungen
in größeren Hallen bis hin zu Open-Air-Partys, die häufig nonstop über mehrere
Tage gehen – sind Informationsstände, die als Plattform für diverse weitere Angebote genutzt werden können. Ziel dieser Arbeit ist es, den Kontakt zur Zielgruppe
herzustellen, Präventionsbotschaften an den Mann und die Frau zu bringen, die
(Selbst-)Reflexion anzuregen und bei Bedarf zu beraten oder an andere Beratungseinrichtungen weiterzuvermitteln.

KOMMUNIKATIONSRÄUME SCHAFFEN
Die Grundlage der Partyarbeit besteht darin, einen Raum für Begegnungen
zu schaffen, der es Partybesucher(inne)n ermöglicht, die aus ihrem Feieralltag he-
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19 Die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Peers können hierbei sehr unterschiedlich sein, wie ein
Vergleich etwa des zentralistisch organisierten Projekts „Mind Zone“ der Caritas München (vgl.
dazu Kröger u. a. 1997) mit dem „ecstasy-project“ des Hamburger Büros für Suchtprävention zeigt
(vgl. Rakete/Püschel 1997).

rausstechenden Präventionsangebote anzunehmen. Dabei ist zu beachten, dass
die Besucher/innen in der Regel nicht deswegen auf einer Party erscheinen, weil sie
auf der Suche nach Beratung und Informationen zum Thema Drogen und Gesundheit sind. Der bei weitem überwiegende Teil der Partydrogen-Konsument(inn)en
sieht den eigenen Konsum auch nicht als problematisch an. Eine optisch ansprechende, zum Stil der Party passende Präsentation in Verbindung mit attraktiven
Angeboten erlaubt es im Idealfall, eine Kommstruktur zu etablieren, welche die
Entscheidung zur Kontaktaufnahme beim Zielpublikum belässt. Entsprechende
Angebote sollten daher unaufdringlich sein, und die Entstehung eines typischen
Berater-Klient-Settings ist möglichst zu vermeiden. Voraussetzung hierfür ist eine
nicht wertende, interessierte, offene und akzeptierende Grundhaltung, die sowohl
die Möglichkeit eines subjektiv sinn- und genussvollen als auch eines schädlichen
Konsums einbezieht.
Die Schaffung von Räumen der Begegnung und Kommunikation, in denen
Partybesucher/innen innehalten können (was gerade bei Clubpartys leider häufig
schwierig ist), dient auch dem Community-Building, also der Förderung von funktionalen sozialen Strukturen.

EXKURS: SAFER CLUBBING20
Kern der „Safer-Clubbing“-Idee ist, gemeinsam mit Partyveranstalter(inne)n
und Clubbetreiber(inne)n21 strukturelle Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen, die zu einer Verringerung der von Partys ausgehenden oder mit ihnen zusammenhängenden Gesundheitsgefahren beitragen können. Dazu gehören nicht nur
schädliche Auswirkungen des Drogengebrauchs, sondern auch sexuell übertragbare Infektionen oder ungewollte Schwangerschaften. Lassen Partyveranstalter/
innen sich auf eine Kooperation ein, sollten folgende Punkte angesprochen und
bearbeitet werden:
Regeln in Bezug auf den Umgang mit Drogenkonsum und mit Drogenhandel

20 Der folgende Abschnitt bezieht sich in weiten Teilen auf die Richtlinien zur Begründung des SaferClubbing Labels des Schweizer Vereins Safer Clubbing (www.saferclubbing.ch → Über uns → Vereinsunterlagen → SC Basic Richtlinien), der unter Federführung des freien Trägers Streetwork Zürich ins
Leben gerufen wurde (vgl. www.saferparty.ch).
21 Im Folgenden verwende ich nur noch den Begriff Partyveranstalter/innen, meine damit aber immer
auch Clubbetreiber/innen.
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Preise alkoholfreier Getränke22
Belüftung (bei Indoor-Partys)
Zugang zu trinkbarem Leitungswasser
Verhaltensregeln, wenn Besucher/innen der Party durch Über- oder
Fehldosierungen auffällig werden oder aggressives Verhalten zeigen
Schulung von Mitarbeiter(inne)n23
Einrichtung von Ruhezonen mit leiserer, ruhigerer Musik und Sitz- oder
Liegemöglichkeiten (Chill-out-Areas)
Abgabe von Materialien
(z. B. Flyer zum Thema Drogen, aber auch Gehörschutz, Kondome usw.)
Planung von Präventionsmaßnahmen.
Darüber hinaus gehört es zum Safer-Clubbing-Konzept, den Erfahrungsaustausch und die Kooperation zwischen Partyveranstalter(inne)n zu fördern und den
Safer-Clubbing-Gedanken in der Öffentlichkeit zu bewerben, um auf diese Weise
Hemmnisse für die Kooperation anderer Veranstalter/innen mit Präventionsprojekten abzubauen.

22 Nach § 6 des deutschen Gaststättengesetzes (auch „Apfelsaftgesetz“ genannt) muss mindestens
ein alkoholfreies Getränk preiswerter als das billigste alkoholische Getränk sein. Viele Partyveranstalter/innen versuchen diese Auflage allerdings zu umgehen: Zwar ist ein alkoholfreies Getränk
(in der Regel Mineralwasser) absolut gesehen günstiger als das günstigste alkoholische Getränk
(in der Regel Bier), bezogen auf die Flüssigkeitsmenge kosten die alkoholischen Getränke aber
tatsächlich weniger (Beispiel: 0,2 l Wasser für 1,50 Euro, 0,3 l Bier für 2 Euro).
23 Dies bezieht sich auf alle Personen, die auf einer Party arbeiten (Sicherheitspersonal, Barkräfte usw.)
und betrifft sowohl den Umgang mit Drogenkonsument(inn)en und Drogennotfällen als auch den
Umgang mit Gewaltsituationen. Im angelsächsischen Raum nimmt die Schulung des Sicherheitspersonals seit Jahren eine wichtige Stellung ein.
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Materialien bereithalten und verteilen
Ein wichtiges Element der Arbeit im Party-Setting ist die Abgabe von Informationsmaterialien unter anderem zu folgenden Themen:
Stoffkunde (Wirkungen, Nebenwirkungen, Safer-Use-Hinweise
zu verschiedenen relevanten Drogen24)
Verhalten bei Drogennotfällen
Mischkonsum
Vorbeugung von Schädigungen des Gehörs (Safer-Hear-Hinweise)
Safer-Sex-Hinweise: Vorbeugung von sexuell übertragbaren Infektionen und
ungewollten Schwangerschaften.
Ergänzt wird die Abgabe von Informationsmaterialien idealerweise durch die
Abgabe von
Kondomen (und ggf. Gleitcreme) und Ohrstöpseln zum Gehörschutz
kostenlosem Leitungs- oder zumindest sehr preiswertem Mineralwasser
Sanitärartikeln (Tampons, Pflaster usw.).
Außerdem ist es sinnvoll, Obst und Mineraldrinks anzubieten, die den Verlust
von Flüssigkeit und Mineralstoffen durch starkes Schwitzen auszugleichen helfen.
Derlei Angebote stellen dabei nicht nur praktische Hilfestellungen dar, sondern
sind zugleich Hinweise auf die mit dem Feiern verbundenen gesundheitlichen Risiken.

24 In der Anfangszeit der Arbeit auf Partys gab es häufiger Diskussionen über die Frage, ob man auch
über Substanzen informieren sollte, die üblicherweise nicht im Party-Setting konsumiert werden,
etwa Heroin oder Benzodiazepine. Inzwischen haben die Erfahrungen der Drogenberater/innen
gezeigt, dass es durchaus Partydrogen-Konsument(inn)en gibt, die irgendwann auch Erfahrungen
mit solchen Drogen machen – bis hin zum abhängigen Gebrauch.
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Sich austauschen, informieren, beraten
Je nachdem, ob ein Präventionsprojekt eher professionell sozialarbeiterisch
oder aber im Sinne von Selbsthilfe tätig ist, werden Gespräche eher beratend
informativ sein oder stärker den Aspekt des Erfahrungsaustauschs betonen. Im
professionellen Setting steht zumeist die Safer-Use-Beratung im Vordergrund, die
im Selbsthilfe-Setting durch die Vorbereitung auf und die Reflexion von Konsumerfahrungen ergänzt wird.
Gespräche sollten auf keinen Fall offensiv angebahnt werden – das gilt erst
recht, wenn Partygänger/innen erkennbar unter Drogeneinfluss stehen. Wichtig ist
ferner, dass man Beratungsangeboten in Chill-out-Bereichen auch aus dem Weg
gehen kann. In einem solchen Rahmen kann zugehende Arbeit auf Partys dann
einen wertvollen Beitrag dazu leisten, hilfebedürftigen Personen den Kontakt zu
professionellen Hilfesystemen zu ermöglichen.

Weitere Angebote
Abhängig von der Dauer und den räumlichen Voraussetzungen einer Party
sowie den personellen, fachlichen und materiellen Ressourcen des Präventionsprojekts sind weitere Angebote denkbar, z. B.
die intensive psychosoziale Betreuung von Personen, die unter dem Einfluss
von psychoaktiven Substanzen persönliche Krisen durchleben25
Beschäftigungsangebote, die die gewohnten Muster des Partylebens durchbrechen, z. B. Spiele (Drogen-Quiz, Selbsttests) oder Angebote zur interaktiven künstlerischen Betätigung (Live-Action-Painting und Ähnliches mehr)
qualitative und quantitative Testung von synthetischen und halb-synthetischen Drogenzubereitungen, besser bekannt unter dem Begriff „Drug-Checking“. Derzeit besteht in Deutschland – anders als in einigen anderen europäischen Ländern wie etwa Österreich oder der Schweiz – aus rechtlichen

25 Einen entsprechenden Ansatz vertritt die Berliner Selbstorganisation eclipse seit 1997 unter der
Überschrift „psychedelische Ambulanz“; vgl. Köster/Reich 1999.
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und (drogen-)politischen Gründen keine öffentlich zugängliche Möglichkeit,
Drogen auf ihre Zusammensetzung hin überprüfen zu lassen.26

Aus- und Aufbau von Strukturen
Um zugehende Arbeit im Party-Setting sinnvoll einbetten zu können, müssen geeignete Strukturen auf- und ausgebaut werden: Derzeit gibt es – von
wenigen Ausnahmen abgesehen – kaum spezialisierte Beratungsstellen, die sowohl in punkto Setting als auch in fachlicher Hinsicht auf die Bedürfnisse von
Partygänger(inne)n mit problematischem Konsum und/oder dem Willen zur Veränderung eingerichtet sind. Ebenso fehlt es an niedrigschwelligen Möglichkeiten für
Partydrogen-Konsument(inn)en, sich außerhalb des Party-Settings über ihre Party- und Drogenerfahrungen auszutauschen – etwa in einem Kontaktcafé, in dem
man sich über Drogen und ihre Wirkungsweisen informieren, das erworbene theoretische Wissen mit eigenen Erfahrungen verknüpfen und Fragen stellen kann.27
Der Aufbau einer geeigneten Infrastruktur ist auch und gerade mit Blick auf
junge Partygänger/innen geboten. Hier stellen sich insbesondere folgende Aufgaben:
Unterstützung beim Erlernen des Umgangs mit Drogen
Bereits seit etwa Mitte der 1980er-Jahre wird das Erlernen des Umgangs mit
Alkohol und Tabakprodukten explizit als Entwicklungsaufgabe junger Menschen
betrachtet – angesichts der weiten Verbreitung von Cannabis und der sogenannten Partydrogen liegt es nahe, sie einzubeziehen und entsprechende Angebote zu
entwickeln.
Frühintervention
Etwa seit der Jahrtausendwende ist die Orientierung auf „Risikopopulationen“, zu denen in den 1990er-Jahren auch die Techno-/Party-Szene gezählt
wurde, in den Hintergrund getreten. Neues Paradigma der Drogenhilfe ist seither

26 Einen verhältnismäßig aktuellen Überblick bieten Kriener u. a. 2001; zum Einsatz von Drug-Checking
als Präventionsmaßnahme vgl. Benschop/Rabes/Korf 2002.
27 Ein entsprechendes Konzept legte der Eve&Rave-Mitbegründer Helmut Ahrens bereits 1996 unter dem
Titel „Safer-House-Projekt“ und „Chill-out-Center“ vor (unveröffentlicht).
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die„Frühintervention“ (vgl. LWL [Hg.] 2002 und 2003), wobei sich der Schwerpunkt der öffentlichen und fachlichen Wahrnehmung von den klassischen Partydrogen zu Cannabis verlagert hat.28
Begleitung beim „Maturing-out”
Die „Normalbiografien“ von Partydrogen-Konsument(inn)en münden in einen
Prozess des „Herauswachsens“ sowohl aus den Bezügen der Partyszene als auch
aus dem Konsum von Partydrogen selbst – spätestens dann, wenn Beruf und (eigene) Familie ein Thema werden. Dies belegen neben verschiedenen qualitativen
Studien (vgl. z. B. Krollpfeifer 1995; Domes 1996; Herold 1998) auch die Erfahrungen, die Mitarbeiter/innen von Drogenberatungsstellen in den letzten Jahren
sammeln konnten. Wichtig ist, diese „Maturing-out“-Prozesse zu begleiten und
Unterstützung für die Bewältigung der mit ihnen verbundenen Probleme anzubieten.
Unterstützung bei der Auseinandersetzung mit dem Cannabiskonsum
Wesentlich problematischer gestaltet sich häufig die Auseinandersetzung mit
dem Cannabisgebrauch, der in das Nach-Feierleben mitgezogen wird und dem
nicht selten eine wichtige Funktion zur Bewältigung des Alltags zukommt.

DER STAND DER DINGE
Betrachtet man die zugehende Arbeit im Party-Setting in den letzten zehn
Jahren, zeigt sich ein zweischneidiges Bild. Einerseits hat sie sich etabliert und
ist zu einem fachlich anerkannten Angebot geworden. Viele Projekte, die sich
seit Mitte der 1990er-Jahre formiert haben, bestehen immer noch, einige wenige
sind hinzugekommen. Im Internet sind mannigfaltige Informationen über neue
Substanzen, Konsumtrends, gefährliche Pillen (und Pulver), rechtliche Aspekte
und andere drogenbezogene Themen verfügbar. Sogar die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) unterhält inzwischen mit www.drugcom.de ein
Internetportal zum Thema Partydrogen. Auf nationaler29 und europäischer30 Ebene

28 Eine Illustration für diese Verlagerung bietet die Dokumentation der im November 2004 in Berlin
vom Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung veranstalteten Fachtagung
„Jugendkult Cannabis: Risiken und Hilfen“.
29 BZgA (Hg.) 2005
30 DC&D1-Safer-Nightlife-Arbeitskreis (Hg.) 2007
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sind ambitionierte Anregungen zur Arbeit im Party-Setting erarbeitet worden. Safer Clubbing und Drug-Checking sind erprobte und wirksame Konzepte.
Andererseits muss beim genaueren Hinsehen festgestellt werden, dass es
eine flächendeckende und nachhaltige Versorgung mit zugehenden Angeboten
bei Weitem nicht gibt. Viele zugehende Angebote haben im wahrsten Sinn des
Wortes Projektcharakter, weil sie mit schmalen Ressourcen im Wesentlichen auf
der Basis ehrenamtlichen Engagements funktionieren, zum Teil getragen durch
die prekär finanzierte Arbeit einiger weniger hauptamtlich Beschäftigter. Auch
gibt es nach wie vor nur sehr wenige spezialisierte lebensweltbezogene Beratungsangebote, die sich an Jugendliche und junge Erwachsene mit Themen jenseits des gängigen Suchtberatungsspektrums wenden.
Die nach wie vor wesentlich stärker auf Prohibition als auf Integration ausgerichtete Drogenpolitik erzeugt ein gesellschaftliches Klima, in der Entwicklungen
in der Partyszene hauptsächlich isoliert und aus dem Blickwinkel der Skandalisierung statt aus systemisch-ganzheitlicher Sicht betrachtet werden. Daraus entwickeln sich Phänomene wie die sogenannten Legal Highs (Räuchermischungen/
Spice und Research Chemicals), die nach einem erheblichen Medienhype seit
2008 zu einem Wettlauf zwischen dem Markt und den Konsument(inn)en einerseits und den Verbots- bzw. Strafverfolgungsinstanzen andererseits geführt haben.31 In Deutschland ist es – wider alle Vernunft – nach wie vor nicht möglich,
Drug-Checking anzubieten, sodass Konsument(inn)en noch immer keine zuverlässigen Angaben über die Inhaltsstoffe der von ihnen konsumierten psychoaktiven Substanzen erhalten. Auch Warnungen vor potenziell gefährlichen Pillen und
Pulvern können nur anhand von Ergebnissen aus anderen europäischen Ländern
(Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien usw.) erfolgen, die für den deutschen
Markt aber nur begrenzte Aussagekraft haben und keinesfalls die Funktion eines
Monitorings32 erfüllen.33
Einige Themen, die für die Arbeit im Party-Setting in den letzten zehn Jahren
eine Rolle gespielt haben, sind auf der Agenda nach unten gerutscht, z. B. das exzessive Rauschtrinken oder das Rauchen bei jüngeren Jugendlichen. Andere sind
zeitweilig aus dem Blickfeld geraten und dann wiedergekehrt, wie etwa der Kon31 Mehr zu diesem Thema bei Werse/Müller 2010 und unter www.legal-highs-inhaltsstoffe.de.
32 vorausschauende Beobachtung des Marktes
33 Näheres zur aktuellen Situation in Deutschland siehe www.drugchecking.de.
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sum von Methamphetamin (Crystal). Wieder andere sind neu aufgetaucht, z. B.
die synthetischen Cannabinoide. Nach wie vor aktuell ist das Thema Drogen und
Schwangerschaft, insbesondere der Aspekt der FAS34-Prävention. Weitgehend unbeantwortet bleibt aber weiterhin die Frage, wie man die einzigartigen Möglichkeiten der zugehenden Arbeit im Party-Setting – wo sich ein breiter Querschnitt
der (jüngeren) Gesellschaft abbildet – nutzen kann, um nicht nur szenespezifische
Themen zu behandeln, sondern auch Verbindungen zu gesellschaftlichen Entwicklungen herzustellen und diese in der Folge vielleicht auch zu beeinflussen.
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Projekt OSSIP
in Frankfurt am Main
KATHRIN EGGEBRECHT

Die niedrigschwellige Drogenhilfe in Frankfurt am Main wurde in den 1980erund 90er-Jahren entwickelt. Ihre Angebote konnten in den letzten Jahren noch
ausgeweitet werden, sodass ein großer Teil der Drogenkonsumenten, die sich im
Bahnhofsviertel aufhalten, damit erreicht werden kann. Trotzdem kommt es dort
weiterhin zu Ansammlungen Drogen gebrauchender Menschen und zu öffentlichem Konsum.
Um dem entgegenzuwirken, wurde 2004 das trägerübergreifende Streetwork-Projekt OSSIP – Offensive Sozialarbeit, Sicherheit, Intervention und Prävention – durch das Drogenreferat der Stadt Frankfurt, das Ordnungsamt, die
Drogenhilfe im Bahnhofsviertel und das Polizeipräsidium Frankfurt am Main ins
Leben gerufen. Als Träger des im Jahr 2010 weiterentwickelten und erweiterten
Projekts sind die AIDS-Hilfe Frankfurt (geschäftsführend), der Frankfurter Verein
für soziale Heimstätten, die Integrative Drogenhilfe, die Jugendberatung und Jugendhilfe sowie der Verein Arbeits- und Erziehungshilfe beteiligt. Assoziiert sind
die Kommunale Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Frankfurt am Main mit ihrem
Streetwork-Projekt „Walkman“ und die Malteser Werke.
OSSIP folgt einem sozialräumlichen Konzept, bei dem Drogenhilfe und Ordnungskräfte gemeinsam und abgestimmt gegen öffentlichen Konsum, SzeneAnsammlungen und Drogenhandel vorgehen. Gesteuert wird das Projekt über
die alle zwei Wochen tagende „Montagsrunde“ der Stadt Frankfurt sowie eine
Lenkungsgruppe, der als ständige Mitglieder das Drogenreferat Frankfurt am
Main, Vertreter der Polizei und des Ordnungsamts und die OSSIP-Projektleitung
angehören.

ZIELGRUPPE, ZIELE UND AUFGABEN
Zielgruppe des OSSIP-Projekts sind Drogengebraucher, die sich hauptsächlich im Frankfurter Bahnhofsviertel oder an Szeneplätzen aufhalten und zumeist
polyvalente Konsummuster aufweisen. Sie nutzen zwar gelegentlich oder auch
konstant das Versorgungsangebot der Drogenhilfe im Bahnhofsviertel, werden
aber nur unzureichend durch weiterführende Angebote wie die Konsumräume,
den Crack-Rauchraum, die Substitutionsbehandlung mit Methadon/Polamidon
oder die 2003 gestartete Heroinvergabe, die stationäre Rehabilitation oder das
Betreute Wohnen erreicht. Im Fokus stehen insbesondere jene Drogengebraucher,
die das Frankfurter Hilfesystem (noch) überhaupt nicht kennen und mit der Szene
zu verwachsen drohen.
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OSSIP soll die Zielgruppe an die unterschiedlichen Angebote des Frankfurter
Drogenhilfesystems heranführen, aber auch den Zugang zur medizinischen Versorgung und zur Jugendhilfe eröffnen – dies in Zusammenarbeit mit Ärzten der
Malteser Werke und dem Streetwork-Projekt „Walkman“.
Hauptziel von OSSIP ist ein möglichst störungsfreies Miteinander der Anwohner und Gewerbetreibenden im Bahnhofsviertel einerseits und den Drogenkonsumenten andererseits. OSSIP kooperiert deshalb mit der Polizei, der Justiz und
den für die öffentliche Ordnung zuständigen Behörden wie z. B. Stadtpolizei
und Ordnungsamt. Dabei wird versucht, „Hilfe und Repression aufeinander abzustimmen und die jeweiligen (unterschiedlichen) Aufgaben zu ermöglichen“, heißt
es im Entwurf des Einrichtungskonzepts.1 Das Projekt ist Teil des „Frankfurter
Wegs“ in der Drogenpolitik, „dem von den Bürgern, den lokalen und überregionalen Medien wie auch seitens der Fachöffentlichkeit eine hohe Wirksamkeit bescheinigt wird“ (a.a.O.).
Dem Ordnungsamt und der Polizei kommt die Aufgabe zu, Szeneansammlungen und öffentlichen Drogenkonsum im Frankfurter Bahnhofsviertel zu verhindern. Unterstützt werden sie dabei durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Drogenhilfe, die ihre Kontakte in der Szene nutzen und das Gespräch
zwischen Ordnungskräften und Drogengebrauchern anbahnen und moderieren.
Bei Konflikten mit Bürgern, Anwohnern und Gewerbetreibenden im Frankfurter
Bahnhofsviertel handeln Drogenhilfe und Polizei gemeinsam und stimmen sich
ab. Auf diese Weise kann angemessen auf Sorgen, Nöte und Beschwerden reagiert und auf Bedürfnisse eingegangen werden.

ARBEITSWEISE
Für die praktische „Straßenarbeit“ im Bahnhofsviertel war es zunächst wichtig, Kontakt zu Drogengebrauchern wie auch Anwohnern und Geschäftsleuten
aufzunehmen und sie über OSSIP zu informieren. Erleichtert wurde das dadurch,
dass die Mitarbeiter der Drogenhilfe durch ihre Arbeit in den Einrichtungen bereits
in der Szene bekannt waren. Trotzdem mussten den Klienten die Ziele und Auf-

1 Klee, J.: Entwurf Einrichtungskonzept OSSIP – für ein Miteinander in Frankfurt. Frankfurt am Main:
AIDS-Hilfe Frankfurt 2010
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gaben des Projekts wiederholt erklärt werden, vor allem die „neue Zusammenarbeit“ zwischen Drogenhilfe und Polizei, die immer wieder hinterfragt wurde.
Durch die intensive Beziehungsarbeit und die Kontinuität der Streetwork konnte
bald eine Vertrauensbasis zu den Drogengebrauchern geschaffen werden. Mit
einem Flyer und in persönlichen Gesprächen wurden außerdem die Geschäftsleute im Bahnhofsviertel über OSSIP informiert.

Sozialarbeiter als Schaltstellen
und Moderatoren
Die Sozialarbeiter des Projekts machen Drogengebraucher mit den Angeboten der Drogenhilfe in Frankfurt bekannt und bieten ihnen Rückkehr- und
Ausstiegshilfen an. Dazu gehören Hilfen in Krisensituationen und Begleitung zu
Ämtern und Ärzten ebenso wie längerfristige Angebote, wie z. B. Vermittlung in
eine stationäre Entgiftung.
Als Erstes nehmen die Drogenhilfe-Mitarbeiter im Rahmen der Streetwork
Kontakt mit Personen auf, die in der Öffentlichkeit konsumieren und sich dort
ständig aufhalten. Die Mitarbeiter fungieren dabei als Schaltstelle und sind beauftragt, ein trägerübergreifendes Fallmanagement und einen individuellen Hilfeplan
zu entwerfen und aufsuchende Sozialarbeit anzubieten. Das Ziel ist, Drogenkonsumenten möglichst bedarfsgerecht zu versorgen. Bei auswärtigen Klienten prüfen die Sozialarbeiter die Möglichkeit einer Rückführung in die Heimatgemeinden,
bevor sie an das Drogenhilfesystem Frankfurts verwiesen werden.
Neben der Beziehungsarbeit ist es Aufgabe der Sozialarbeiter, mit der Polizei,
dem Ordnungsamt und den behandelnden Ärzten zusammenzuarbeiten – dies unter Berücksichtigung des Vertrauensverhältnisses mit den Klienten, der fachlichen
Verantwortung und des Datenschutzes. Sie verdeutlichen in der Drogenszene,
dass Ansammlungen und öffentlicher Konsum im Bahnhofsviertel nicht erwünscht
sind, weisen auf die Konsumräume hin und appellieren an die Klienten, diese auch
zu benutzen. Anders als die Polizei oder Stadtpolizei verfügen die Sozialarbeiter
nicht über Sanktionsmöglichkeiten, sondern versuchen, durch Gespräche Einfluss
auf die Drogengebraucher zu nehmen.
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METHODEN
Die bei OSSIP angewandten Methoden sind Streetwork und andere Formen
aufsuchender Sozialarbeit, Case-Management und motivierende Gesprächsführung. Die Arbeit mit den Klientinnen und Klienten umfasst die Schritte Erstkontakt, Krisenhilfe, Hilfeplanung, temporäre Fallführung, Rückführung sowie Weitervermittlung ins Hilfesystem.2
Die Schlüsselmethode ist Streetwork. Die Sozialarbeiterinnen und -arbeiter
sind montags bis freitags von 10:00 bis 20:00 Uhr in Zweier- oder Dreierteams
im Bahnhofsviertel und dessen Umgebung unterwegs und für Drogengebraucher,
Anwohner, Gewerbetreibende und die Polizei ansprechbar. Bei Verlagerungen der
Szene durch Druck der Ordnungskräfte kann das Einsatzgebiet der Streetworker
auch erweitert werden. Streetwork ermöglicht es, Drogengebraucher gezielt aufzusuchen und ihre Motivation zu Veränderung durch motivierende Gesprächsführung zu stärken.
Als Fallmanager übernehmen die Sozialarbeiter entweder zeitlich befristet
selbst die Betreuung oder vermitteln die Klienten an Kollegen oder an eine Einrichtung der Drogenhilfe.

PERSONELLE AUSSTATTUNG
UND FORTBILDUNG
Seit seiner Erweiterung im Jahr 2010 ist OSSIP mit 9,5 Stellen für Mitarbeiter
und einer Stelle für die Projektleitung ausgestattet. Die Stellen der Sozialarbeiter
sind auf zwölf Mitarbeiter der Drogenhilfe-Träger aufgeteilt. Drei Ärzte der Malteser Werke arbeiten mit sechs Streetwork-Wochenstunden und das „Walkman“Projekt mit insgesamt zehn Wochenstunden bei OSSIP mit.
Alle am Projekt beteiligten Personen nehmen an der wöchentlichen Fallbesprechung teil. Außerdem findet alle sechs Wochen eine Supervision statt.
In mehreren Fortbildungen wurden die OSSIP-Mitarbeiter zum Umgang mit
psychisch kranken Klienten in der Drogenhilfe geschult, in denen auch Fälle aus

2 a.a.O.
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der eigenen Praxis vorgestellt werden konnten. Außerdem fand im Polizeipräsidium Frankfurt eine viertägige Schulung statt, die auf Selbstsicherheit im Umgang
mit Drogengebrauchern zielte und verschiedene Möglichkeiten des Selbstschutzes
in riskanten Situationen aufzeigte.

DOKUMENTATION UND
WISSENSCHAFTLICHE BEGLEITUNG
Die Gesellschaft für Forschung und Beratung im Gesundheits- und Sozialbereich (FOGS) aus Köln hat OSSIP im Auftrag des Drogenreferats Frankfurt ab
September 2011 für zwei Jahre begleitet. Ziel war die Entwicklung einer an das
Streetwork-Projekt angepassten Dokumentation, die die Wirksamkeit dieser
Methode umfassend abbildet. Nach Abschluss der Begleitstudie wurden die Ergebnisse dem Auftraggeber vorgelegt; sie dienen nun zur Weiterentwicklung des
OSSIP-Konzepts. Seit Juli 2012 dokumentieren die Mitarbeiter ihre Leistungen
wieder über das Standardprogramm „horizont“ der Frankfurter Drogenhilfe.

FAZIT UND AUSBLICK
Die bis heute im Projekt OSSIP gemachten Erfahrungen haben gezeigt, dass
die zugehende Sozialarbeit in Form von Streetwork eine adäquate Methode ist,
um Drogengebrauchern den Weg zu den verschiedenen Angeboten des Hilfe- und
Versorgungssystems zu weisen. Bewährt haben sich ebenso die Zusammenarbeit
von Drogenhilfe, Polizei und Ordnungsamt und deren Vermittlerfunktion bei Konflikten zwischen Anwohnern, Geschäftsleuten und Drogenkonsumenten. Nun gilt
es, dieses Miteinander im Sozialraum Bahnhofsviertel weiter zu verbessern und
für gegenseitiges Verständnis zu werben.
Auch in Zukunft muss dafür gesorgt werden, dass das Projekt OSSIP und seine Mitarbeiter einen hohen Bekanntheitsgrad im Bahnhofsviertel haben. In einem
Workshop zu diesem Thema wurde ein Flyer für Anwohner und Geschäftsleute
entwickelt, der auf die Kontaktadresse von OSSIP verweist, wenn in Konflikten mit
Drogengebrauchern Unterstützung durch Streetworker gewünscht wird.
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Gesundheitsmediatoren
in der russischsprachigen
Drogenszene
WILLEHAD RENSMANN

AUSGANGSLage
Dortmund verfügt über ein relativ gut ausgebautes, differenziertes Drogenhilfenetz. Von Drogengebrauchern mit Migrationshintergrund sind seine Angebote bisher allerdings kaum wahrgenommen worden. Das gilt insbesondere für
Personen aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion1, die vor allem ambulante
Hilfen allenfalls sporadisch nutzen. Die Gründe dafür sind vielfältig, dazu zählen
beispielsweise kulturelle, zum Teil auch sprachliche Barrieren sowie Misstrauen
gegenüber allen Einrichtungen, die sie für „staatlich“ halten. Seitens der Hilfe-Einrichtungen besteht ein gewisser Argwohn gegenüber dieser Klientel, oft mangelt
es an kultursensiblen Kompetenzen, und hauptamtliche Mitarbeiter mit Migrationshintergrund gibt es kaum. All dies wiegt umso schwerer, als bei diesen Drogenkonsumenten die Kenntnisse und Kompetenzen zum Schutz der Gesundheit
(Safer Use und Safer Sex) unzureichend sind.

DAS PROJEKT
An dieser Situation wollte die aidshilfe dortmund e.V. etwas ändern. Mit
den „Gesundheitsmediatoren“ hat sie einen Ansatz entwickelt, der Drogenkonsumenten mit Migrationshintergrund für risikomindernde und gesundheitsförderliche Botschaften und Angebote erreichbar macht. Angesiedelt war das Projekt im
kick: Diese niedrigschwellige Anlaufstelle für Konsumenten illegaler Drogen zählt
zu dem breiten Spektrum zielgruppenspezifischer Leistungen der Aidshilfe. kick
liegt in nächster Nähe zur Drogenszene und verfügt über ein Kontaktcafé, über
Beratungsangebote, medizinische Hilfen und einen Drogenkonsumraum.
Zentrales Prinzip des Projekts war die Beteiligung (Partizipation) russischsprachiger Drogengebraucher: Sie selbst sollten als „Gesundheitsbotschafter“ fungieren und an den Szenetreffpunkten – offene Szene der Dortmunder Innen- und
Nordstadt sowie in zwei Vororten – Kontakt zu ihren Peers aufnehmen, um sie mit
Informationsmaterialien zu Safer Use und Injektionszubehör (Filter, Einmal-Löffel,
Tupfer, Ascorbinsäure, Spritze und Nadel) zu versorgen und in das Hilfesystem zu
vermitteln. Die Aidshilfe koordinierte das Projekt und unterstützte die Mediatoren
mit Know-how, Materialien sowie kontinuierlicher Begleitung.
Das Projekt startete im Oktober 2011 und endete im Frühjahr 2013. Gefördert
wurde es mit Mitteln der Deutschen AIDS-Hilfe aus dem Etat der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung (BZgA).
1 Gemeinschaft Unabhängiger Staaten = GUS
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Mögliche Störfaktoren
Die konsequente Beteiligung von Menschen aus der Zielgruppe war allerdings auch die größte Schwachstelle des Konzepts, weil unsere Kontakte in diese
Szene bisher sehr begrenzt und durch beiderseitige Vorbehalte geprägt waren.
Auch waren wir uns nicht sicher, ob russischsprachige Drogengebraucher an
Gesundheitsförderung und einem Engagement für andere überhaupt Interesse
haben und ob die Schulungsinhalte, die gewählten Methoden und der zeitliche
Umfang der Maßnahme für sie angemessen sind. Hinzu kam, dass eine kontinuierliche Mitarbeit der Mediatoren durch suchtbedingte Ausfallzeiten (Haftaufenthalte, Entgiftung, exzessive Konsumphasen usw.) durchkreuzt werden konnte
und unsere Erfahrungen aus der Arbeit mit Schwerstabhängigen im Hinblick auf
Verbindlichkeit, Ausdauer oder Zuverlässigkeit sehr unterschiedlich waren.
Trotzdem waren wir ziemlich optimistisch, unter anderem aufgrund unseres
vorangegangenen Modellprojekts „test it“2, das Drogengebrauchern ein hohes
Maß an Gesundheitsbewusstsein attestiert hatte – und nicht zuletzt aufgrund der
hohen Akzeptanz, die wir in der Dortmunder Drogenszene genießen.

Anwerbung von Projektteilnehmern
Der hauptamtlich beschäftigte Projektkoordinator sprach russischsprachige
Besucher im laufenden kick-Betrieb an und erklärte ihnen das Projekt. Ein wichtiges Auswahlkriterium war die (vermutete) Stellung dieser Personen in der Drogenszene. Das heißt, sie mussten dort akzeptiert sein und Einfluss haben, denn
davon hing entscheidend ab, ob die Botschaften der künftigen Gesundheitsmediatoren bei ihren Peers tatsächlich ankommen und möglichst auch umgesetzt würden.
Diese erste Projektphase einschließlich der organisatorischen Vorbereitungen
dauerte rund vier Wochen. Ausgewählt wurden sechs Personen – allesamt kickBesucher, drogenabhängig und russischsprachig –, die anschließend für ihre
Aufgabe qualifiziert werden sollten.
2 „test it“ war ein wissenschaftlich begleitetes, ebenfalls im kick angesiedeltes Modellprojekt der
aidshilfe dortmund e.V zur HIV- und Hepatitis-Prävention bei Drogengebrauchern. Auch dieses
Projekt folgte einem partizipativen Ansatz, indem die Projektmitarbeiter und die Zielgruppe von
Anfang an beteiligt wurden. Weitere Informationen im Internet unter www.aidshilfe.de → Aktuelles
→ Aktuelle Meldungen → „In jedem Fall ’ne gute Sache“: HIV-Schnelltests für Drogengebraucher
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Schulung der künftigen
Gesundheitsmediatoren
In der dreieinhalbmonatigen Qualifizierungsmaßnahme fanden unter der Leitung des Projektkoordinators wöchentlich zweistündige Gruppentreffen statt, in
denen Basiswissen zu HIV und Hepatitis, den Übertragungswegen und Schutzmöglichkeiten (Safer Sex und Safer Use) sowie zum Hilfesystem in Dortmund vermittelt wurde. Anschließend wurden gemeinsam die Vor-Ort-Einsätze geplant und
vorbereitet, indem die Gruppe etwa spezielle Broschüren in russischer Sprache
entwickelte und eine „Infomappe“ zu den Hilfestrukturen in Dortmund erstellte.
Dadurch wurden einerseits die eingangs behandelten Themen vertieft, andererseits entstanden durch die Mitwirkung von Szeneangehörigen Materialien mit
ausgeprägtem Zielgruppenbezug. So wurde beispielsweise gemeinsam recherchiert, welche substituierenden Ärzte russischsprachige Mitarbeiter beschäftigen.

Vor-Ort-Einsätze
Nach der Qualifizierung führte das Mediatorenteam einmal pro Woche VorOrt-Einsätze durch. Einzelne Mitglieder fungierten aber auch außerhalb dieses
festen Rahmens als Ansprechpartner und vermittelten gesundheitsfördernde Informationen in ihren subkulturellen Milieus. Ihren „Projektrucksack“ konnten die
Mediatoren wöchentlich im kick mit Materialien auffüllen lassen.
Auch in dieser Phase gab es regelmäßige Treffen mit dem Projektkoordinator,
der zudem stets als Ansprechpartner zur Verfügung stand. Auf diese Weise konnten die bei den Vor-Ort-Einsätzen gemachten Erfahrungen kontinuierlich reflektiert sowie Fragen und Probleme erörtert werden, sodass Überforderung wie auch
Fehlentwicklungen vermieden wurden.

PROJEKTERFAHRUNGEN
Entscheidend für das Gelingen des Projekts war die sorgfältige Auswahl der
Projektteilnehmer. Dabei war von Vorteil, dass der Projektkoordinator im kick sich
über Beobachtungen oder Gespräche mit russischsprachigen Klienten einen guten
Einblick in die Szene verschaffen konnte. So fand er ziemlich rasch heraus, wer bei
Fragen oder Problemen besonders häufig als „Berater“ angesprochen wurde, wer
bei Konflikten als „Leader“ auftrat oder wer ein „Mittler“ in der Community war.
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Letztere waren z. B. dafür zuständig, für andere Spritzen zu tauschen, und standen
in der Hierarchie eher in der Mitte, waren aber durchaus wichtig und anerkannt.
Zum Projekterfolg trug ebenso bei, dass einige russischsprachige kickKlienten ein gewisses Grundvertrauen in die Einrichtung und deren Mitarbeiter
hatte, die ihrerseits zu Empathie fähig waren und über Authentizität und Glaubwürdigkeit verfügten. Außerdem war das Projekt in der Einrichtung gut verankert
und wurde von allen Mitarbeitern mitgetragen, sodass auch sie zu wichtigen Ansprechpartnern für die Mediatoren wurden.

Kontinuität und Verlässlichkeit
Unsere Befürchtungen hinsichtlich Motivation, Verbindlichkeit und Durchhaltevermögen der Projektteilnehmer erwiesen sich als unbegründet. Ganz im
Gegenteil: Schnell zeigte sich, dass russischsprachige Drogengebraucher über
ein starkes Solidaritätsempfinden verfügen und sehr motiviert sind, sich untereinander zu unterstützen. Trotz des geringen monetären Anreizes (siehe unten)
arbeiteten sie zuverlässig und kontinuierlich im Projekt mit. Natürlich machten
Einzelne immer wieder problematische Phasen durch, die zum einen der Projektkoordinator thematisierte. Zum anderen entwickelten sich bei den Projektteilnehmern gewisse Selbstregulierungsmechanismen: Es entstand ein Gruppengefühl
mit gegenseitiger Anerkennung, Unterstützung und Konfliktregulierung.
Wichtig für Verbindlichkeit waren ebenso die klaren Strukturen und Regeln
des Projekts, vor allem aber die Tatsache, dass die Mediatoren enorm an Anerkennung gewannen. Ihre Sonderstellung als Projektmitarbeiter, durch die sie aus der
Szene herausgehoben wurden, haben wir dabei – teils auch unbewusst – gefördert. So setzten wir z. B. die Projektteam-Treffen außerhalb der Öffnungszeiten an
(„Wir dürfen bleiben, die anderen müssen die Einrichtung verlassen“), während
andere Termine im laufenden Betrieb in einem halboffenen und damit für alle Klienten sichtbaren Bereich stattfanden. Auch konnten sich die Mediatoren während
der Öffnungszeiten mit dem Projektkoordinator in ein Büro zurückziehen, und das
Projektteam entwickelte ein eigenes Logo, das unter anderem für die Szeneeinsätze auf Windjacken gedruckt wurde.
All das verstärkte das Gefühl der Mediatoren, eine wichtige Funktion innezuhaben, barg aber auch Risiken: Diese Prozesse vollzogen sich subtil und mussten
genau beobachtet werden, die Mediatoren sollten sich aber auch nicht überfor-
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dern oder nach einem Ausscheiden aus dem Projekt oder nach dessen Beendigung „in ein Loch fallen“. Es war jedoch genau diese Sonderstellung, die für die
Identifikation mit dem Projekt – ihrem Projekt – ausschlaggebend war. Wir wiederum unterstützten dies, indem wir den Projektteilnehmern mit einem hohen
Maß an Respekt begegneten, ihre Bedürfnisse, die Szenestrukturen und kulturelle
Eigenarten akzeptierten und ihnen Raum zur Mitgestaltung des Projekts gaben.
Außerdem erhielten die Mediatoren eine wöchentliche Aufwandsentschädigung von zehn Euro sowie ein günstiges Monatsticket für den öffentlichen Personennahverkehr, damit sie auch außerhalb der gemeinsamen Einsatzzeiten in
ihren Communities unterwegs sein konnten. Beides diente als Motivationsanreiz,
aber auch als Anerkennung für die verlässliche Mitarbeit.

Gesundheitswissen und Kommunikation
über HIV/Aids
Bestätigt hat sich unsere Annahme, dass russischsprachige Drogengebraucher nur über ein sehr begrenztes Wissen zu Safer Use und anderen Gesundheitsthemen verfügten. Der Zugang zu Informationen war durch sprachliche, kulturelle
oder institutionelle Barrieren stark eingeschränkt und erfolgte vornehmlich über
Mund-zu-Mund-Propaganda innerhalb der Szene, sodass sich Fehlinformationen
oder auch Mythen hartnäckig hielten. Beinahe erschreckend war, wie gering die
Kenntnisse über die Hilfemöglichkeiten in Dortmund waren. Um derart verfestigte
Einstellungen und Verhaltensweisen ändern zu können, mussten die Schulungen
ausreichend Raum für eine intensive Auseinandersetzung damit geben.
Schwierig war es, über HIV und Aids zu reden, wobei Krankheiten in der russischsprachigen Community generell stark tabuisiert zu sein scheinen. In dieser
machogeprägten, tendenziell homophoben Drogenszene wurde die HIV-Infektion
immer wieder als „Schwulenkrebs“ tituliert, an der nur schwule Männer erkranken würden. Ein offenes Gespräch über HIV und Safer Sex war daher kaum möglich – genauso wenig wie eine offene Abgabe von Kondomen. Wir lösten dieses
Problem dadurch, indem wir die bei den Einsätzen verteilten Care-packs mit Kondomen und einem Infoflyer bestückten.
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Gestaltung der Schulungen
Im Vorfeld hatten wir zwar die Grundlinien eines Curriculums ausgearbeitet, doch bei der Umsetzung erwies sich ein flexibler Ablauf als sehr viel wirkungsvoller. Wir orientierten uns dabei maßgeblich an den Fragen, welche die
Projektteilnehmer aus ihrem Alltag mitbrachten. Um darauf eingehen zu können,
musste der Projektkoordinator bei den „auf der Hand liegenden“ Schulungsinhalten immer wieder passende Anknüpfungspunkte finden. Außerdem musste er
verschiedenste Themen parat haben und über ein breites Repertoire an kurzfristig
einsetzbaren Methoden verfügen.
Im Vordergrund standen gemeinsame Diskussionen und Problemlösungen,
nicht etwa Vorträge. Vieles wurde visualisiert, wobei Medien wie Videos, Internetseiten, Powerpoint-Präsentationen oder Broschüren genutzt wurden. Die
Projektteilnehmer erhielten zu den einzelnen Themen Handouts oder Informationsmaterialien (z. B. von der Deutschen AIDS-Hilfe oder eve&rave). Die Schulungsthemen stießen auf großes Interesse, und in den Sitzungen wurde enorm
viel mitgeschrieben.
Zunächst waren die Projektteilnehmer kaum in der Lage, sich zwanzig oder
dreißig Minuten mit einem Thema zu beschäftigen, doch nach und nach konnten
die Zeiträume verlängert werden. Wichtig waren ausreichende Pausen, in denen
z. B. gespielt, vor allem aber über alltägliche, auch private Dinge gesprochen wurde, was das Vertrauen innerhalb der Gruppe wie auch zum Projektkoordinator
förderte.

Die Einsätze in der Szene
Die Vor-Ort-Einsätze wurden in zwei unterschiedlichen Formen durchgeführt:
Im ersten Projektdurchlauf waren die Mediatoren gemeinsam am zentralen
Szenetreffpunkt in der Dortmunder Nordstadt aktiv, wobei sie der Projektkoordinator nur anfangs begleitete. In der Follow-up-Phase war er dagegen ständig
mit vor Ort, und mit einem Kleinbus wurden unterschiedliche Szenetreffpunkte
angefahren.
Beide Modelle erwiesen sich als praktikabel und auch wirkungsvoll: Streetwork ohne hauptamtliche Begleitung war ressourcenschonender und teilweise
auch basisnäher. Die Präsenz eines Sozialarbeiters hingegen erhöhte die Reich-
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weite, er konnte auf weitergehende Anliegen reagieren und gab außerdem den
Mediatoren Sicherheit, besonders in der Kommunikation mit Vertretern des Ordnungsamts oder der Polizei. Durch das Fahrzeug wiederum konnte der Einsatzradius ausgedehnt werden.
Die Koordination des Gesamtprojekts durch einen hauptamtlichen Mitarbeiter, der für die Mediatoren möglichst regelmäßig verfügbar war, erwies sich allerdings als unerlässlich.

NACHHALTIGE POSITIVE EFFEKTE
Sämtliche Ziele, die wir für das Projekt formuliert hatten, wurden erreicht –
insofern war es überaus erfolgreich. Einige Beispiele:
Das Mediatorenteam war kontinuierlich einmal pro Woche im Vor-OrtEinsatz. Darüber hinaus agierten einzelne Mediatoren regelmäßig in
ihren Communities.
Pro Monat fanden zwischen 150 und 200 Face-to-Face-Kontakte statt.
Allein im letzten Halbjahr der Projektlaufzeit entsorgten die Mediatoren
mehr als 6.000 benutzte Spritzen und händigten ebenso viele saubere
Konsumutensilien aus.
Die Mediatoren haben viel Selbstvertrauen entwickelt. Das regelmäßige Engagement erleichterte die Strukturierung des Alltags, was wiederum die Selbstsicherheit gefördert hat. So machten die Mediatoren beispielsweise die Erfahrung,
dass sie Termine einzuhalten vermögen und dafür sogar ihren Drogenkonsum
„aufschieben“ können. Außerdem haben sie Kenntnisse und Fertigkeiten im
Hinblick auf weniger riskante Konsumformen und Gesundheitsförderung erworben, wobei die psychosoziale Stabilisierung zur Festigung risikoärmerer Konsummuster beigetragen hat. Zwei Mediatoren haben in der Projektlaufzeit eine Substitutionsbehandlung und einer eine Hepatitis-C-Therapie begonnen. Es gab aber
auch ein tragisches Ereignis: Ein Mediator starb kurz nach Projektende an einer
Überdosis.
Tatsächlich ist es mit dem Projekt gelungen, für eine bislang vom Hilfesystem kaum erreichte Zielgruppe eine Brücke zur niedrigschwelligen Drogenhilfe
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zu schlagen. Die Hemmschwellen zur Nutzung des kick konnten deutlich gesenkt
werden: Der Einrichtung und ihren Mitarbeitern wird in der russischsprachigen
Szene seither deutlich mehr Vertrauen entgegengebracht, sodass die Zahl der
kick-Besucher aus dieser Szene merklich gestiegen ist. Verändert hat sich ebenso die Einstellung vieler Mitarbeiter zu „den Russen“: Das Misstrauen und die
Distanziertheit gegenüber dieser Klientel sind einer deutlich aufgeschlosseneren
Haltung gewichen. Die in diesem gemeinsamen Projekt gemachten Erfahrungen
haben folglich auf beiden Seiten zum Abbau von Vorurteilen, Unwissenheit und
Ängsten beigetragen.
Der vielfach erprobte Ansatz, Schlüsselpersonen aus Communities in die
praktische Arbeit einzubinden, hat sich auch bei russischsprachigen Drogengebrauchern bestens bewährt. Er bietet viele Möglichkeiten fürs „Empowerment“
und ist auch bei anderen Zielgruppen anwendbar, benötigt allerdings einen unterstützenden organisatorischen Rahmen und nicht zuletzt eine angemessene Finanzierung. Wenngleich unser Projekt vergleichsweise geringe Kosten verursacht
hat, wurden für die Fortführung keine Fördermittel mehr bereitgestellt. Seine positiven Effekte werden jedoch nachhaltig sein.
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KAPITEL II – BEISPIELE AUS DER PRAXIS

Szenenahe Angebote zur
HIV- und Hepatitis-C-Diagnostik
am Beispiel „test it Berlin“
ASTRID LEICHT

VORBEMERKUNG
Zugehende soziale Arbeit hat sich innerhalb der letzten dreißig Jahre in der
deutschen Drogenhilfe etabliert. Im Hinblick auf die Ressourcenverteilung und das
Renommee führt sie aber immer noch ein Schattendasein. Dabei ist die zugehende
Arbeit häufig die einzige effektive Möglichkeit, schwer erreichbaren Personengruppen wichtige Hilfen zum Gesundheits- und Infektionsschutz zugänglich zu machen.
Ein Beispiel für zugehende Aufklärungs- und Präventionsarbeit sind niedrigschwellige Angebote zur HIV- und Hepatitis-C-Diagnostik: Außerhalb der „klassischen“ Test-Settings wie Arztpraxen, Krankenhäuser, Strafvollzugsanstalten oder
Gesundheitsämter bieten Ärztinnen und Ärzte in Kooperation mit Pflegefachkräften
und Sozialarbeiter(inne)n in lebensweltnahen Settings wie Kontaktstellen oder in
einem Test-Mobil direkt an Szenetreffpunkten Schnelltests auf Hepatitis C und HIV
sowie weiterführende Labordiagnostik an. Die Tests werden stets in ein Informations- und Beratungssetting eingebettet, sodass der/die am Test Interessierte seine
bzw. ihre individuelle Risikosituation reflektieren und geeignete Schutzmöglichkeiten
besprechen kann.
Die Schaffung eines niedrigschwelligen Zugangs zu qualifizierten Test-Angeboten gilt heutzutage als eine der wichtigsten Maßnahmen, um der Weiterverbreitung
von HIV und Hepatitis C entgegenzuwirken. Fachliche Begründungen für ein niedrigschwelliges Test-Angebot finden sich z. B. in den Empfehlungen von WHO, UNODC
und UNAIDS1 sowie ECDC und EMCDDA2.

EIN LEBENSWELTNAHES HIV- UND
HEPATITIS-C-SCHNELLTEST-ANGEBOT
Testsprechstunden mit qualifizierter Beratung werden vom Berliner Träger
Fixpunkt e. V. seit November 2009 angeboten. Mit der Zeit wurde das Testangebot immer weiter ausgebaut: Es begann mit HCV-Antikörper-Labortests, hinzu
kamen (in dieser Folge) der HCV-Virusnachweis bzw. PCR-Tests, HCV-Antikörper-

1 WHO/UNODC/UNAIDS: Technical Guide for countries to set targets for universal access to HIV prevention, treatment and care for injecting drug users. Überarb. Aufl. Genf: World Health Organization 2012
2 ECDC/EMCDDA: Guidance. Prevention and control of infectious diseases among people who inject
drugs. Stockholm: ECDC 2011
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Schnelltests, HIV-Schnell- und Labortests und schließlich Syphilis-Labortests. Aufund Ausbau des Testangebots wurden durch Projektförderungen des Landes Berlin,
des Bundesministeriums für Gesundheit, der MacAids-Stiftung, der Deutschen AIDSHilfe sowie der Lottostiftung Berlin ermöglicht, derzeit wird das Projekt wieder durch
das Land Berlin gefördert.

ZIELE
In der Anfangsphase von „test it Berlin“ war zunächst wichtig, zu ermitteln, wie
groß Interesse und Bereitschaft von Drogengebraucher(inne)n sind, solch ein niedrigschwelliges Test-Angebot in Anspruch zu nehmen. Außerdem wollten wir herausfinden, wie gut sie über ihren Infektionsstatus aufgeklärt sind. Die Erfahrung hat
gezeigt, dass z. B. viele den Unterschied zwischen „Hepatitis-C-positiv“ und „Hepatitis-C-infiziert“ nicht kennen.3
Ein zentrales Ziel des Testangebots ist daher, den am Test Interessierten die Gelegenheit zu geben, ihren Wissensstand zu Übertragungswegen, Schutz-, Diagnostikund Behandlungsmöglichkeiten in Bezug auf Hepatitis C und HIV zu überprüfen und
aufzufrischen. Darüber hinaus sollten Drogengebraucher/innen, die ein „positives“
bzw. „reaktives“4 Testergebnis erhalten, in eine fachärztliche Betreuung zwecks
weiterer Diagnostik und zur Abklärung von Therapienotwendigkeit und -optionen
vermittelt werden.

ZIELGRUPPEN
Das Test-Angebot richtet sich an Menschen, die illegalisierte Drogen wie Opiate, Kokain oder Amphetamine regelmäßig oder gelegentlich injizieren, sniefen oder
rauchen.

3 Als „positiv“gilt jemand bereits, wenn Antikörper nachgewiesen werden können. Da aber Spontanheilungen möglich sind, ist nicht gesagt, dass jemand tatsächlich auch „infiziert“, sprich Virusträger/in ist.
4 Ein „reaktives“ Ergebnis muss erst durch ein Laborergebnis bestätigt werden, um als „positiv“
gewertet zu werden.
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DIAGNOSTIK
Durchgeführt werden HIV-Schnelltests mit Kapillarblut (Vikia 1/2 und INSTI)
und HCV-Schnelltests, die mit Kapillarblut oder Mundflüssigkeit (OraSure) gemacht
werden können. Alternativ werden auch Antikörper-Labortests mit venöser Blutentnahme angeboten, wobei sich die Testwilligen fast ausnahmslos für einen Schnelltest entscheiden. Bei reaktiven Schnelltest-Ergebnissen wird ein Bestätigungstest
(Westernblot) empfohlen und angeboten. Möglich ist auch ein Hepatitis-C-Virusnachweis (über eine „PCR“ = Polymerase Chain Reaction). Bei Bedarf kann
außerdem ein Syphilis-Labortest durchgeführt werden. Die Ergebnisse der Labortests
können erst nach einer Woche mitgeteilt werden.

QUALIFIZIERTE BERATUNG
VOR UND NACH DEM TEST
Schnell- oder Labortests werden grundsätzlich nur auf freiwilliger Basis und mit
qualifizierter Vor- und Nachtestberatung angeboten. Der/die Nutzer/in muss über
den Test aufgeklärt werden, sodass der Ablauf transparent ist und verstanden wird.
Erst nach einer Einwilligung kann der Test durchgeführt werden.
Die Beratung erfolgt mithilfe eines Gesprächsleitfadens und wird von erfahrenem
und geschultem Personal durchgeführt (Pflegefachkraft und Ärztin oder Arzt). Beratungsgespräche finden in einem geschützten – das heißt, separaten, nicht einsehbaren – Raum statt. Zu jedem Zeitpunkt besteht für die/den am Test Interessierte/n
die Möglichkeit, die Beratung und den Test abzubrechen.
Folgende Themen sind Schwerpunkte der Vortestberatung:
aktuelle Testmotivation und bisherige Testerfahrung
Risikosituationen und Risikomanagement
Risikoeinschätzung
soziales Netzwerk und medizinische Versorgung
Ablauf der Testdurchführung
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Bedeutung der Testergebnisse
Informationen zur Meldepflicht.5
Die Inhalte der Nachtestberatung sind sehr individuell. Entscheidend ist nicht
nur das Testergebnis, sondern die individuelle Reaktion des/der Getesteten.
Themen der Nachtestberatung sind häufig
die persönliche und medizinische Bedeutung des Testergebnisses
weitere Diagnostik
persönliche Schutzmaßnahmen zur Vermeidung einer Infektion oder
Maßnahmen zum Schutz anderer Personen
Therapieoptionen
die Vermittlung an spezialisierte Ärztinnen und Ärzte
die Vermittlung in die Sozialarbeit und an Drogenberatungsstellen.

PROJEKTAUFBAU UND -UMSETZUNG
Zunächst wurde eine Projektgruppe („Kernteam“) gebildet, die sich aus einer
Leitung und den für die Testsprechstunde verantwortlichen Fachkräften zusammensetzt. Diese entwickelte u. a. Standards für die Testberatung und -durchführung.
Wichtig hierfür waren der persönliche und fachliche Wissens- und Erfahrungsaustausch mit Kolleg(inn)en aus anderen Test-Projekten und die Sichtung ihrer Dokumentationen und Materialien.6 Schließlich wurden ein Projekt-Flyer, ein Poster

5 Wird ein Schnelltest durchgeführt, besteht bei einem reaktiven Ergebnis keine gesetzliche Meldepflicht. Wird ein HIV-Test vom Labor als „positiv“ bestätigt, so muss es dieses Ergebnis anonymisiert
an das Robert Koch-Institut melden. Ein Hepatitis-C-positives Ergebnis muss namentlich an das
lokale Gesundheitsamt gemeldet werden. Vor Start eines Testprojekts empfiehlt es sich, mit dem
Gesundheitsamt zu klären, wie eine Meldung zu erfolgen hat.
6 Das „Café K!ck“ der aidshilfe dortmund e.V. war eines der ersten Projekte bundesweit, das niedrigschwellige HIV-Schnelltests für die Zielgruppe Drogen gebrauchender Menschen in die Angebotspalette aufnahm.
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und eine Homepage (www.testit-berlin.de) erstellt. Das Projekt hat eine eigene Telefonnummer: 015782-testit (oder 015782-837848).
Die Einrichtungen der Drogenhilfe wurden per Post über das Angebot informiert und mit Flyern und Postern ausgestattet. In mehreren lokalen Gremien und in
persönlichen Gesprächen wurde das Projekt den Fachkolleg(inn)en vorgestellt. Die
Test-Projekt-Fachkräfte wurden in einer mehrstündigen Fortbildung hinsichtlich der
technischen Details und für die praktische Durchführung der Schnelltests geschult.
Die Umsetzung des Projekts begann mit einer wöchentlichen Testsprechstunde
an zwei Standorten: in einer Drogenhilfe-Kontaktstelle mit integriertem Drogenkonsumraum und in einem „Testmobil“ an einem Szenetreffpunkt. Zusätzlich wurden
mehrwöchige „Testaktionswochen“ in niedrigschwelligen Kontaktstellen der Drogenhilfe und in einer Jugend- und Drogenberatungsstelle durchgeführt.
Die Nutzung des Angebots wird nach wie vor statistisch ausgewertet. Die Erfahrungen der Mitarbeiter/innen werden in Teamsitzungen besprochen und in Protokollen dokumentiert.

ERGEBNISSE
Die Test-Bereitschaft ist bei Menschen, die drogenabhängig sind, generell relativ
niedrig. Häufig wurden sie bereits zuvor in anderen Settings getestet und meinen,
ihren Status zu kennen. Wir wissen jedoch, dass in den meisten Fällen Testungen
eher routinemäßig und ohne angemessene Beratung stattgefunden haben. Daher
kennen die Getesteten sehr oft das Ergebnis nicht, oder sie haben es nicht verstanden. Außerdem führt die routinemäßige Nebenbei-Testung offensichtlich dazu,
dass Menschen auch nach Risikosituationen nicht mehr das Bedürfnis verspüren,
sich erneut testen und beraten zu lassen.
Die Einbindung der Testungen in ein niedrigschwelliges Setting und die Option auf Schnelltests senken die Hemmschwelle zur Inanspruchnahme eines TestAngebots erheblich. Fast ausnahmslos werden Schnelltests gewünscht. Zudem
werden Test-Angebote eher angenommen, wenn der Test und die Test-Beratung
von Mitarbeiter(inne)n durchgeführt werden, die den Interessierten bereits bekannt
und vertraut sind.
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Es kommt nicht selten vor, dass Menschen zur Risiko- und Präventionsberatung
in die Testsprechstunde kommen. Sie suchen das Gespräch, um gezielt Fragen zu klären, weil sie Detailwissen benötigen oder um sich persönlich zu vergewissern, dass
sie richtig informiert sind. Nach unserer Erfahrung wird das Risiko einer möglichen
HIV-Infektion von vielen eher zu hoch eingeschätzt, bei Einschätzungen zu einer
HCV-Infektion ist jedoch meist das Gegenteil der Fall. Denn nach wie vor herrscht
viel Unwissenheit bezüglich der Überlebensfähigkeit und -dauer von HCV auf Oberflächen und in Konsumutensilien (Wasser, Kocher, Filter).

ERFAHRUNGEN
Das gleichzeitige Angebot von HIV- und HCV-Schnelltests stellt für die Berater/innen und auch für die am Test Interessierten eine besondere Herausforderung dar und
kann für Träger und Projekte ein Hemmnis sein, solch ein kombiniertes Test-Angebot
einzuführen: Die komplexe Thematik (z. B. unterschiedliche Übertragungswege und
Übertragungsrisiken) muss schließlich verständlich vermittelt werden.
Eine besondere Herausforderung sind auch die Lebensbedingungen von Drogenabhängigen und die Arbeitssituation im niedrigschwelligen Setting. Häufig stehen
Testwillige unter Einfluss von Drogen. Hier gilt es herauszufinden, ob der/die Testwillige tatsächlich eine informierte Einwilligung geben kann oder er/sie sich spontan
dazu „hinreißen“ lässt. Viele Drogenabhängige stehen unter chronischem Stress:
Sie haben wenig Zeit, Beschaffungsdruck und Angst vor Entzugserscheinungen. In
Einrichtungen mit niedrigschwelligem Zugang ist es oft schwierig, eine ruhige und
abgeschirmte Beratungssituation herzustellen und Anonymität – nicht nur bei der
Dokumentation – zu gewährleisten. So möchten z. B. Stammbesucher/innen nicht
unbedingt gesehen werden, wenn sie zur Testsprechstunde gehen.
Die Testberatung ist einerseits eine sehr gute Gelegenheit, um z. B. Risikoverhalten zu besprechen, andererseits handelt es sich dabei oftmals um eine belastende
Situation, in der Beratung auch an Grenzen stößt.
Im Hinblick auf Beratungsinhalte und -umfang muss darauf geachtet werden,
die Gespräche nicht zu überfrachten. Im Laufe der Zeit und mit wachsender Erfahrung haben wir daher standardisierte Fragebögen zugunsten einer individuellen Beratung deutlich reduziert.
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Grundsätzlich ist eine klientenzentrierte und der Situation angemessene Beratung das Wichtigste. So ist eine informationsreiche, zeitintensive Beratung vor einem
Test nicht sinnvoll, wenn die Anspannung sehr groß ist. In dieser Situation sollte sich
das Vorgespräch auf das Wesentliche beschränken. Meist kann dann nach Mitteilung
des Testergebnisses noch mal Bezug auf die Vortestberatung genommen werden.
Beratungen und Testungen bei Personen, die nur wenig Deutsch sprechen, sind
von einer Fachkraft mit den entsprechenden Fremdsprachenkenntnissen durchzuführen. Vor allem bei einem reaktiven Ergebnis sind Sprachkompetenzen und Kultursensibilität von besonderer Bedeutung. Wichtig ist auch, Menschen mit Migrationshintergrund bei einem reaktiven bzw. positiven HIV- oder HCV-Testergebnis weitere
Unterstützung zugänglich zu machen, z. B. durch Kooperation mit spezialisierten
Beratungsdiensten und Arztpraxen, die über entsprechende Sprach- und Kulturkompetenz verfügen.
Ob sich eine wöchentliche Sprechstunde in einer Kontaktstelle „lohnt“ oder ob
eher aktionsweise „Test-Wochen“ durchgeführt werden sollten, hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab und muss ausprobiert werden. In einer Kontaktstelle kann
z. B. eine wöchentliche Sprechstunde kaum nachgefragt werden, halbjährlich durchgeführte vierwöchige Test-Aktionswochen laufen hingegen gut.7
Beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile: Eine regelmäßige Test-Sprechstunde bietet den Beteiligten Kontinuität und Zuverlässigkeit. So können Besucher/innen der Einrichtungen ohne Zeitdruck den für sie passenden Moment für einen Test
auswählen.
Werden Test-Wochen in anderen, kooperierenden Einrichtungen angeboten,
kann es Probleme mit der Motivation der Kolleg(inn)en geben. Man stellt immer wieder fest, dass für Sozialarbeiter/innen der Suchthilfe Infektionskrankheiten kein vorrangiges Thema sind. Sie müssen häufig andere Prioritäten setzen (z. B. Vermeidung
von Haft, Vermittlung in Substitution oder abstinenzorientierte Behandlungen, Bearbeitung von Kinderschutz-Checklisten). Außerdem ist der organisatorische Aufwand
sehr hoch. Ein Vorteil ist jedoch, dass über Aktionswochen Personen erreicht werden
können, die die niedrigschwelligen Einrichtungen sonst nicht aufsuchen würden.

7 Das Angebot, sich telefonisch bzw. per SMS an einen (Wiederholungs-)Test erinnern zu lassen,
wurde kaum in Anspruch genommen.

103

SZENENAHE ANGEBOTE ZUR HIV- UND
HEPATITIS-C-DIAGNOSTIK AM BEISPIEL „TEST IT BERLIN“

SCHLUSSBEMERKUNG
Das niedrigschwellige und kombinierte Angebot von HIV- und Hepatitis-CSchnell- und Labortests für Drogen gebrauchende Menschen ist ein wichtiger
Baustein in der Präventionsarbeit. Auch wenn Inhalt und Dauer von Beratungen
vor und nach dem Test aus verschiedenen Gründen häufig begrenzt sind, bieten
Testsprechstunden dafür ein sehr gutes Setting.
Das Test-Angebot rückt das Thema Infektionen wieder in den Vordergrund,
ermöglicht die Überprüfung und Anpassung individueller Strategien zur Risikominimierung und ebnet im Falle einer Infektion den Weg in die medizinische Versorgung. Es bietet außerdem eine gute Möglichkeit, bereits vorhandenes Wissen zu
Übertragungswegen und Schutzmöglichkeiten noch zu erweitern. Gerade in prekären Lebensverhältnissen stellt Informiertheit die Grundlage für ein mögliches
Risikomanagement dar.
In Berlin wird das Test-Angebot ab 2014 dauerhaft verankert und soll bei
Bedarf um weitere Diagnostik-Angebote (z. B. Tuberkulose-Erstdiagnostik für spezielle Personengruppen) erweitert werden.8

8 Für weitere Informationen siehe www.hiv-schnell-test.de oder www.testit-berlin.de.
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HILFE IM DROGENNOTFALL:
NALOXON KANN LEBEN RETTEN
Über 90 % der Opiatkonsumenten haben schon einmal bei sich selbst oder
bei anderen eine Überdosis erlebt. In Deutschland gehen mehr als die Hälfte der
Drogentodesfälle auf das Konto von Atemlähmungen durch Überdosen in Verbindung mit Opiaten.
Naloxon kann hier Leben retten! In Deutschland jedoch fristet die Verschreibung des Medikaments immer noch ein Schattendasein. Dabei ist es sehr wirksam, sicher und leicht anwendbar. Naloxon ist ein Opioid-Antagonist und hebt
von Opiaten (einschließlich Heroin und Methadon) ausgelöste Atemdepressionen
innerhalb von Minuten auf. In Abwesenheit von Opiaten entfaltet das Medikament dagegen keine pharmakologische Wirkung.
Bei der Anwendung von Naloxon besteht weder die Gefahr einer Überdosierung noch eines Missbrauchs oder einer Abhängigkeit. Das Medikament kann in
die Vene (intravenös), in den Muskel (intramuskulär) und unter die Haut (subkutan) gespritzt werden. Mithilfe eines Nasalapplikators ist auch die Gabe über die
Nasenschleimhäute (nasal) möglich.

Auch Drogengebraucher
können Naloxon einsetzen
Zugleich ermöglicht es der Einsatz von Naloxon, Drogengebraucher und
Substituierte in die Drogennotfall-Hilfe einzubeziehen. Weil viele einer Szene angehören oder jemanden kennen, der ebenfalls Drogen nimmt, kann es leicht sein,
dass sie mit einem Drogennotfall konfrontiert werden.
In etlichen Städten Großbritanniens, Kanadas oder der USA bietet man deshalb Drogenkonsumenten wie auch ihren Partnern, Angehörigen und Freunden
ein 20- bis 40-minütiges Training zur Drogennotfall-Hilfe unter Einsatz von Naloxon an. Dabei hat sich gezeigt, dass von zehn ausgegebenen Notfall-Kits je eines
zur Anwendung kommt (Verhältnis 10:1).
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Naloxon-Projekte:
auch in Deutschland machbar
In Deutschland gibt es derzeit kein Naloxon-Projekt. Erfahrungen mit der Vergabe des Medikaments an Drogengebraucher sammelte Fixpunkt e.V. in Berlin in
einem erfolgreichen Modellprojekt, das aber mangels Weiterfinanzierung durch
das Land Berlin eingestellt werden musste.
Über Erste Hilfe im Drogennotfall und den Einsatz von Naloxon kann man
in allen möglichen Settings aufklären, ob in Notschlafstellen, Kontaktläden, Konsumräumen oder mobilen Angeboten. Aids- und Drogenhilfen sollten gemeinsam
mit den Nutzern und Nutzerinnen ihrer Angebote über die Möglichkeiten eines
Naloxon-Projekts vor Ort diskutieren.

Informationen zu Naloxon
im Internet
http://bit.ly/1hwJInL:
Informationen über das Naloxon-Modellprojekt von Fixpunkt e.V in Berlin
sowie Literaturhinweise zum Thema
http://bit.ly/1dpR4hB:
Flyer der Deutschen AIDS-Hilfe mit Kurzinfos zu Naloxon
In Englisch
www.naloxoneinfo.org:
Hier kann man sich einen ersten Überblick über das Thema verschaffen.
http://bit.ly/1kY7eyp:
PowerPoint-Präsentation zum Naloxon-Projekt POINT in Toronto/Kanada und
dem dort entwickelten Trainingsprogramm.
http://naloxone.org.uk:
Seite des Scottish Drugs Forum zur Drogennotfall-Hilfe in Großbritannien.
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http://www.anypositivechange.org:
Die Chicago Recovery Alliance startete die ersten Naloxon-Projekte in den
USA und bietet auf ihrer Seite Videos und Trainingsmaterialien.
http://harmreduction.org:
Materialien des Harm-Reduction-Netzwerks der USA, das schon vor vielen
Jahren Naloxon-Projekte in San Francisco und New York realisierte.
http://bit.ly/QjfWx4:
Knappe und leicht verständliche Informationen der walisischen Kampagne
Naloxon Saves Lives rund um die Anwendung von Naloxon.
http://www.ihra.net/sub-categories-overdose:
Die 50 besten Dokumente zum Thema Naloxon, zusammengestellt von der
International Harm Reduction Association.
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CRACK-PFEIFEN
AUS DEM AUTOMATEN
Im Jahr 2013 hat in Vancouver (Kanada) die „Portland Hotel Society“ (PHS),
eine Einrichtung für Drogengebraucher/innen und Menschen mit psychischen
Erkrankungen, die ersten zwei Crack-Pfeifen-Automaten des Landes aufgestellt
und damit ein Harm-Reduction-Angebot geschaffen, das jederzeit und zu einem
günstigen Preis zugänglich ist: Für umgerechnet 17 Euro-Cent können CrackUser eine Pfeife aus dem Automaten ziehen – auf der Straße müssten sie dafür
zwischen 6 bis 10 Euro bezahlen.
Wegen des horrenden Straßenpreises mussten sich in der Vergangenheit oft
mehrere Crackkonsument(inn)en eine Pfeife zur Benutzung teilen. Zugleich waren
diese Pfeifen häufig von schlechter Qualität: Scharfe Kanten oder Risse führten zu
Verletzungen an der Lippe oder im Mundraum und damit zu einem hohen Risiko
der Übertragung von Infektionen wie HIV oder Hepatitis C. Das neue Angebot
wird von den Crack-Usern gut angenommen: Pro Woche werden etwa 600 Pfeifen aus den beiden Automaten verkauft.
In Deutschland gibt es ausgeprägte Crack-Szenen nur in Hamburg, Hannover und in Frankfurt. Der Crack-Pfeifen-Automat kann aber auch Vorbild sein für
ähnliche Projekte: Wie der Spritzenautomat ist dieser nur ein Beispiel für ein anonymes, szenenahes Angebot, das rund um die Uhr und ohne Personalaufwand zur
Verfügung gestellt werden kann.

Informationen zu den Crack-PfeifenAutomaten der PHS im Internet
http://bit.ly/1pA3LGj:
Artikel von n24.de
http://vimeo.com/87714723:
Videoclip der PHS (in Englisch)
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Zugehende Sozialarbeit
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Die zweite Auflage unseres Handbuchs erschien im April 2006. Inzwischen ist
die zugehende Sozialarbeit in Drogenszenen weiterentwickelt worden, und ihre
Ziele und Schwerpunktsetzungen haben sich analog zu den Verhältnissen in der
Gesellschaft und den Szenen verändert. Diesem Wandel wollen wir mit der vorliegenden Neuauflage des Handbuchs Rechnung tragen. Wir wenden uns damit
an Praktikerinnen und Praktiker der sozialen Arbeit und haben dabei vor allem
jene im Blick, für die das Teilfeld „zugehende Arbeit“ noch Neuland darstellt.
Neben bewährten Praxisbeispielen oder aktuell erprobten Ansätzen wird daher
jede Menge Basiswissen geboten und aufgezeigt, wo die Chancen, aber auch die
Grenzen dieser Arbeitsform liegen.
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