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In diesem Heft geben wir dir Tipps, damit dir das Leben 
in der Szene gut gelingt.

Wir sind Streetworker. Du findest uns regelmäßig in 
Bars und in der Szene.

In größeren Städten 
haben wir Büros. Dort 
kannst du
•   duschen und deine 

Wäsche waschen 
•   etwas essen und 

trinken 
•    medizinische Hilfe 

bekommen 
•    einen Platz zum 

Schlafen finden.

Vorwort
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Sprich uns an oder 
frag die Barkeeper nach 
uns. Du kannst 
auch anrufen 
oder vorbei
kommen.

Wir beraten dich 
(Arbeitsmöglichkei
ten, Steuern, Aufent
haltsrecht usw.) und 
helfen bei Problemen. 

Wir gehen mit dir 
zu Behörden. Wir 
informieren dich über 
Krankheiten, die du 
beim Sex bekom
men kannst. Auch 
bei Problemen mit 
Drogen und Glücks
spiel kannst du zu uns 
kommen.

Du kannst uns auch 
fragen, wenn du 
zum Beispiel eine 
Ausbildung anfan-
gen willst.
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•   Sag NEIN zu einem Kunden 
oder einer Sexpraktik, wenn 
dein Gefühl NEIN sagt.
•   Triff klare Absprachen über 

deine Leistungen und dei
nen Preis.
•    Lass nicht mit dir handeln: 

Du hast deinen Preis – und 
den bist du auch wert.
•   Zu billige Angebote machen 

die Preise für alle kaputt.
•   Lass dir das Geld vorher 

geben.
•  Behalte einen klaren Kopf – Vorsicht mit Alkohol und 

Drogen!
•  Pass auf bei betrunkenen Kunden, sie bringen oft Ärger.
•  Abziehen und Klauen sprechen sich herum. Die Kunden 

können dich außerdem anzeigen.
•  Haltet zusammen und warnt euch vor Gefahren, Fakern 

und unkorrekten Kunden.
•  Nimm immer ein Kondom. Am besten auch beim Blasen.
•  Kondome und Gleitmittel bekommst du kostenlos in 

den Kneipen und bei uns. Frag nach!
•  Lass kein Sperma und kein Blut in deinen Mund kom

men.

Wenn du Fragen hast: Wir sind für dich da.
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HIV ist ein Virus. HIV macht das Abwehrsystem des Kör
pers kaputt. Ohne Medikamente kann man die lebens
gefährliche Krankheit Aids bekommen.

Auch wenn du jung und gesund bist, kannst du dich 
anstecken – beim Sex ohne Kondom oder wenn du mit 
anderen zusammen dieselbe Spritze benutzt. Wenn 
man sich angesteckt hat, kann man auch andere anste
cken – auch in der Beziehung.

Ob jemand HIV hat, kannst du nicht sehen. Jeder deiner 
Sexpartner oder Kunden könnte es haben.

Wenn du jemanden küsst, ihn umarmst, aus seinem 
Glas trinkst oder dieselbe Toilette benutzt, 
kannst du dich aber nicht anstecken.

Schutz vor HIV
Safer Sex schützt vor HIV – das gilt auch bei 
privaten Kontakten oder in einer Beziehung.

Die wichtigsten Regeln heißen:
•  Ficken nur mit Kondom und Gleitmittel 

ohne Fett. (Bei Vaseline, Öl oder anderen 
Mitteln mit Fett kann das Gummi leicht reißen.) 

•  Kein Sperma in den Mund kommen lassen – und auch 
nicht in den Hintern.

HIV UND AIDS
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•  Nur Kondome mit dem Aufdruck CE und 
DIN EN ISO nehmen und auf das Datum 
achten.

•  Die Verpackung vorsichtig aufreißen und 
das Kondom nicht kaputt machen.

•  Warten, bis der Schwanz steif ist. Vorhaut 
zurückziehen. Kondom mit dem Ring 
nach außen auf die Eichel setzen. Oben 
mit zwei Fingern zusammendrücken, 
dann mit der anderen Hand nach unten 
abrollen.

•  Beim Ficken genug Gleitmittel ohne Fett 
auf das Kondom und auf das Loch geben. 
Durch Fett (Vaseline, Massageöl, Body
lotion) kann das Kondom leicht reißen.

•  Gleitmittel nicht direkt auf den Schwanz 
schmieren und dann das Kondom 
drüberrollen. Auch nicht zwei Kondome 
übereinander ziehen.

•  Zwischendurch mal nachgucken, ob das 
Kondom noch richtig sitzt. Nach dem Sex 
den Schwanz herausziehen, solange er 
noch steif ist. Dabei das Kondom unten 
festhalten.

•  Für jeden neuen Partner ein neues Gum
mi nehmen.

KONDOMTIPPS



7

Kommt doch Sperma in den Mund, spuck es aus. Spül 
dann den Mund ohne Druck aus, am besten mit Alkohol.

Es ist deine Gesundheit. Verzichte nicht auf Kondome, 
weil der Kunde ein bisschen mehr bezahlt.

Wenn du Drogen spritzt: Nimm immer nur deine eigene 
Spritze und gib sie nicht an andere weiter.

Wenn du mehr wissen willst oder Fragen hast: 
Sprich uns an.

HIV-Test
Mit einem HIVTest 
kannst du heraus
finden, ob du dich 
angesteckt hast. Der 
Test kostet nicht viel 
oder ist umsonst. 
An manchen Orten 
bekommst du das 
Ergebnis schon nach 
30 Minuten.

Frag uns. Wir helfen  
dir gerne weiter.

Übrigens: Wegen HIV muss man nicht aus
Deutschland ausreisen.
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Beim Sex kannst du dich auch mit anderen Krankheiten 
anstecken, zum Beispiel mit Syphilis, Tripper (Gonorrhö) 
oder Hepatitis.

Auch diese Krankheiten sieht man den Menschen 
meistens nicht an. Jeder Sexpartner könnte eine solche 
Krankheit haben.

Manche Krankheiten können sehr unangenehm und 
gefährlich sein. Und du kannst andere anstecken.

Häufig hat man bei diesen Krankheiten
• Brennen und Schmerzen beim Pinkeln
• Ausfluss aus dem Schwanz oder Hintern
•  Geschwüre, Bläschen oder Knötchen am Schwanz, am 

Hintern, am Mund oder an anderen Stellen
• Ausschlag oder Flecken auf der Haut
• dunklen Urin, hellen Kot.

Geh dann am besten zum Arzt oder sprich uns an. Auch 
dann, wenn die Beschwerden wieder verschwinden. 
Die Erreger sind trotzdem noch im Körper und richten 
Schaden an.

Die Krankheiten lassen sich gut behandeln. Sex solltest 
du erst wieder haben, wenn der Arzt dir das Okay gibt. 

Sprich uns an. Wir helfen dir gerne weiter.

SEXUELL ÜBERTRAGBARE
INFEKTIONEN
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Schutz
• Nimm auch beim Blasen Kondome. 
•  Fisten nur mit Handschuhen und genug Gleitmittel.  

Achtung: Jeder nimmt sein eigenes Gleitgel.
•  Nimm für jedes neue Loch (Mund, Hintern) ein neues  

Kondom oder neue Handschuhe.
•  Bläschen, Entzündungen, Geschwüre und Warzen 

nicht berühren.

Untersuchungen
Manchmal gibt es bei 
diesen Krankheiten kei
ne oder nur leichte Symp
tome. Oder ein Geschwür 
sitzt so, dass man es nicht 
sieht, z. B. im Hintern.

Lass dich am besten 
zweimal im Jahr untersu
chen. Dann kannst du auch 
schnell behandelt werden.

Du kannst dich auch ohne  
Krankenversicherung untersuchen oder impfen  
lassen. Wir helfen dir gerne.

Gegen Hepatitis A und B solltest du dich impfen lassen.
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Drogen
Manche Leute in der Szene verkaufen Drogen oder  
verschenken sie. Lass dir aber nichts andrehen, das  
du nicht kennst – vor allem nicht von Unbekannten.

Vor allem Heroin, Kokain oder Crystal können dich 
viel schneller süchtig machen, als du denkst. Dabei ist 
es egal, ob du sie durch die Nase ziehst, rauchst oder 
spritzt. 

Du musst keine Drogen mit dem Kunden nehmen.  
Du kannst auch sagen: „Ich kann dann nicht arbeiten.“

Schütze dich vor Krankheiten:
• Nimm immer deine eigene Spritze.
•  Benutze nur dein eigenes Röhrchen  

oder deinen eigenen Geldschein.
•  Gib gebrauchte Spritzen oder Röhrchen 

nicht an andere weiter.

Bei Problemen mit Drogen helfen wir dir  
gerne weiter.

DROGEN UND GLÜCKSSPIEL
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Glücksspiel
Viele spielen an Auto
maten oder machen 
Sportwetten. Aber auch 
danach kann man süchtig 
werden. Viele merken das gar 
nicht.

Bist du gereizt bist, wenn du nicht zum 
Spielen kommst? Spielst du länger, als du 
eigentlich willst? Verspielst du mehr Geld, als 
du geplant hast?

Sprich uns an. Wir beraten dich gerne.

An Automaten verliert man auf Dauer – automatisch!



ANSCHAFFEN IM INTERNET
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Wenn du ein EscortProfil fürs Internet machst oder  
eine Anzeige schaltest, können dich viele Kunden  
sehen. Überleg dir, was du über dich sagen willst: 
• Wie sehe ich aus?
• Was biete ich und was biete ich nicht?
• Was kann ich gut?
• Was mag ich gerne?

Wir helfen dir gerne. Oder 
besuch den Gruppenchat unter 
 www.info4escorts.de .

Vorsicht:
•   Deine Daten kön

nen gesehen und 
gesammelt werden.

•   Deine Fotos können 
gesehen und von 
anderen verwendet 
werden.

•    Du weißt nie, mit 
wem du dich wirk
lich triffst und was 
dich erwartet.
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Du kannst deine Fotos bearbeiten, damit man dich nicht
erkennt.

Du musst deine Telefonnummer nicht ins Profil schreiben.

 Telefonier mit dem Kunden. Dann bekommst du ein gutes 
Gefühl für ihn. Faker steigen hier meistens schon aus.

Verabrede dich zuerst an einem öffentlichen Ort (Bar, Café).

Vertrau deinem Gefühl. Wenn es nicht passt, sag das
Date ab.

 Nimm immer eigene Kondome und eigenes
Gleitmittel mit.

Verabrede vorher deine Leistungen und deinen Preis.

Wenn du zum ersten Mal zu einem Kunden gehst, kannst
du jemandem die Adresse geben.

Tipps:
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Anlaufstellen
Amsterdam
Prostitutie en 
Gezondheidscentrum 292
Nieuwezijds Voorburgwal 292
1012 RT Amsterdam
Tel.: (+31 20) 531 86 00
Internet:  www.pg292.nl 

Berlin
subway/HILFEFÜRJUNGS e.V. 
Nollendorfstraße 31, 10777 Berlin
Tel.: (030) 215 57 59
Internet:  www.subwayberlin.de 

Essen
Nachtfalke
Varnhorststraße 17, 45127 Essen
Tel.: (0201) 105 37 21
Internet:  www.nachtfalkeruhr.de 

Frankfurt
KISS – KrisenInterventionsStelle für Stricher 
Alte Gasse 32, 60313 Frankfurt am Main
Tel.: (069) 29 36 71 
Internet:  www.frankfurtaidshilfe.de 

ADRESSEN
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Hamburg
BASISProjekt, Pulverteich 17, 20099 Hamburg
Tel.: (040) 280 16 07,  Internet:  www.basisprojekt.de 

Köln
Looks e.V., Pipinstraße 7, 50667 Köln
Tel.: (0221) 240 56 50, Internet:  www.looksev.de 

München
Marikas, Dreimühlenstraße 1, 80469 München
Tel.: (089) 725 90 84, Internet:  www.marikas.de 

Stuttgart
Café StrichPunkt, Jakobstraße 3, 70182 Stuttgart
Tel.: (0711) 67 21 24 48
Internet:  www.vereinjugendliche.de 

Zürich
Checkpoint Zürich
Konradstrasse 1, 8005 Zürich
Tel.: (+41 44) 455 59 10
Internet:  www.checkpointzh.ch 

Infos im Internet
 www.info4escorts.de 

 www.subwayberlin.de 

 www.looksev.de 
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