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1 Einleitung

Die Soziale Arbeit im Handlungsfeld der Prostitution - insbesondere der weibli-
chen Prostitution - zeigt sich zwar io den letzten Jah,ren verstärkt in einem Ausbau
an Beratungsangeboten und neuen Entwicklungen, gehört aber dennoch zu einem
kleinen überschaubaren Bereich im Vergleich zu anderen Handlungsfeldern der
Sozialen fubeit. In vielen deutschen Großstädten finden sich bereits Beratungs-

stellen flir Frauen, die der Prostihrtion nachgehen. Je nach Standort ist daher auch

ein mehr oder weniger großes Bewusstsein und Interesse der Bevölkerung an die-
sem Thema vorhanden. Dies gilt auch ftir Studierende, vor allem natürlich ftir
diejenigen, die eine Beratungsstelle in unmittelbarer Nähe zu ihrem Studienort
vorßnden kti,nnen. In Bezug auf Praktika und wissenschaftliohen Arbeiten bis hin
zu Bachelor- und Masterthesen zeigt sich bei Studierenden, ein erhöhtes Inter-
esse, dieses Beratungsfeld innerhalb ihres Studiums näher kennenzulemen und
wissenschaftlich zu erforschen.

Trotz dieses steigenden Interesses ist Prostitution und Soziale Arbeit kaum
ein Thema in der Ausbildung an Hochschulen. Inhaltliche und rechtliche Grund-
lagen dieses Handlungsfeldes werden während des Studiums bisher nicht oder
nur wenig vermittelt. Auch deutschsprachige Fachliteratur, die konkreten Hand-
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'u irrlirrmiercn und crrcichcn zu können, bedarl'es cirrer sensiblen Beri.icksichti-

l,rrrrg tler Arberits- und Lebenswelt dcr Frauen. Eine mögliche Zugangslirrm zcigt
.r, lr bei den nreistcn Beratungsstellcn durch dic Handlungsmethode in Form v«>n

''trr'etwork. Im Sinne von Galuske (201l. S. 290 l.) bcstcht bereits an dieser Stcl-
l,' tlic Notwendigkcit einer lebenswcltorienticrten Sozialen Arbeit, dio mehr als

rrrrr rcin institutionsbczogen denkt und handclt. Sie be-cibt sich in cincn problc-
rrr:rtischen Sozialraum, um mit einer Zielgruppe in Kontakt zu kommen, welcho
,rtrlurund von Stigrnatisierung bereits bestehcnde institutionellc Beratungsangebo-

tr' von sich aus in dcr Regcl cher mcidet. Zum einen kommt cs häulig vor. dass

l)('lrot'fbnc Franen tiber ein hcstchendes Angebot keinr: Kenntnis haben. zum andc-

r('r) ist dic Scheu gnrß. ihncn noch unbekanutc lnstitutionen ar.rl)usuchcn, da die

nrcisten Frauen aullcrhalb dcs Milieus ol't mit V<rnrrtcilen zu kiimplcn haben. Das

pers(inliche Auftreten und die Handlungen dcr Sozialarbeiterinnen innorhalb des

Sozialraums der Frauen sind daher cntschcidcnd liir eine gelungene Kommuni-
ku(ion und cinen rniiglichcn Zugang. Nur eine sensiblc und situationsorienticrtc
V<rrgchcnswoise sctzt die Crundvoraussetzungen daliir, dass cine Fran aus dem

Milieu spätcr eigcnständig Kontakt zur Beratun-esstcllc aulhimmt. Dabci ist cs

lriltic:ich, wcnn Fraucn durch Strcetwork-Aktionen dic Beratcrinnen bcreits gc-

schcn habcn r-rnd sich dadurch schon cinen crsten Eindruck rlachen können, mit
rvcm sie es zu tun haben. Dics kann spätcr der entscheidendc Schritt liir eine

Prostituicrtc scin, tatsächlich den Schritt zu wagen cin ihr noch unbckanntes An-
gcbot eirlcr Bcratungsstelle aulTusuchcn. Dabci gilt auch zu bcrticksichtigen, dass

cs einen cntscheidcnden Untcrschicd im Erstkontakt zwischen Bcraterin und einer
lirau macht, ob diescr innerhalb des Milieus bzw. derArbeitswclt der Fran odcr in
dcn Räumen der Beratungsslclle stattlindet. Eine Bcsonderheit in dcr Beratungs-

arbcit dcs Handlungsl'eldcs findet sich vor allcnr auch darin, dass nur wcibliche
Sozialarbcitcrinnen in den Beratungskontextcn der wciblichen Prostitntion tü-

tig sind. Auch findct sich cine klarc Geschlechtcrtrcnnung in der Zielgruppe,
da Angebotc lür wciblichc und nrännlichc Prostituicrte in dcr Rcgcl cindcutig
voncinandurr gctrcnnt werdcn.

Wthrend in andcrcn Beratungsstellcn die Zuständigkeiten aul einen Problem-

bcrcich dcs Klientcn meist cingegrcnzt sind (2. B. in der Erziehungsberatung),

zeigen sich im Kontext rler Prostilutionsbcratung viellältigc Bercichc, die im
Bcratun-{sprozess aufgegrifl'en und bearbeitct werden, da sic in unmittelbarer
Vcrbindr-rng und Abhängigkeit voncrinander stehen. Die Bcratungsarbeit crtirr-
dert daher von den Sozialarbciterinncn eine multiperspektive Betrachtungsweise

auf' die cinzclncn Problernbcreichc, dic sich individuell in einem hohen Ma-
Lle unterschciden kijnnen. Ein -eelingender Bcratungsprozess bcnijtigt sorglältig
durchdachtc und m0glicl.rst ideale institutionclle Rahmenbcdingungcn. So sind
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| "' r'|'r'| rr,,' rrr'r s-u irrrcrr Arbeit aufwcisen könnte, ist gegenwärtig r,rrrtt,,l:l 
1,,:,,,,,,,;i,, :, 

,:::l::,,:,,.::Ill.ll u,. spärer bcrunicrr in aiesJm-ua,aluini, r,r"r ''' rrrrrr rrrr',, ;'irrt cs dahcr kaurn Möglichkeiten praktische voraaior.,,..,,,r,,,,,'r 'rr' 'r rrr rrt rL'rerr l,itzubringen. Dazu ko*,rrt, dass jcde n"ratu,rgs.rtctt" ,,,trrrrrr' r"r rrr.rilrt:rrt:rr Fu'men und prohlematiken von prostitution konfronticr.l wtrrrrrrrrl (lilll('l lrrit stätltespczifischcn Angeboten unrl Konzepten arbciten muss. l)r,rll:rrrtlltrrrgsansatz ei'er Beratungsstelie stert sich in einer stadt, in der cs vr.rrrrt'lrrt r)rostir.ution in wohnungen ocrer auf a., st.og" gibr, völrig anacrs rr,r,,ls i, ciner Stadt, in dcr eher eine tnnr.nt.i..t. Bordelrstraße vorzufindclr irrDahcr sind auch vergreiche cler Beratt,,rr.ri.rr., in Bezug out itr." rnnr.,,r,.,Vorgchensweisc, und Angebote bundeswc'it keinestalrs clcckungsgreich. Je«rc srrzialarbciterin. dic beruflich im Handrungsil;; prostiturion einsteigen m(icrrrr.,sollte sich dahcr bewusst machcn, *er.ie p".r,tri.tr. Motivation ,rä p.*un,,,,r,sie dazu bewegt' rnit diescr Zicrgruppe ,u arbeiten. Die Erscheinungsfbrmcn trcrProsrirurion sincr vielftirtig und b;in;;n ,loh., i, Berufsartag die Notwen«rigkcireiner dill'erenzierren una. reflekticrtJn pr,rilr.i"r.,,"n Haltung mit sich, clic stcrsden individuc':ilcn Einzcl|a, berücksichtig"; ;;;;;. Ein Berur.seinstieg im sozial.rbeiterischcn Handlungslel«I. der prosrituil; ;;;;;, eine nicht zu unrerschärzc,ttcKomplcxität mir sich' die sich von andercn g..;i.h., aer Sozialen Arbeit, in trcr.olimals auf Iangiiilrrigc standardisien. vnrg.t,.nrwcisen zuri.ickgegrirl.en wer«icrrkann, wcsentlich unterscheidet.
In dicscm Artikel soll clie Komplexität uncl .ie «larnit verbundcnen Heraus_lbrderungcn bci cinem.,bcrufrichcn rinrri"f u* sicht de,r soziaren Arbcit inrHandlungsferd von weiblicher prostituti.n'oorg"rt*ilt 

und untersucht werden.Dic Fragc nach dcr Notwcndigkcit von Berufserlährung aus andere, Bereichender soziaren Arbcir, aie. dann im Hancrungs,.ra ,r.. prostitution a,gewanclt undcrweircrr wird. soll in dicscrn Artikcl 
"t.r,io,-,ifr.rarisierr werden.

2 Der Zugang zu den Frauen

Jcde Bcratungssrele in Deutschlancr. welcrre Angcbote Lrn«r Hirl.csterungcn rürFrauen in der prosriturion bereithärt, nna.t ,iaJ..pezifische Gegebenheiren undErscheinungsfrlrmcn .er prostitution ,o.. v,-ii.nßenstrich bis hin zu Boraelr_bctricben oder Terrninwohnun.gen-- ,, nu. .'ir;i. u"rro,.rc zu nennen - mtissensich soziararbeircrinnen auf die umstänae a.l.-itiri.u. vor orr einsteren. Diesbringt zwangsräurig unterschleo]iche «"rr"r* 
"r,r 

Ansätze in Bezug auf cren Zu_gang zur Ziergruppc mit sich. um F'rauen iiberhaupt vor ort über das Angebot
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sctzcn cntscheidencle wcierr.rr
r,r,r t rrr t.s.rs. 

"i,,. u,r.".rr,.r*....iri.'orr*;ää[::if;]:r:.:#"1.:::1,il,
r;rrrrusko.tLlxtc zeigen sich so un,..r.t.,l".tilh wie die Fraucn serbst: Mirrrt.rrr,lirrrrcrr rrchmc, zuniichst Kontakt ,,,i. ,rJ",i'r," crie.niecrrigschwerigen Angch.rr.,
ff ;,1u,.i",;::,1;rr, 

«r.i.t.,r,,,rguu;;"il, nrcdizinischc sprcchsrunden rrrrr

B c ra r u n g s an g ;;;; ; ;, Jj;, J I I "rl.i§ff:l 
: i H ff I Tj;*i*X*.tl; I i li :dicscr nicdrigschwciligcrr Angchorc t"nri,, ,,,,. Scrrri, vcnr.t,.,, ,,, a.n Fachkr;iltcn. rla dicsc durch krinstarrtc präse nz als Ansr

3.1l,,.,]i §#il ;l,'Tll* :;'.#, ;:;,li[::],X'iä..1'_y;:ll'ilff ;[,i::],
Manchc Frauen k«r

h a bc n k o n k reü ;;äTl.i;ä :l Jil: :::, 11 J,,],il, ;:t,i i,:fi : .:,,ffi :;, ll lnrirtclhare, Hant Lrnusscrrritren. Iric*i,r,t',ti""'n.rrrcrirrnen gctiagr. Jic cigclrcrrcrcnzcn und Mtigricrrkeite. aurzuzci*"n ,,nJ'i,.,r" trcm ccgeniihcr zu vcrrni*cr,.Anlicgen uncr wünsche,,die nicrrt n.t":".,*i'*-ren kiinncn, zeigen sich ort «rirckrdurch vc'rschiedcnc Rcakr.ionen bei a.;H;;: wic z. B. Enrräuschung o<ler vcr-är-serung. Dic Ge liihle, dic <.lann ,r, C.rr.i.rr"deutlich werden, ,tirr_I,, vr»r .crFachkrali pnrf cssionel I aul gel angern r,rn,i.ir.,,rrr.n Fraucn zu vernrirtern, crass cric s.ziararbcitr 
rt werdc)n. Es geht auch darunr

che Ahrerrnun. n"u",,"r',,",i]il::::1111":l:ll:''"n.l crenzen keinc persönri-

*l*:it"li:tä,J''H1;HHä,::t:ffi ti:il*iii*i:llrlt*
. Sohald deutlich wircl, dass man in cinen I

;] il:::'.:,,''j,ä ;:1 ;*,,.",,, 
n.a.,,,, g. or " ffi ,lf il, ::x'Hi'ii:fi ::

in diescrn p,.,*, ;;':.',.',1t;,,il ,H._;fi ;:i:il 
an krar, *.. *.r.n. aurgaben

bederurct - wic bei andercn Berarunsskon,"-,;;-:li:i]':ilT:#.:llillili,.,,liJ
Eigcnvcranrworrrichkeir bcim Krientc-n ;.;;är. Besoncrers bci Fraucn, dic imBercicrr dcr prostitution arbeitcn, tnr,rr, .riirr,l**. ,u,.. «rass sich aiesc aurgruncruntcrschicdlicher Abhängigkci tsvcrhalrnirs;,;';i
crteben. gtn *".",,iliJres Zic.l *r, n..uirng ,;;':.i f,::;§H.l: :ä::rT:Xdie frrauen wicdcr Handrungsfäh,--r.i, ,,ru ärnrt*r.r.rorr,"it in Bezug a-ul. ihrec,igcncn Lcbensbereichc unci Vorsie,,""a." 

".ii 
i..r.

Berufseinstieg im Handlungsfeld der weiblichen Prostitution

I Kompetenzorientierte Herausforderungen an die
beratende Fachkraft

lnr lJcratuugskontext von weiblicher Prostitul.ion ist cinc Viclzahl an persönli-
, lre n Kompctcnzcn -selbrdcrt. Dios umfasst sowohl Fach-. als auch Mcthoden-.
St'lhst- und Sozialk<lmpctenzcn (vgl. Lchmann und Niekc 2000). Dcr Erwerb,
,lir Anwendung und pcrsönlicl.rc Wciterentwicklung dcr verschicdenen Kompe-
t, rrzhcrcichc ist cin dynrmischcr Prozcss und wcist oli flicl3cndc [Jhergängc
rrrrl'.

lm Kontext dcr Prostitution wird von der Bcraterin einc bre'it angelegtc Fach-

Iompelc:nz gclorclert. Rechtlicho Kenntnissc iibcr Inhalt und Entwicklnng irn

llercich dcs Prostitutiousgcsetzes sind genauso erlbrderlich wic bcispielswcisc im
Sozialrccht. Vor allcm Berul.scinstcigerinncn in diescnr Han«Ilungsl'eld muss be-

rvnsst scin, dass dic rechtlichen Aspekte, dic im Beruf.salltag benötigl wcrdcn,
nur teilweisc innerhalb des Studiurns vermittclt werdcn. ln F'ällcn, in dencn es

bcispielswciso darum goht, Fraucn beim Aussticg aus dem Milicru zu begleiten,

rntisscn Anspriiche geltcnd gcmacht wcrden, dic sich clerl pcrs<inlicl'rcn Wisscn

tlcr Klicntin otimals entzichen und die dann nur rnit Unterstülzung der Bcratcrin
gcltcnd gcmacht werdcn k(jnnen. Dic hohc Komplcxitüt dcr rechtlichen Situation
irn Berciclr Prostitution lrat zur Folge, dass cincr Viclzahl dcr Flaucn ilrrc Rcch-

tc nicht bekannl sind: ,,Kein an«lcrer Bcruf wird von so vielcn unterschiedlichen
Gesetzcn gercgelt" (Albert und Wege 2011, S. 10). Aul-urund der eindeutigen

heobachtcndcn Zunahme von Frauen aus Ostcuropa, dic in der Prostitution arbei-

tcn, ist cs auLJcrdem crlilrderlich, rnit wcitcren gcsetzlichen Grundlagen. wie z. B.

im Bercich des Ausliindcr- und Zuwanderungsgesctzcs vcilraut zu seirt. Gleich-
zcitig sind dicsc gcsctzlichen Vorgabcn I'tir andcrc Lebcnsbcrcichc dcr Frauen

lclevant, z. B. wcnn es unr dic Aul'nahrle eincr sozialvcrsicherungspllichtigen Er-

werbstätigkeit odcr dcr Gründun-e dcs Lehensnritlelpunktc's in Deutschland geht.

Die Fachkornpetenzen dcr Beraterin rniissen oli in dem wcitläufigen Fcld aus

r.urtcrschicdlichcn Behiirdcn ihrc Anwcndung findcn. Dics crl'ordcrt cine cll'ek-
tive Koordination und Anwondung des Fachwissens, um im Sinnc dcr Klicntin
zielliihrc:nd zu handeln.

Im dircktcn Beratungsprozess ist bercits von Beginn an cinc breitc Mctho-
clenkornpetenz gcfbrdcrrt. Im Sinnc von Galuskc (2011, S. 162) geht cs dabcri

um cin Wisscn, das dcn Übcrblick über dic verschicdcncn Methoclen be:reithält

und glcichzeitig ein aul'das Arbcitslbld abgestimmtcs I{epertoirc zur Anwendung
bringt. Wiihrcnd in der ersten Phasc dcr Kontaktaulhahrne und des Zugangs zur
Klicntin zuniichst eher sozialraumbczogene Methodcn (wic z. B. dic bercits ausge-
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frihrte Methode des streetwork) angewendet werden, finden sich im langfristigonBeratungsprozess vor anem eher Äzeffallbezogene Methoden (wie z. B. Klien.tenzentrierte Beratung oder case-Manangement;. Nach dem e"raiungäoa"u ,oncarl Rogers geht es in der Klienterr",rlri"i"n Gesprächsführung vor arlem umpositive wertschätzung, Echtheit und einfühlendes verstehen des Beraters. Re.levant isr die persönliche- iyele Hartung gegentiber dem Klienten und nicht dioreine Anwendung einer Methode. Der s;;rär" steht dabei ars Mensch im Fokucund nicht das problem (vgl. Galuske 201 l, S. lg2 ff.).
Besonders im Kontext der prostitution ist eine reflektierte und unvoreinge.nommene Haltung der Beraterin unabdingbar, um überhaupt eine vertrauensvoueHelferbeziehung aufbauen zu können. le nach Ziervorstelrung der beroffenenFrau spielt auch die Methode des case-Managements eine Rolle. Dabei gehtes um die Koordination von Angeboten und Hilfen, die oft nebeneinander undim Zusammenwirken mehrerer n'*ho.art" innerharb des cesamtprozesses existie-ren und unter der Nutzung von Ressourcen im Einzerfall genutzt und angewandtwerden (vgl' stimmer 2000, s. 4g f.) Durch die Koordination verschiedener An-gebote kann es zur Aktivierung eines Netrwe.ts kommen, das im sinne vonEffektivität und Effizienz rösungsorientierte Angebote bereithält (vgl. Galuske2011' s' 199 f')' Einer Frau, die in einer n".utrrgrrt"re angebunden ist, bietetsich dadurch oftmars die Mögrichkeit unterschiedriche Hilfsangebote (2. B. me-dizinische, materie,e oder sozialräumrcrre engeuote) in Anspruch zu nehmen.oftmals geht es auch um weiterführende btiroLatische unterstützungsmaßnah_

men und Beratungsangeboten bei unterschiedlichen Institutionen. spätestens hiersind mehrere Fachkräfte. am ?rozess beteirigt, deren Arbeitsschritte im Idealfa,von einer fallführenden Fachkraft koordiniei werden.
In Bezug auf die selbstkompetenz ist, wie bereits anfangs beschrieben, derpersönliche umgang mit dem Thema prostitution und Sexuarität entscheidendfür eine gelingende Arbeit. In-der Beraturgr".u"i, kommt es vor, dass intimeErlebnisse mitgeteilt werden, die nicht mtä", eigenen Moral- oder wertevor-stellungen im Bereich sexualität kompatibel sind, die aber dennoch aufgefangenwerden müssen. Festgefahrene moralische vorstellungen sind hinderlich und ber_gen die cefahr eines schwarz-weiß-Denken, u"i a". Beraterin, welches sich vorallem im hochkomplexen Bereich der prostitution kontraproduktiv wirkt. Auchder umgang mit unvorhergesehenen situationen und Krisen, z. B. im Kontakt mittraumatisierten Frauen, gehört zum Alrtag einer Beratungsstelle und erfordert injedem individuellen Einzelfall ein außeä sensibles vorgehen. Besonders dieseHandlungsbereiche können in der Theorie und im Rahmen des studiums nichtrealitätsgetreu vermittelt werden und fordem von Beraterinnen eine Korrpetenzim Bereich von Krisenintervention. Aufgrund der komplexen problemlagen, die

[)er Berufseinstieg im Handlungsfeld der weiblichen Prostitution. ..

olimals im Verlauf des Beratungsprozesses deutlich werdeno ist von den Fach-

kräften ein hohes Maß an Selbstorganisation gefordert, um als ,,Case-Manager"
tlcn Beratungs- und Hilfeprozess zu steuem. Gleichzeitig gilt es sich als Fach-

kraft auch abzugrenzen, um im Rahmen eigener Psychohygiene die Gefühle und

l)roblemlagen des Gegenübers, welche auf die Beraterinnen übertragen werden,

rricht aufzunehmen und somit die eigene psychische Gesundheit zu erhalten. Vor

ullem in den ersten Berufsjahren stellt die persönliche Abgrenzung zum Klient
und dessen Problemlagen einen hozess dar, in dem die eigene professionelle

Rolle erst gefunden werden muss. Auch die sozialen Kompetenzen wirken sich

cntscheidend auf den Beratungs- und Hilfeprozess aus. Es bedarf einer reflektier-

tcn Selbst- und Fremdwahrnehmung, vor allem um die bereits erwähnte Balance

zwischen Nähe und Distanz im Blick zu behalten. Aufgrund der kontroversen und

häufig auch kritischen Reaktionen der Gesellschaft sind zudem auch Konflikt- und

Kritikftihigkeit der Beraterin gefragt.

Soziale Arbeit im Handlungsfeld Prostitution erfordert in allen beschriebenen

Kompetenzbereichen immer stärker auch eine interkulturelle Selbstkompetenz

von Fachkräften. ,,Professionelle interkulturelle Kompetenz in der Sozialen Ar-
beit bezeichnet die Fähigkeit, in beruflichen Situationen, die von Mehrkulturalität
geprägt sind, professionell angemessen agieren zu können" (Freise 2007, 5.237).
Es ist davon auszugehen, dass es sich bei Prostituierten vornehmlich um Migran-
tinnen handelt, wobei die meisten aus den Balkanländem kommen. Aus diesem

Grund zeigt sich hier die immer größer werdende Notwendigkeit einer interkul-
turellen Kompetenz der Fachkräfte. In der Arbeit mit Migrantinnen, die in der

Prostitution arbeiten, wird auch die Bedeutung von Empathie deutlich, welche

,,von einem tiefen Respekt gegenüber dem Anderen gekennzeichnet ist. (... ) Der

Andere macht dann die Erfahrung, wirklich gehört zu werden" (ebd., S. 238). Ver-

haltensweisen, Einstellungen und auch Wünsche und Angste der Frauen können

durch eine sensible Berücksichtigung des kulturellen Kontextes oftmals besser

eingeordnet und verstanden werden. Dadurch lassen sich Fehler in der Beratungs-

und Beziehungsarbeit vermeiden. Auch Infomaterialien und Broschüren über die

Angebote der Beratungsstelle sollten in mehreren Sprachen und zielgruppen-
gerecht formuliert sein. Auf diesem Weg erhöht sich die Chance, betroffene

Frauen wirklich zu erreichen und einen Zugang zu bestehenden Angeboten zu

ermöglichen.
Soziale Arbeit setzt zwar immer zunächst beim Individuum an, benötigt aber

einen ganzheitlichen Blick auf die Umwelt und das gesamte System des Betrof-

fenen (vgl. Freise 2007, S. 239). In der Beratungsarbeit mit einer Prostituierten

spielt die Lebenswelt und der Sozialraum der Betroffenen eine zentrale Rolle

und sollte daher nicht unterschätzt werden. Geht man davon aus, dass ein nicht

1tl
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unbeachtlicher Teil der Prostituierten in unterschiedlichen Abhängigkeitsvcrhälr
nissen agieren muss. z. B. in Bezug auf Zuhälter oder Zimmervermieter, sollten
Hemmnisse oder Ri.ickschritte in der Beratungsarbeit nicht auf mangelnde Mitwir-
kungsbercitschali, sondem eben auf diese schwierigen Umstände der Lebenswelt
zurückgetührt werden. Auch sprachliche Hindernisse treten im Beratungskontext
mit Migrantinnen vermehrt auf und müssen Berücksichtigung finden. Gespräche,

die im Beisein von Dolmetschern geführt werden, sind daher keine Seltenheit.

Die Beraterin muss bewusst reflektieren, dass die Anwesenheit von Dolmetsche-
rinnen die Gesprächslührung umso komplexer macht, da eigene Betonungen oder
Feinheiten des Gesprochenen über Dritte nur schwer vermittelt werden können.

Interkulturelle Kompetenz stellt in der praktischen Arbeit nicht nur ein Ansatz dar,

welcher einfäch im jeweiligen Handlungst'eld angewandt wird, sondcm vielmehr
eine Fähigkeit, die durch das Finden der eigenen beruflichen Identität erworben

und stets verf'einert werden muss.

4 Herausforderungen in der Sozialen Arbeit mit den
Frauen

Die bereits beschriebenen Fach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenzen so-

wie auch die Fähigkeit zur interkulturellen Kompetenz stellen das Fundament ftir
eincn gelingendcn Einstieg im sozialarbeiterischen Handlungsfeld der wciblichen
Prostitution dar. Die praktische Arbeit mit den betroffbnen Frauen selbst birgt
eigene Herauslbrderungen, die täglich und immer wieder neu an die Beratcrin
gestellt werden. Aufgrund der vielfältigen Stigmatisierungen, die Prostituierte in
ihrem Alltag außerhalb des Milieus erleben, bedarf es eines sensiblen Vertrau-

ensaufbaus in dcr Bcratungsarbeit. Da der Erstkontakt bzw. der Zugang zu den

Frauen wie antangs ausgelührt sehr unterschiedlich verläuft, kann die individuellc
Situation einer Frau otlmals nur in einem Prozess und nicht bereits nach den er-

sten Kontakten erlässt werden. Jede Frau, die in der Prostitution arbeitet, weist ein

höchst unterschiedliches Profil in Bezug ar.rf ihrAlter, ihre Lebens- und Arbeitssi-
tuation, sowie ihre gesundheitliche, familiäre und finanzielle Situation aul'. Ftir dic
Beraterin bedeutct dies, in den Gesprächssituationen sensibel einzuschätzen, wel-
che Infbrmationen zu welchem Zeitpunkt ermittelt werden können und wann sich

z. B. ein Nachfiagen auf den Beratungsverlauf kontraproduktiv auswirken könntc,

da es in diesen.r Moment persönliche Grenzen bei der betroffenen Frau überschrci-

ten würde. Gesprächsverläufe sollten auch hier stets in Berücksichtigung aul'

kulturelle Hintergründe der Frau stattfinden und erfbrdem eine gesunde Selbst-
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rrndFremdwahrnehmung'SomachtesbeispielsweiseeinenUnterschied,obdie
l]eratungmiteinerdeutschenProstituiertengeführtwirdodereinerFraumitmus-
lirnischemHintergrund.Kulturelle,religiöseundl'amiliäreHintergründekijnnen
sich hier elementar unterscheiclen und forclern eine individuelle vorgehensweise'

AndersalsbeiBeratungsstellen,diesichmitzielgruppenorientiertenProble-
rnatiken befassen, *ie z' i' in der Erziehungsberatung' zeigen sich im Bera-

tungsverlaufmitProstituiertenindenmeistenFällenhochkomplexeunddil'fizile
Problematiken. Da es beispielsweise keine einheitlichen Regclungen in Bezug auf

dcrrArbeitsschutzvonProstituiertengibt,istauchderBereichGesurrdheitsfür-
sorgebeivielenFrauenproblematischanzusehen(vgl.AbschltrssbericlrtRunder
'lischProstitutionNRW20l4,S'48)'UmdenArbeitsbelastungenstandhalten

zukiinnen,greit.envieleFraueninihremArbeitsalltagaufAlkoholoderDro-
gcn zurück, welche dann in Suchterkrankungen enden können und z'B' auch

nacheinemAusstiegaus«lemMilietreinelntegrationineinen',normalen..Leben-
salltagoderdenArbeitsmarktinerheblichemMaßbeeinträchtigenkönnen.Eine
große Zahl von Frauen wen«let sich auch mit gesundheitlichen Beschwerden phy-

sischerArtanBeratungsstellen,dakeinKrankenversicherungssclrutzbestehtund
tlieFratrendamitkeinenfreienZugangzummedizinischenVersorgungssystem
habelr.VorallemimgynäkologischenBereiclrundinFragenvonSchwarrger-
sclrattundVerhütung,"igtsic't,eingroßerBeratungs-r-rndHandlungsbedarf',
der von Beratungsstellen in unterschiedlicher weise aulgelangen wird, z. B' in

Form von kostenlosen medizinischen sprcchstunden oder kostenloser vertügbar-

keit von Kon«lomen. Durch ,'Aufklärung' Infbrmation und Prävention" (ebd"

S'53)könnendieFrauenlangfristighinsichtlicheinereigenverantwortlichen
Gcsundheitstürsorge bestärkt werden'

oftmalssindauchgroßepsychisclreBelastungent'estzustellen,sowohlbei
[..rauen, die noch aktiv in der piostitution tätig sind, als auch bei Aussteigerin-

ncn, z. B. in Fbrm von Posttraumatischen Belastungsstörungen' Die Gefahr eines

turn-Out-Syndroms ist durch eine Vielzahl von Faktoren wie trnregelmäßige

Arbeitszeiten,nichtvorhanderrenRückzugsmöglichkeitenoderfehlenderPrivat-
sphäre ebentälls gegeben (vgl' Albert undWege 20ll' S' l2)' Auch im privaten

umt.eld tiihrt eine vielzahl Ä F.rr.n in der Prostitution ein Doppelleben, da aus

AngstvorStigmatisierungundAusgrenzungauchFamilienangelrörigeundFreun-
rle oftmals nicht die *uiire b.rufli"he Tätigkeit kennen. Dies kann zu weiterert

psycl-rischenBelasttlngenführen,<lazumeinenkeinAustauschtiberdieaktuel-
lcLebenssituationerfolgenkanntrndzumanrlerenStetscinnichtvorhandenes
l,ebenskonstrr.rkt nach a.]rßen auliecht erhalten werden muss (vgl. Girtler 2004.

s. 53 fT.).

=-.1
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Jede dieser beschriebenen Problematiken kann alleine für sich oder auch ltt
Kombination von mehreren den Beratungsverlauf in unterschiedlichem Mati ho"

einflussen und begründet auch an dieser Stelle erneut ein sensibles Vorgehen, dlr
sich stets am Individuum orientieren muss. So kann z. B. eine Klientin, bei dct
deutlich wird, dass sie stets zu spät zu Terminen kommt, ein Problem in ihrcr
Selbstorganisation aufweisen. Diese Erklärung scheint zumeist naheliegend. lrr

der Praxis zeigte sich aber in diesem Fall jedoch, dass die Frau die schriftliclr
notierten Uhrzeiten zu den Terminen nicht lesen konnte und es somit aufgrunrl

t'ehlender Bildung nicht schalten konnte, diese Antbrderung zu erfiillen, obwoltl
sie in ihrer Selbstorganisation dazu durchaus in der Lage gewesen wäre. Die Fach-

krätte der Sozialen Arbeit benötigen daher ein Bewusstsein fiir diese Möglichkcil
einer breit gefticherten Problematik und ebenso ein Bcwusstsein für die gegcn-

seitige Wechselwirkung der einzelnen Problemlagen. Weiterhin sollte klar sein,

dass sich der Beratungsverlauf stets an den Lebens-und Zielvorstellungen der bc-

troft'enen Frar"r orientieren sollte. Dies erlbrdert von den Beraterinnen eine hohc

Akzeptanz gegenüber der Klientin. Eine Frau, die beispielsweise eine langfristigc
Beratung in Anspruch nimmt, jedoch weiterhin in der Sexarbeit tätig sein möchtc,

erhält eine genauso große Akzeptanz wie eine Frau, die aus dem Milieu ausstei-
gen möchte. Eigene Ziel- und Wertvorstellungen der Beraterin sind hier f'ehl arn

Platz und behindern einen gelingenden Beratungsverlauf. Angebote und Möglich-
keiten müssen daher in jedem Fall wertfiei und otl'en transportiert werden (vgl.

Reichert und Rossenbach 2013, S. 5).

Der Ausstieg einer Frau aus dem Milieu stellt in jedem Fall einen komple-
xen Prozess dar und erfordert von beiden Seiten Geduld und Transparenz. ln
solchen Fällen müssen meist in einem längeren Beratungsverlauf existenziellc
Möglichkeiten gesichert und alternative Lebensperspektiven erarbeitet werden.

Dazu kann z. B. auch eine berufliche Neuorientierung gehören, welche dann

weitere Zwischenschritte, wie das Nachholen von schulischen oder beruflichen

Qualifizierungen mit sich bringen kann. Aber auch nach einem gelungenen Aus-
stieg ist die Arbeit der Beraterin meist noch nicht abgeschlossen: Im Sinne von

Dölker und Cillich (2009, S. ll8 ff.) braucht es in neuen Lebensphasen und

nach Überwindung von Krisen eine ,,soziale Integration", eine ,,psychische Sta-

hilität", eine ,,Gesundungskompetenz" sowie eine ,,erfolgreiche Lebensführung".
Diese Ziele und Anforderungen zeigen sich nach einem Ausstieg aus dem Pro-

stitutionsmilieu oftmals auch auf bei betroffenen Frauen. Da mit einem Ausstieg
oltmals auch eine ,,Parallelwelt" verlassen wird, braucht es eine lntegration in die

Gesellschaft in vielfriltigen Bereichen, z. B. in der Arbeitswelt, der Beschaffung
von neuem Wohnraum und dem Aufbau eines sozialen Netzwerks außcrhalb des

Milieus. Um den neuen Anforderungen langfristig gerecht werden zu können, be-
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rlltrl'eseinerhohenpsychischenstabilität.ErstwenndieseBasisgeschaffenist'
krrnn langfristig eine ertblgreiche Lebensfährung gelingen' Bei all diesen Schrit-

rt.n sind die Fachkrälle 0".'soriut.n Arbeit in ihrer Prot'essionalität gefordert und

lrcglciten diesen Prozess'

5 Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit externen
- 

Akteuren und lnstitutionen

Zum Arbeitsalltag der Bcratungsarbeit gehört tür die Fachkrätte der Sozialen Ar-

lteit aucl1 der umgang mit "*t.in.n 
Akteuren. Frauen aus dem Prostitutionsrnilieu

stellen Behörden immer wieder vor oft'ene Fragen' da je nach kommunalem Kon-

tcxt Erfhhrungr,r..,. 'it 
äi"'"' 

'ergteict"'sweise 
kleinen Zielgruppe fehlen' Somit

rurüssen oftmals in jedem Einzeltäll Bedingungen, Ansprüche und Möglichkeiten

ncttverhandeltwerden.DieskannBerul'sanlängerinderSozialenArbeitanihre
Grenz-en lühren. Viefe SJOraen wie z'B' die Polizei' Jugcndämter oder weite-

rc städtische Einricfrtun-gen *tl'en oftmals. inteme Strukturen und Regelungen

au1', die eine eigene ,,spätft"" zur Folge haben und welche eine Sozialarbeiterin

aus einem externen fät"*t verstehen und respektieren muss' Diese "sprachen"

zu deuten uncl damit ;;;;t;;;'"gehen' steilt Berufsanlänger :l-1"1.'tu""n
Arbeit oltmal, uo' g'otl"-ut'u"foÄ"t"ngen' Kommt einc Beraterin im Hand-

lungsf'eld Prostitution ot'ne'n't'"'lge Beruiserfahrung zum ersten Mal in Kontakt

mit einer solchen B"ü;;;' kann äie Bewältigung mit au{kommenden bürokra-

tischen problemen ..t*iJg sein. sozialarbeit"rinncn aus einer Beratungsstelle

haben zuclem .tt .in.n guiu';ceakt zwischen Klientin und Behiirde zu leisten, in-

dem sie eine vermittelnde Funktion einnehmen' Dabci gilt es sowohl die Angste

derFrauenvorBetrOr<tenundlnstitutionenaufzuiangen'alsauchdenHemmun-
gen und Vorurteilen bei externen Akteuren prol'essionell entgegenzutreten' vor

allemandieserStellewerdenvonderBeraterin<liebereitsbeschriebenSozial-
und Selbstkompetenzen benÖtigt' Ertährungen in Gesprächstührung' 'gerade 

in

schwierigen rorr.^,.n,-*o*1" tio**rnikations- und Durchsetzungslähigkeit sind

hier gefragt. Da sich ai" en.p.,i.rr" und Möglichkeiten dieser Frauen hinsichtlich

der rechtliche, G^J;;" ;;i*"r' ir" GrauÜereich bewegen, wird von de, Fach-

kräfteneineerhöhteKompetenzanKooperationsftihigkeitgefordert.Zudemkann
esvorkommen,dass,"","r,Beraterinmitdenunterschiedlichenpersönlichen
HaltungenexternerAkteurezumThemaProstitutionkonfrontiertwird,teilweise
auch im Beisein der beteiligten Frauen'
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Da das Thema Prostitution medial stark vcrtreten ist, konrmt es sowohl gc

scllschalilich als auch politisch olirnals zu stark polarisierten Meinlrn-csbildclrr,

Prostitution kann daher als ..umstrittcncs, emotional aulgeladencs nnd hoch irrn

bivalcntcs [rcld" (llowc 2012. S. 36) gesehcn werdcn. Als Fachkrali dcr Soziulcrr
Arbeit in diesern Bcreich rvird nran daher imnrer wicdcr damit konliulticrt scin,

sclhsl Slcllung zu beziehcn und sich zu positionicrcn. Das Findcn dcr eigelr.'rr

heruflichcn Rollc irn Ilandlungst'cld Pros{itul,ion kann daher t.iberhaupt crst dult'lr
clie praktische E,rlirhrung zu ciner.r.r eigenen prolessioncllen Meinungsbild liihrcrr.
Ar"rch dic möglichc Konlionlation mil. Freiern uruss ciner Boratcrin bcim Bcruls
cinstie-q in dicscrrr l{andlungst'elcl hcwusst sein. So kann es vorkommcn, duss

Männcr.lcglichen Alters sich an dic Beratungsstclle wcndcn, z. B. um nach Hills
nr(iglichkcritcrr fiir Fraucn zu lia-ucn. bei dcncn dicsc Kundc wal'en odcr auclt

wcnn cs darurn geht, dass sich ein Mann in cine Prostitr-ricrtc vcrliebt hat. Arr

dicser Stclle ist es von enonr)cl Wiclrtigkeil einc schnclle Einschiitzunc dcr Sittur

tion zu trcll'cn, unr sich gcgcbcnenlirlls prolossionell abzugrenzcn und unpassentlc

Anflragcn. Vrrgchcrrswciscn r>dt'r rn(iglichc Bclästigungen inr Kcirn zu crstickcrr,

6 Fazit

Kaurn cin andcres Handlungsleld dcr Sozialcn Arbeit zcigt sich in Bezug aul dit'
LJntcrschicdlichkeit innerhalb der Ziclgruppc und cler damit in Zusanrmcnhang
stchendcn Rechtshcreichc so laccttcnrcich wic clas dcr woiblichcn Prostitutiorr.
Dic unterschiedlichcn Forrncn wic uncl untcr welchcn Umstiindcn Prostitntiorr

ausgeiibt wird. bringt fiir dicr Sozialc Arbeit cin weitrcichcndes Spcktrurn an An-
tirrderungcn mit sich. Mit tliesern Spcktrurn ist jedc Sozialarbcitcrin bci cinorrr

bcrufliclrcn Einstieg in dicscnr llancllungslcld kontionticrt und sollte sich dcshalh

dic pers(irtliche Motivati«rn hcwnssl machen r,rnd ihre Fähigkeiten und Rcssourccrr
gul cinschiitzen k(inncn. In dcr Praxis der Sozialcn Arbcit ist cs kaum möglich, inr

Vorl'cld praktischc Erlhhrung irn Bcratungskontcxt Prostitution zu sammcln unrl
wcnn doclt. dann ist diesc.lc nach Standrlrt in Bezug auf die praktische Arbeit untl

das konzcptioncllc Vorgchcn dil'fbrcnzicrt zu bctrachtcn. Dazu kommt die aktucll
noch unbcliicdigcndc Situation in Bczug aul'dic theorctische Ausbildung an dcn
llochschulon. Crundsätzlich braucht cs in dicscm Bercich Fachkrälic. dic kcri-

nc Bel'tihrungsaingstc hahcn. sondcrn im Ccgcutcil ollcn sind 1'tir die Bcgcgnung

und die Arbeit nrit einer irnrner noch sti-ematisiertcn Ziclgruppc unsercr Gcsell-
schati. Dics bcdeutct tiir clie Lcbcnswelt dicser Fraucn offun zu sein und sich

l)er Berufseinstieg im Handlungsfeld der weiblichen Prostitution lTl

z, []. in Form von strcctwork in deren Umf'elcl ztl begebcn' Nebcu der pcrsiin-

liclrcn Haltung, «Iie unbe«lillgt auch Ernpathie ltnd cine holte Akzcptanz t'ür clie

llctrol'f'encn mit sich bringen mtrss, ben(itigt es ztldcm einc vielzahl all K()mpe-

lclrlcn.sowohlimpraktis*clrcnalsatrclrirntheorctischenHandelndcrSozialcn
,\rbe ir. ohnc dic Fähigkcit kornplcxc Problcmlagcn zu übclblicken' dicsc zu plio-

r.isicrcn unil parallel inncrrhalb i". B"rat'.,ngsarhcit zu bcarbciten, wird man als

S0zillarbeitcrin in ilicscm Handlungsftltl nicht ziolliihrend har.rdeln können' Erste

hcruflichc Erthhrr-rngcn im Urrrgang mit Bchijrclcn. clie Fiihigkeit zttr Netzwcrk-

irrbeitun<lErlalrnrrrgimBerciclrvonKrisenintcrvcntionscllltemanliildiLlsen
llcrcich bercits mitbringcn. Eine immcl grö[lcl'c llolle spielcn aulgrund der ho-

lrcn Ar]zahl an Migrantinnen znclcm pers(inliche intcrkulturcllc Konrllctcnzen' Das

l)t.ostittrtionstrrilicrristeincldynanrischchochktlrnplcxeLc.bcrrswelt.dicsichrrrit
ihrc, Faccttcn untl allcn betc:iligten Akrc,ren stc(ig veriindcrt' Atrl'diese Vcrän-

tlcr*ng muss sich clic Sozialc Ärbeit als proltssionclle pachkrafi einstcllcn und

sichstetigwcitorentwickcln,umlctz,tlichFrauclrindcrProstittrtionZtlcrrcichcll
und zieloricnticrte und nachhaltig wirkcnde Angehotc anzttbieten'
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