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Untersuchungsdesign (Aufbau/multidisziplinär/parallel aus verschiedenen 
Perspektiven durch verschiedene Institutionen) und zentrales Ziel (anhand AP 6) 
beschrieben
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Kriterien: Herkunftsland, kurz/lang in der Prostitution, eher selbst- oder 
fremdbestimmt, frühe Gewalt

§20 Interviews mit ExpertInnen, Anzahl entlang der Ergebnissättigung, für 
beide Ergebnisstränge wird entlang den Kriterien der Triangulation (vgl. 
Flick, 2011) mit verschiedenen Auswertungsgruppen gearbeitet und 
permanent kommunikativ validiert
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Angstzustände prägen den Alltag: „Aber ich hatte Angst. Aber ist nicht gut. Ganz 
eklig. Ekelig, eklig, total“ (Anastasia Adan, Absatz 94). Aber sowohl die Angst als 
auch Depressionen,, Substanzmissbrauch, Panikattacken, Schlafstörungen etc. 
sind eigentlich nur Randerscheinungen einer komplexen posttraumatischen 
Belastungsstörung durch die massiven Gewalterfahrungen. Alle in den 
Klassifikationsschlüsseln genannten Bereiche, wie z. B. Störungen der Affekte 
(vgl. z. B. Tina Tabakova, Absatz 77, 126 und 281), der Aufmerksamkeit und des 
Bewusstseins (vgl. z. B. Isabelle Irvine, Absatz 4 und 11), psychosomatische 
Erscheinungen (vgl. z. B. Sarah Smith, Absatz 12), Veränderungen im 
Wertesystem und chronische Langzeitfolgen bis hin zu 
Perönlichkeitsveränderungen (vgl. z. B. Oliva Ostrich, Absatz 8, Wanda Weran, 
Absatz 69-72) werden von den Frauen berichtet. Vor allem aber gibt es den 
Beschreibungen der Frauen nach in dieser Verfassung kaum eine Möglichkeit, zu 
reflektieren und sich Gedanken um Hilfe oder um Auswege zu machen.
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Aber ich will Ihnen in diesem Zusammenhang nochmals den Mikroprozess 
erläutern, der dabei stattfindet, und dazu möchte ich nochmals Martina Melnar zu 
Wort kommen lassen. Bei ihr war eine Streetworkerin die Schlüsselfigur für den 
Ausstieg „Die Maria habe ich in der Alraunstraße kennengelernt ... die hat immer 
so mit den anderen Frauen auf den Straßen gegangen, von Mädchen zu 
Mädchen. Und Anfang habe ich sie gesehen, mir gedacht, was wollen die von mir 
... zwei Jahre hat gedauert, dass ich ihr vertraue“. Und weiter: „Die hat, die hat 
das gesehen, dass ich habe diese Vertrauen nix. Und die hat auf so langsam, 
langsam. Langsam, langsam ist durch mich gekommen. Ja, öfters Gespräche, 
weißt du, und so, wie man sagt, mit Gespräche verdient man die, die Vertrauen, 
ja“. Und noch weiter: „Die andere, die ist eine Schweizerin. Auch so, sie ist ein 
bisschen kleiner als, ich sag’, meine kleine Schweizerin. Ja, die ist auch 
gekommen. Ja, und die hat mich auch unterstützt, ja, hat mich immer wieder so 
und, na, wirklich, die Leute hat mir sehr, sehr viel geholfen“
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Empfohlene Schulungsinhalte:
1. Was ist ein Trauma (ev. bereits da)?
2. Wie wirkt ein Trauma?
3. Bindungs- und traumasensible Haltung
4. Professionelle Beziehungsorientierung und Vertrauensherstellung
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