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Teil I:
Einführung
Vorwort
Die Implementierung des Prostitutionsgesetzes in Deutschland im Jahr 2002
war mit der Erwartung verbunden, dass sich die Strukturen und Arbeitsbedingungen im Bereich professioneller Sexarbeit deutlich verbessern würden.
Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen nun, dass das leider nicht der Fall
ist. Die mangelhafte und sehr unterschiedliche Umsetzung des Gesetzes in
den einzelnen Bundesländern einerseits, die Grenzöffnungen innerhalb Europas andererseits führten zu einem Prozess, der die Situation der Sexarbeiterinnen nicht unbedingt vorteilhaft beeinflusste: die enorme Mobilität und
Fluktuation in der Prostitutionsbranche führte zur Auflösung alter Strukturen wie bspw. das Einweisen von Neueinsteigerinnen durch erfahrenen Sexarbeiterinnen mit dem Ziel der Einhaltung bestimmter „Standards“. Aufgrund der Arbeitsmarktsituation und Rechtsunsicherheit wird zunehmend
Druck auf die Frauen ausgeübt und damit Gleichgültigkeit und Verantwortungslosigkeit in gesundheitlichen Fragen gefördert.
So werden im Bereich der weiblichen Prostitution vermehrt Frauen angetroffen, die nicht dem Bild von professionellen Sexarbeiterinnen entsprechen,
die gut informiert und selbst bestimmt ihren Beruf ausüben. Dies gilt nicht
mehr nur für Frauen, die der Beschaffungsprostitution nachgehen, sondern
auch für Sexworkerinnen in Clubs und Bordellen. Die Kenntnisse zu HIV und
STI haben sich in den letzten Jahren erheblich verschlechtert, insbesondere
bei Frauen mit Migrationshintergrund, die bisher keinen Zugang zu Präventionsangeboten hatten.
Um diesen Trend aufzuhalten erarbeitete Stephanie Klee in Kooperation mit
der DAH 2008 ein Konzept zur Professionalisierung von Sexarbeiterinnen.
Dieses wurde im Rahmen des Modellprojekts „Fortbildung für Sexarbeiterinnen in Clubs und Bordellen“ bundesweit und in Kooperation mit den Fachbe4
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ratungsstellen für Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen in die Praxis umgesetzt.
Das Informationsbedürfnis der Sexarbeiterinnen ist groß und beschränkt
sich nicht auf gesundheitliche Fragen. Ganz im Sinne der strukturellen Prävention werden bspw. auch rechtliche und sozialrechtliche Aspekte, Fragen zur Professionalisierung sowie politische Aspekte behandelt. Aufgrund
dieser Themenvielfalt wurde von den vor Ort tätigen Mitarbeiterinnen der
Bedarf nach einer schriftlichen Zusammenfassung der zu vermittelnden
Inhalte angemeldet. Die vorliegende Handreichung dient also zur Qualitätssicherung dieses Präventionsangebotes. Sie kann einerseits eine „Gedächtnisstütze“ für die praktische Arbeit sein und den Wissenstand aktualisieren,
andererseits können neue Mitarbeiterinnen sich das notwendige Wissen in
Teilen selbst aneignen.
Wir hoffen, dass die vorliegende Handreichung dem Bedarf der vor Ort tätigen Kolleginnen gerecht wird und das Projekt „Fortbildung für Sexarbeiterinnen in Clubs und Bordellen“ so erfolgreich wie bisher weitergeführt werden kann.
Marianne Rademacher/Deutsche AIDS-Hilfe e. V.
Referentin für Prävention für Frauen im Kontext von HIV/Aids
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Neue Wege gehen …
Mitarbeiterinnen in Fachberatungsstellen für Sexarbeiterinnen machen immer wieder die Erfahrung, dass ihre Beratungsangebote für diese Klientel
nicht bedarfsgerecht sind, nicht nachgefragt oder kaum in Anspruch genommen werden. Dies liegt sicherlich nicht an der Abwegigkeit der Themen: Verschuldung, Doppelleben, Krankheit, Burn Out, Probleme mit Behörden und
vieles mehr sind täglich erfahrbare Realitäten in der Lebens- und Arbeitswelt von Sexarbeiterinnen.
Es ist aber auch wahr, dass die Entscheidung, diese Begleiterscheinungen ihrer Tätigkeit thematisieren zu wollen, von jeder Sexarbeiterin selbst getroffen werden muss. Sie muss aus der Themenvielfalt wählen können: WANN
sie will, WAS sie will und WO sie will.
Diesem emanzipatorischen Ansatz, der die „Beratungshoheit“ der Sozialarbeit auf völlig ungewohnte und neue Füße stellt, trägt das Konzept von Stephanie Klee Rechnung. Und es geht auf, wie die bisherigen Erfahrungen zeigen.
Mehr noch – es macht Freude, danach zu arbeiten!
Monika Hoffmann/TAMARA, Frankfurt
Diplom-Sozialarbeiterin, Supervisorin
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1. Warum ein Handbuch?
Im Herbst 2008 wurde das Konzept für das Modellprojekt „Fortbildung für
Sexarbeiterinnen in Clubs und Bordellen“, kurz: ProfiS, entwickelt. Dem waren jahrelange Diskussionen unter Sexarbeiterinnen und mit Sozialarbeiterinnen der unterschiedlichen Beratungsstellen vorausgegangen. Zwei
verschiedene Welten schienen dabei oft aufeinander zu stoßen: die einen
forderten Knowhow zur Professionalisierung und Unterstützung, auch Rechte und Respekt in der Berufsausübung und die anderen wurden getrieben
von gesetzlichen Aufträgen und dem Wunsch nach Helfen und Retten und
einem „besseren Leben“.
Genervt von diesen „alten“ Strukturen suchte ich explizit nach neuen Wegen und trat mit einzelnen beteiligten
Gruppen wie Sexworker in Bordellen,
Sozialarbeiterinnen in multi/interdisziplinären Arbeitsgruppen, aber auch
BordellbetreiberInnen in Kontakt. Die
in langen Sitzungen beim Brainstorming entstandenen Ideen, Phantasi-

20 Workshops wurden 2008 und
2009 in Berlin durchgeführt, gefolgt
von je 10 weiteren in Frankfurt/
Main, Bochum, Hannover, München,
Nürnberg, Bremen, Hamburg und
Essen. Ende 2011 werden dann
über 100 Workshops stattgefunden
haben.

en und Traumschlösser wurden dann
schrittweise der Realität angepasst und auf ihre Durchführbarkeit und Effektivität überprüft. Ein erster durchgeführter Pilot-Workshop machte deutlich,
auf welch spannendem, neuen Weg wir uns begeben hatten. Inzwischen liegen viele Erfahrungen vor: Workshops in Berlin und im restlichen Bundesgebiet wurden inzwischen von den Fachberatungsstellen Prostitution durchgeführt.
Ebenfalls wurden in zwei Seminaren die Trainerinnen ausgebildet und eine
erste inhaltliche Auswertung der Workshops hat stattgefunden. Dabei wurde
deutlich, wie vielfältig die für die Prostitutionsbranche relevanten Rechtsgebiete sind. Auch tauchten immer wieder die gleichen Fragen, z. B. zu der Herangehensweise, der Akquise und der Präsentation der Themenmodule auf.
Der vorliegende Wegweiser soll auf die unterschiedlichen Fragen Antworten geben. In ihm lässt sich wie in einem Lexikon blättern und nachlesen.
7
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Anhand von Checklisten lassen sich Vorbereitungen treffen. Darüber hinaus
gibt er Raum für Notizen und wichtige Informationen. Kontaktdaten lassen
sich so leicht festhalten.

Dieser Wegweiser richtet sich vor
allem an MitarbeiterInnen der Fachberatungsstellen Prostitution, aber
auch an alle anderen Interessierten.
Es möchte motivieren und praktische
Vorgehensweisen, Methoden, Tipps
und wichtige Informationen zur
Durchführung der Workshops
geben.

Während in Teil I das Modellprojekt
kurz vorgestellt wird, folgt in Teil II eine
ausführliche Beschreibung des partizipativen Ansatzes und der Haltung.
Teil III beschäftigt sich konkret mit den
Workshops: angefangen bei der Bestandsaufnahme, über die Vorbereitung
(mit dem großen Bereich des rechtlichen Wissens), dann der Durchführung
und schließlich der Auswertung. Im
letzten Teil wird der Entwicklung und

den Möglichkeiten für die Zukunft Platz eingeräumt. Die Kapitel bauen aufeinander auf und der/die LeserIn wird Schritt für Schritt bei der Umsetzung
des Modellprojektes begleitet. Es will ein H-A-N-D-Buch im wahrsten Sinne
des Wortes sein.
Das Konzept für ProfiS sowie dessen Fortentwicklung ist das Produkt und
der Erfolg vieler UnterstützerInnen, die Lust auf etwas Neues und Innovatives haben, und auch das Risiko der vielen unwägbaren Momente mit tragen.
Hierfür danke ich allen Beteiligten sehr. Lasst uns den begonnenen Weg weitergehen und die Hürden und Umwege meistern: sie machen uns weiser, erfahrener und klüger. Das Ziel bleibt spannend.
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2. Das Modellprojekt ProfiS
ProfiS baut auf dem Gedanken auf, dass Sexarbeiterinnen – neben den praktischen Fähigkeiten – ein gewisses rechtlich-theoretisches Knowhow benötigen, das sie nirgendwo kompakt abrufen können und das wegen fehlender
Ausbildungsstrukturen auch so nirgendwo vermittelt wird. Hinzu kommen
die Besonderheiten der Prostitutionsstruktur, das Doppelleben der meisten
Frauen, die Mobilität und die gesellschaftlichen Diskriminierungen. So fehlt
den Frauen ein professionelles Wissen, das sie unsicher im Job und im Kontakt zum Betreiber, den Kunden und den Behörden macht.
Mitarbeiterinnen der Fachberatungsstellen verfügen sowohl über dieses Wissen als auch über die nötigen Erfahrungen mit der Prostitutionskultur und
deren Kommunikationsweise. So können sie als Expertinnen in einer BringStruktur den Frauen im Bordell diese neue Dienstleistung anbieten.
ProfiS stellt eine besondere Form von Fortbildungen dar, allein schon weil sie
in den Bordellen durchgeführt werden. Durch diese „Vor-Ort-Schulungen“ ist
sichergestellt, dass der Geschäftsablauf nicht gestört wird und jede Frau weiterarbeiten kann und keine finanziellen Einbußen erleidet. Die Frauen werden quasi in ihren Pausen, also den Wartezeiten zwischen dem einen und
anderen Kunden erreicht. Sie bekommen Knowhow angeboten, wo sie ansonsten telefonieren, fernsehen, chatten, lesen oder sich unterhalten würden.
Die Themen – von Steuern über Rechte und Pflichten der Behörden bis hin
zur Frage der Krankenversicherung und der Vereinbarkeit von Prostitution
mit Transferleistungen – können von den Frauen je nach Interesse und Aktualität abgefragt werden.
Der unkonventionelle Unterricht findet in der Gruppe statt. So ist gewährleistet, dass wie in jeder anderen Schule, die TeilnehmerInnen sich später austauschen, unterstützen und untereinander ergänzen können. Aber
gleichzeitig profitieren alle von konkreten Nachfragen einer einzelnen. Und
natürlich können in einem Gruppengespräch die jeweiligen Erfahrungen
ausgetauscht werden.
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Das Modellprojekt will die Ausbildungs- und Informationslücken der
Sexarbeiterinnen zum Teil schließen und die Frauen klug, selbstbewusst
und stark machen, damit sie anstehende Entscheidungen professionell
treffen können, Alternativen erkennen, um gut zu verdienen ohne Schaden an Körper, Geist und Seele zu nehmen. Professionalisierung ist die
Basis von Prävention und Gesundheitsförderung = Empowerment im
weitesten Sinne des Wortes.
Dies entspricht nicht nur der Zielsetzung des ProstG, sondern ist auch
entsprechend der Ottawa-Charta (1986) aus gesundheitlicher Sicht ein
Merkmal der Prävention.

Zudem wird das Ziel verfolgt, die Sexarbeiterinnen als Multiplikatorinnen zu
gewinnen. Im idealen Fall geben sie das Wissen an Kolleginnen weiter und
übernehmen eine gewisse Vorbildfunktion für ein selbstbewusstes, professionelles Arbeiten, das Leisten einer guten und sicheren Dienstleistung bei
klarer Einhaltung von Grenzen gegenüber dem Kunden. Denn die Mobilität unter den Sexarbeiterinnen ist nach wie vor enorm. Sie nehmen ihr Wissen, ihre Qualifikationen und Stärken mit zum nächsten Bordell, eventuell in
eine andere Stadt und sogar ins Ausland. Sie sind Multiplikatorinnen!
Für die Fachberatungsstellen eröffnen sich neue Zugangswege zu den Frauen und sie werden neben der Rolle als „Helferin in einer Notsituation“ als externe Expertin wahrgenommen – auch von den BordellbetreiberInnen und
Wirtschaftern oder Hausdamen. Gleichzeitig betreiben sie damit „Werbung
in eigener Sache“: sie machen auf die große Palette der Angebote der Fachberatungsstellen aufmerksam.
Letztendlich beruht das Modellprojekt auf der Annahme, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Unkenntnis über HIV/STI-Prävention und
deren Umsetzung, sowie der Aufrechterhaltung der normalen Gesundheit
und der geringen Professionalisierung, einer mangelnden beruflichen Identifikation, einer fehlenden Standesorganisation und der weiterhin bestehenden rechtlichen und gesellschaftlichen Diskriminierung und Stigmatisierung.
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3. Partizipativer Ansatz und Haltung
„Das Geheimnis, mit allen Menschen in Frieden zu leben,
besteht in der Kunst, jeden seiner Individualität nach zu versthen.“
Friedrich Ludwig Jahn (1778 – 1852)

Partizipation bedeutet nicht nur Teilnahme, sondern auch Teilhabe an Entstehungsprozessen, der Durchführung und Fortentwicklung und letztendlich auch an der Entscheidungsmacht. So kommen unterschiedliche Ressourcen und Blickwinkel zusammen, die Zielgruppen werden erreicht, motiviert
und in den Stand versetzt, in einem kontinuierlichen Entwicklungsprozess
selbstständig und eigenverantwortlich zu entscheiden.
In anderen Bereichen der Arbeitswelt hat eine gewisse Zusammenarbeit Tradition. Die Prostitutionsbranche zeichnet sich eher durch das Gegenteil aus.
Dabei sind großes Misstrauen und starkes Einzelkämpfertum hervorstechende Merkmale.
Der partizipative Ansatz hat sich schon bei der Bedarfsanalyse mit den Sexarbeiterinnen und beim Runden Tisch mit den BordellbetreiberInnen bewährt.
Damit wurde gewährleistet, dass die Sichtweisen und Aspekte der „Betroffenen“ berücksichtigt und einbezogen wurden. Letztendlich bietet diese
Methode eine gewisse Gewähr, dass beide sich bei einer rechtzeitigen Einbeziehung und Beteiligung als „Mitwirkende“ verstehen, Einfluss nehmen,
partnerschaftlich zusammenarbeiten und dies Auswirkungen auf die Durchführung und die Nachhaltigkeit dieses neuen Ansatzes haben wird.
Verfügt ihr über keine Kontakte in die Prostitutionsbranche, muss dieser zu
Sexarbeiterinnen und zu BordellbetreiberInnen zunächst aufgenommen
11
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werden. Dann folgt sicher erst ein Prozess des Kennenlernens mit gegenseitigem Beschnuppern und dem Aufbau eines gewissen Vertrauensverhältnisses. Nun gilt es, dieses langsam, kontinuierlich und nachhaltig zu festigen
und aufzubauen. Doch die meisten von euch haben schon die unterschiedlichsten Kontakte zu Sexarbeiterinnen, Bordellbetreiberinnen und anderen
NGOs. Sicher gab es auch in der Vergangenheit vielfältige Kooperationen
und anderen Formen der Zusammenarbeit. Damit kann zwar noch nicht von
einer partizipativen Zusammenarbeit und einem Netzwerk gesprochen werden, aber der Einstieg für diese Fortbildungen ist leichter. (Diese Entwicklung
lässt sich sicher noch durch eine Intensivierung der Kontakte auf der Bundesebene fördern.)
Entscheidend für die erfolgreiche Durchführung der Workshops ist die Haltung der Trainerinnen, die im Gegensatz zur Einzelfallhilfe und der Streetwork, in einem anderen Auftrag unterwegs ist. Nicht die Einzelperson steht
im Focus, sondern die Gruppe und die Wissensvermittlung. Weitere Aspekte
sind die Förderung der Kommunikation und die Unterstützung bei einer gewissen Professionalisierung. Als Trainerin schlüpfst du quasi in eine andere
Rolle, hast einen anderen Hut auf, was ein zielstrebigeres, aktiveres Auftreten erfordert. Dabei folgt ihr quasi einem präventiven Auftrag in der Bringoder Gehstruktur.

Wichtig
Als Trainerin bist du die Expertin!
Du hast das Wissen, das die Frauen
im Bordell benötigen.

Eine wichtige Voraussetzung ist der Respekt gegenüber der Sexarbeiterin: für
ihre Entscheidung zu der Tätigkeit in
der Prostitution und ihr jeweiliges Geschäftsgebaren.

Gleichzeitig

nimmst

du eine neutralere Position ein, denn es
geht „nur“ um die Wissensvermittlung –

Vergleiche:
Der von Haustür zu Haustür
ziehende Staubsaugervertreter hat
den im Haushalt benötigten Staubsauger und tritt dementsprechend
offensiv auf.

es soll kein Einfluss auf irgendetwas genommen werden.
Und es bedeutet ggf. eine Umstellung,
in diesem Kontext die Sexarbeiterinnen
nicht als defizitär, sondern als kompetent, als Profis und als Expertinnen in
der eigenen Sache wahrzunehmen.
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Dieses Vorgehen erfordert von der Trainerin zudem ein enormes Durchsetzungsvermögen bei großer Kontinuität, weil sie so in den verschiedenen Betrieben bisher nicht auftrat. Und umgekehrt muss auf der anderen Seite auch
ein Umdenken stattfinden.
Um die Workshops in den Bordellen durchführen zu können, ist ein neuer
Umgang mit den BetreiberInnen, den WirtschafterInnen und den Sexarbeiterinnen erforderlich. Die Sexarbeiterinnen müssen für euer Knowhow offen sein und die BordellbetreiberInnen müssen euch die Räume zur Verfügung stellen und die Erlaubnis für die Durchführung der Workshops geben.
Sie sind die Hausherren und ihr seid der Gast. Aber ihr teilt alle ein gemeinsames Interesse:
▶ die Sexarbeiterinnen brauchen das professionelle Wissen,
▶	die BordellbetreiberInnen fühlen sich von den ständigen Fragen hierzu
überfordert und sehen eine Wissensvermittlung nicht als ihre Aufgabe
an,
▶	ihr als Sozialarbeiterinnen seid aus beruflicher Sicht an gesunden und fitten Sexarbeiterinnen interessiert.
Das ist die gemeinsame Schnittstelle,
auf die eine partizipative Zusammenarbeit oder ein größeres partnerschaftliches Umgehen – zumindest auf Augenhöhe – langfristig entwickelt werden

Wichtig
Das Streben nach einem hohen Grad
an Partizipation gilt als ein Qualitätsmerkmal.

kann.
Und natürlich gibt es unterschiedliche Formen und Stufen der Partizipation,
abhängig von den lokalen Begebenheiten, den beteiligten Personen und dem
Stand der Zusammenarbeit, der sich in einem Entwicklungsprozess jederzeit
verändern kann. Eine gleichberechtigte Zusammenarbeit braucht Zeit, sie
muss aufgebaut werden und ist das Ergebnis von Prozessen.
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Teil III:
Durchführung von Workshops
4. Bestandsaufnahme
„Auch eine 1000 Meilen lange Reise
beginnt mit einem ersten Schritt.“ _ Laotse
In jeder Stadt sind andere Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Die örtlichen Gegebenheiten, sowohl der Fachberatungsstellen als auch der Prostitutionsbranche sind verschieden und lassen sich nicht unbedingt übertragen. Die
jeweiligen Interessenlagen, einschließlich denen der Politik und Verwaltung,
spielen ebenfalls eine große Rolle. Auf jeden Fall sind die lokalen Bedingungen
Ausgangspunkt und Basis für das Modellprojekt ProfiS.
Daher überprüft zunächst eure aktuelle, auch personelle Situation in der
Fachberatungsstelle, und fragt dann, was die Frauen wollen und brauchen
und eruiert die Lage der Bordelle und eure Kontakte hierzu.
Ihr könnt natürlich von den Erfahrungen in den anderen Städten lernen;
tauscht euch aus und nutzt dafür z. B. die vielen Treffen, aber auch Emails
und Telefonate. Und geht daneben mutig euren eigenen Weg, der für eure
Stadt und eure Situation richtig und erfolgreich ist.

4.1 Bedarf der Sexarbeiterinnen
ProfiS ist als bedarfsorientiertes Projekt entwickelt worden, d. h. der jeweilige
Bedarf der Kunden (hier die Sexarbeiterinnen und BordellbetreiberInnen) ist
die Basis aller Aktionen. Dieser lässt sich am schnellsten und einfachsten per
Blitzumfragen am Telefon, Befragungen unter den Klientinnen und Anfragen
bei der Streetwork feststellen. Welches Knowhow benötigen die Frauen vor
Ort und an welchen Themen haben sie Interesse? Gibt es aktuelle Ereignisse
(z. B. eine Razzia) oder neue Entwicklungen (z. B. die Einführung neuer steuerlicher Regelungen), an die angeknüpft werden kann? Die Frauen und auch die
BordellbetreiberInnen geben in der Regel dazu gern eine Rückmeldung.
14
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4.2 Wie sieht es in meiner Stadt aus?
Im nächsten Schritt beschäftige dich mit dem Prostitutionsgewerbe:
▶ Wo sind Großbordelle, Bars und Wohnungsbordelle angesiedelt?
▶	Gibt es eine Konzentration von Betrieben (z. B. aufgrund von einer Sperrgebietsverordnung oder von historischen Entwicklungen)?
▶	Wie groß sind die Geschäfte? Wie viele Frauen arbeiten dort?
▶ Wer sind die BordellbetreiberInnen?
▶	Zu wem hast du Kontakte? Worauf bauen diese Kontakte auf?
▶	Gibt es unterschiedliche Formen der Kontakte?
▶	Hast Du Namen, Adresse und Telefonnummern der Bordelle?
▶	Vergegenwärtige dir die Räumlichkeiten eines jeden Bordells: gibt es dort
einen Aufenthaltsraum, wo du einen
Workshop durchführen könntest?
▶	Erstelle eine Prioritätenliste – zunächst – der Wohnungsbordelle, mit
denen du aufgrund deiner Kontakte leicht in Verbindung treten kannst
und von denen du annimmst, dass sie

Wichtig
Gute Beziehungen sind auch hier
wichtig. Überlege, mit wem du schon
zusammengearbeitet hast, wem du
schon geholfen hast oder wer Infos
von dir erfragt hat. Knüpfe daran an
und nutze diese Kontakte.

deinem Angebot aufgeschlossen gegenüber stehen.
▶	Entscheide dich, in welchem „Lieblings-Bordell“ du den Pilot-Workshop
durchführen willst.
„Lerne, im Kleinen das Große zu erkennen,
im Wenigen viel zu sehen.“ _ Laotse

4.3 Wie sieht es in meiner Fachberatungsstelle aus?
Zur Durchführung der Workshops ist die Unterstützung des gesamten Teams
und u. U. des Trägers wichtig. Das Modellprojekt muss von allen akzeptiert
und mitgetragen werden. Überlege dir eine Strategie, wie du hier vorgehen
willst.
In einer Teamsitzung könnte sich die Frage stellen:
▶	Wer von den Mitarbeiterinnen hat Interesse an der Durchführung der
Workshops und wer kann dafür freigestellt werden?
15
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▶ Müssen sie von anderen Arbeiten entlastet werden?
▶ Sind ausreichend Kapazitäten vorhanden?
▶ Können weitere Personen dafür eingebunden werden?
(Ex-) Sexarbeiterinnen? Kulturmediatorinnen?
▶	Wird der gesamte Bereich von ProfiS dem Zuständigkeitsbereich einer
Mitarbeiterin zugeordnet?
▶	Welche Aufgaben verbleiben beim Team oder bei der Geschäftsführung?
▶ Wo erfolgt ein Austausch über die Arbeit?
▶ Wie erfolgen die Abrechnung und die Berichterstattung an die DAH?
▶ Haben die Mitarbeiterinnen ein Trainer`s Training-Seminar besucht?
▶	Brauchen sie darüber hinaus weitere Qualifikationen – Trainings – Übungen – Informationen? Bietet sich eine interne Weiterbildung oder Vorbereitung auf die Workshops an?
▶ Sind alle Informationen für die Workshops bekannt?
▶ Müssen stadtinterne Gesetzesauslegungen noch recherchiert werden?
▶	Gibt es Kontakt zu den unterschiedlichen Behörden? Kann dies intensiviert werden? Wird dieses Netzwerk regelmäßig gepflegt?
In eurem Team könnt ihr nach der Methode der Projektlogik (PL-Methode)
festlegen, welche Voraussetzungen konkret für die Durchführung der Workshops erforderlich sind, dann überprüfen, was noch fehlt, einen genauen
Plan der einzelnen Schritte erstellen und später danach auch die Auswertung vornehmen (siehe Kap. 7).
Planung		Umsetzung		
Ergebnisse
II

II

III

IV

IV

Bestandsaufnahme der
Ressourcen

Planungsaktivitäten

Durchführung
der Maßnahme

Unmittelbare
Wirkung

Breitenwirkung

Methode der Projektlogik (PL-Methode) (Quelle: www.qualität.aidshilfe.de)

Bei der Arbeit mit dieser Methode werden besonders die Ressourcen deutlich, aber auch die einzelnen Projektaktivitäten.
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Bezogen auf das Modellprojekt könnte euer Team zu folgendem Ergebnis
kommen:
Planung		Umsetzung		
Ergebnisse
II
1. Info-Materialien
2. Mittel für
Sach-und
Personalkosten
3. Mitarbeiterinnen
4. Einsatzorte:
Prostitutions
betriebe

II
1. Info-Materialien
überprüfen, evtl.
nachbestellen
2. rechtl. Knowhow
auf lokale Besonderheiten prüfen,
Kontakte pflegen
+ aktualisieren

III
1. Tasche packen
mit Materialien,
Geschenke,
Papier, Stifte und
Formulare

IV

IV

1. Wissen vermittelt

1. Sexarbeiterinnen
motivieren zur
Politisierung bzw.
am Berufsethos
zu arbeiten

2. f ür Professionalität sensibilisiert
(auch HIV/AIDS
+ STI)

2. E instimmung der
2. e ine Diskussion
Trainerinnen +
3. a uf Beratungsstelüber Professio
letzte Absprachen
nalisierung unter
le + deren 
Sexarbeiterinnen
Angebote
3. Durchführung
– Bordellbetreiaufmerksam
3. Teilnahme der
gemacht
Trainerinnen am
berinnen und
4. s ofortige NachDAH-Seminar:
Kunden anregen
Trainer’s Training
4. Interesse an weibesprechung +
kurzes Feedback
bzw. innerbetriebteren Workshops 3. Berührungsängsgeweckt, evtl.
liche Fortbildung
te gegenüber
Empfehlung an
Beratungsstelle
5. Unterschriftenandere Bordelle
und Behörden
tenliste?
4. Absprache der
angestoßen
abbauen
Trainerinnen
untereinander +
6. Absprachen
ggf. Erstellen von
getroffen für:
Leitlinien
– Nachliefern von
Infos,
– Nachliefern von
5. Akquise +
Zertifikaten,
Terminabsprache
für Workshops
– Termin für
weitere Work6. Zeitplan für
shops
den Einsatz der
Trainerinnen
7. Abrechnung
8. Auswertung

Die Erarbeitung dieser Tabelle nach der PL-Methode lässt sich auch wie eine
Checkliste benutzen, die man Punkt für Punkt abarbeiten kann. Daneben
macht sie deutlich, wie die z. T. knappen Ressourcen vor Ort sinnvoll einsetzbar sind.
Doch letztlich bleibt die Situation vor Ort der ausschlaggebende Punkt; denn
hier entstehen tagtäglich neue Herausforderungen, die wiederum Auswirkungen auf das Modellkonzept haben werden, das dann darauf angepasst
werden muss.
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5. Vorbereitung
Man muss sicher auf festem Boden gehen können,
ehe man mit dem Seiltanzen anfängt.
Als Expertin in Sachen Prostitutionstheorie verfügst du über folgendes Handwerkszeug, da es Teil der Einzelberatungen und der Streetwork ist. Wichtig ist
die Überprüfung, ob du alle Informationen zusammengetragen hast oder ob
einzelne Themen noch auf den aktuellen Stand gebracht werden müssen. Als
„Nebenprodukt“ fällt die Vervollständigung und Pflege deines Netzwerkes ab.
Notiere in den folgenden Kästchen die Namen und Telefonnummern deiner
Kontaktpersonen und die zusätzlichen Informationen.

5.1	Rechtliches Knowhow
Prostitution, so heißt es zumindest, ist ein uraltes Gewerbe. Dennoch gibt es
kein Gesetz, das die unterschiedlichen Aspekte in einem Werk regelt, sondern unterschiedliche Gesetze kommen hier zur Anwendung. Leider besteht
so ein fast undurchsichtiger Paragraphendschungel. Zum Teil überschneiden
sich die Zuständigkeitsbereiche. Außerdem wird manches regional unterschiedlich ausgelegt bzw. manche Behörden beachten nicht alle Gesetze.
Das Prostitutionsgesetz hat auch nicht zu viel mehr Klarheit und erst recht
nicht zu einer bundeseinheitlichen Behandlung der Prostitutionsbranche geführt. Die folgenden Ausführungen behandeln die Gesetzesbereiche, die für
Sexarbeiterinnen relevant sind.

Transferleistung
Migranten

Steuern

ProstG

StGB
Polizeigesetze

Die Rechtsgebiete überschneiden sich zum Teil.
18
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Das Prostitutionsgesetz – ProstG
In das ProstG wurden große Hoffnungen gesetzt. Als Bundesgesetz hat es
in allen Bundesländern und in allen Städten Gültigkeit. Es besteht seit nunmehr 10 Jahren in seiner ursprünglichen Fassung und wurde in keinster Weise ergänzt oder auf andere Rechtsgebiete übertragen. So bleibt manche Klärung den Gerichten überlassen.
Das ProstG besteht genau aus 3 Artikeln und besagt:
▶	Sexarbeiterinnen haben ein Recht auf ihren Lohn und können diesen
auch bei Gericht einklagen;
▶	diese Forderung gegenüber dem Kunden kann nicht an eine andere Person abgetreten werden, d. h. die betroffenen Frau muss selbst zum Gericht
gehen;
▶	der Bordellbetreiber hat gegenüber der Sexarbeiterin ein eingeschränktes Weisungsrecht, d. h. er kann ihr keine Vorschriften machen bzgl. der
Dienstleistungen, die sie dem Kunden anbietet. Somit besteht – rechtlich
gesehen – eine große Unabhängigkeit gegenüber dem Bordellbetreiber
und dem Kunden.
▶ Die Bayerische Kondomverordnung: Seite 40
▶	die Bestimmungen im StGB bzgl. Förderung der Prostitution und Zuhälterei wurden insoweit aufgehoben, sodass nun die Führung eines Bordells
legal möglich ist.
Dadurch haben Sexarbeiterinnen das Recht, sich zwischen einer selbstständigen Tätigkeit in der Prostitution und einer abhängigen Beschäftigung mit
voller Sozialversicherung (Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung) zu entscheiden. Tatsächlich arbeiten die meisten weiterhin als
Selbstständige, weil insgesamt das Gewerbe von großer Mobilität, Flexibilität und Freiheitsgedanken geprägt ist.

Das Strafgesetzbuch – StGB
Das ProstG ermöglicht die Führung eines legalen Betriebes, d. h. eine Hure
kann sich auf einen rechtmäßigen Arbeitsplatz einstellen und verlassen.
Auch wenn die alten §§ 180 a StGB Förderung der Prostitution (jetzt Ausbeutung von Prostituierten) und 181 a StGB Zuhälterei erheblich eingeschränkt
19
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wurden, sind selbstverständlich weiterhin Zwang, Ausbeutung, Beschäftigung von Personen unter 18 Jahren und die persönliche und wirtschaftliche Abhängigkeit, die über den üblichen Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses hinausgehen, unter Strafe gestellt und werden mit Freiheitsstrafe
oder Geldbuße belegt.
Wichtig ist darüber hinaus die Beachtung der sog. Menschenhandelsparagraphen (§ 232 ff StGB) und ggf. die dazu ergangene Rechtsprechung. Das betrifft besonders die Migrantinnen, weil man von ihnen ein freiwilliges und
selbstbewusstes Arbeiten in der Prostitution in Deutschland am wenigsten
erwartet.

Sperrgebietsverordnung/Art. 297 des Einführungsgesetzes
zum Strafgesetzbuch/EStGB
Dieser Paragraph ermöglicht Städten und Gemeinde festzulegen, wo in ihrem Stadtgebiet Prostitution stattfinden darf und wo nicht. Auch können
Zeiten festgelegt werden, in denen die Prostitution ausgeübt werden kann.
Eine Gemeinde mit bis zu 50.000 Einwohnern kann die Prostitution sogar
völlig verbieten.
Die Regelungen werden von den Behörden zum Teil so streng ausgelegt, dass
schon Werbung und Kundentelefonate aus einer privaten Wohnung heraus,
die im Sperrgebiet liegt, verboten sind – auch wenn der Gast dann bei sich
zuhause oder in einem Hotel außerhalb des Sperrgebiets besucht wird.
▶ für Migrantinnen weiter Seite 35
Gibt es in meiner Stadt eine Sperrgebietsverordnung? Wie wird sie gehandhabt?
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Die Polizei, ihre Aufgaben und Befugnisse
Kontakt haben Sexarbeiterinnen – historisch gesehen – schon immer mit der
Polizei und auch mit der Kriminalpolizei (Kripo) gehabt. Diese treten in unterschiedlichem Auftrag und entsprechender Pose im Bordell auf:
1. 	Die harmloseste Form sind die Besuche als eine „vertrauensbildende Maßnahme“. Männer und Frauen der Kripo, oft von einem Sonderdezernat
„Sitte“ (oder Milieukriminalität), besuchen in einem mehr oder weniger
regelmäßigen Turnus, – in Zivil -, die Prostitutionsorte. Zu Zweit oder zu
Dritt lassen sie sich gern zu einem Kaffee in den Aufenthaltsraum einladen und plaudern über dies und das und helfen auch ggf. mit Informationen. Sie versprechen sich davon den Aufbau eines vertrauensvollen Verhältnisses, denn es fällt natürlich einer „bedrohten“ Frau leichter, sich an
einen Polizisten zu wenden, den sie kennt und zu dem sie Vertrauen aufbauen konnte. Daneben wollen sie aber auch Informationen über Kontakte, Verbindungen, Strukturen, Arbeitsabläufe und Preise erhalten, um
insgesamt für die Verhütung und Verfolgung von Straftaten Beweise zusammen zu tragen.
▶ Informationen zur Ausweiskontrolle siehe Seite 23
2. 	Tauchen uniformierte Polizisten mit
anderen Personen in Zivil auf, ist es
wichtig, sofort deren Identität festzustellen. Hierbei kann es sich um
Vertreter der unterschiedlichen Behörden handeln, die die Polizei im

Wichtig
Im Rahmen der Amtshilfe geben
die Behörden ihre Informationen –
auch sämtliche Daten der Frauen –
an andere Behörden weiter.

Rahmen der Amtshilfe um Unterstützung gebeten hat. Es können sein:
▶ das Hauptzollamt (bekämpft Schwarzarbeit),
▶ das Finanzamt (sucht Steuerbetrüger),
▶ die Agentur für Arbeit (geht gegen Sozialbetrug vor),
▶ das Sozialamt (geht gegen Sozialbetrug vor),
▶ 	die Ausländerbehörde (ist aktiv wegen illegaler Tätigkeit von Migranten),
▶ 	die Baubehörde und die Gewerbeämter (überprüft wegen des illegalen Betriebes bzw. nicht ordnungsgemäß angemeldeten).
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	Die Behörden versuchen natürlich Informationen zu erhalten, die sie später in ihren Ämtern entsprechend verwerten können. Auf jeden Fall überprüfen sie (und registrieren/archivieren für später), ob die angetroffenen
Personen mit ihnen in Kontakt stehen z. B.:
▶ ob die Frau eine Steuernummer hat und ggf. auch Steuern zahlt,
▶	ob sie beim Bezug von Arbeitslosenleistungen oder Hartz IV oder anderen Transferleistungen die Prostitutionstätigkeit angezeigt hat,
▶ ob sie als Migrantin einer Tätigkeit nachgehen darf.
	In der Regel verhalten sich alle Behördenvertreter freundlich und offen,
aber lassen auch Konsequenzen folgen.
	In bestimmten Fällen überprüft das Gewerbeamt, ob von Seiten des Betreibers eine Anmeldung als Gewerbe erfolgte und ob ggf. eine Konzession vorliegt und das Bauamt prüft wegen einer benötigten Baunutzungsgenehmigung. Hier sind also nicht direkt die Sexarbeiterinnen betroffen,
sondern die Betreiber. Aber natürlich wird auch von diesen Behörden der
Geschäftsablauf gestört und die Existenz des Bordells in Frage gestellt.
3. 	Anders sieht es bei einer Razzia aus, den die Polizei aufgrund eines Durchsuchungsbefehls oder bei „Gefahr im Verzuge“ durchführen kann. Hier
tritt sie oft „martialisch“ auf, hält sich auch nicht mit Freundlichkeitsfloskeln und Vorstellungen auf, sondern stürmt los und „sichert“ oder „sucht“
Beweise. Je nach Schwere des Vorwurfs werden alle Zimmer gestürmt, die
Frauen voneinander getrennt und Schränke und Taschen kontrolliert.
	Hier ist jede/r gut beraten, Ruhe zu bewahren und die Polizei ihre Arbeit
machen zu lassen. Für Erklärungen ist dann später Zeit.
	Hintergrund für diese Razzia kann sein, dass die Polizei einen Tipp bekommen hat und sie eine Straftat vermutet, z. B.
▶	dass in dem Bordell eine minderjährige Frau festgehalten und gegen
ihren Willen zur Prostitution gezwungen wird,
▶ oder dass ein gesuchter Krimineller sich als Gast hier aufhält,
▶	oder dass hier mit Drogen oder Waffen gehandelt wird.
Also wenn eindeutig strafrelevante Vergehen vorliegen.
	Wenn die Polizei ihre Arbeit gemacht hat und Ruhe eingekehrt ist, wird
sie eventuell die gleichen Überprüfungen und Befragungen, wie oben beschrieben, vornehmen.
22

TEIL III:
DURCHFÜHRUNG VON WORKSHOPS

Bedenke:
Für die eigene Sicherheit und für besondere Fälle empfiehlt es sich,
einen guten Kontakt zur lokalen Wache oder zum Kontaktbereichsbeamten aufzubauen und zu pflegen. Wenn diese von den Örtlichkeiten und der transparenten Existenz des Bordells wissen, können sie in
einem Notfall, z. B. bei einem Überfall oder bei einem randalierenden
Kunden, auch schneller und effektiver eingreifen.
Die Notruf-Nr. der Polizei: 110 sollte allen bekannt sein.
Nach dem ASOG Berlin hat die Polizei an
den Orten der Prostitution (= Straßenstrich, bordellartige Betriebe) besondere Rechte, die sie an anderen Orten nicht
hat, und zwar:
▶	das Recht der Identitätsfeststellung
(Ausweiskontrollen),
▶	das Recht der Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen,
▶	das Recht der Durchsuchung von
Personen und Sachen und
▶	das Recht des Betretens von Woh-

Wichtig
Ländertypische Ausgestaltung
beachten: in den Polizeigesetzen
der einzelnen Bundesländer sind
z. T. ähnliche Regelungen wie in
Berlin enthalten. Doch variieren
die Rechte der Polizei von Bundesland zu Bundesland.
Aktuelle Fassung des zutreffenden
Bundeslandes überprüfen!

nungen.
Im Gegenzug müssen die Polizisten und auch ihre Begleitung, für die sie in
Amtshilfe auftreten, sich ebenfalls ausweisen und zwar mit ihrer Kripomarke, einem Dienstausweis oder einer schriftlichen Dienstbestätigung.
Alle Anwesenden im Bordell sind allerdings nur verpflichtet, den Personalausweis oder Pass zu zeigen und die hierauf notierten Angaben zu machen.
Das sind: Name, Vorname, Geburtstag und –ort, Wohnanschrift, Ausweisnummer und Gültigkeit. Auch müssen sie auf darüber hinausgehende Fragen
nicht antworten.

23

TEIL III:
DURCHFÜHRUNG VON WORKSHOPS

Beispiel:
Frage: Bei welcher Krankenkasse sind Sie krankenversichert?
(Diese Frage wird auf dem Personalausweis nicht beantwortet.)
Antwort: Ich heiße Elke Mustermann und bin geboren am 27. 07. 1977.
oder:
Frage: Wie lange gehen Sie schon der Prostitution nach?
(Diese Frage wird ebenfalls auf dem Personalausweis nicht beantwortet.)
Antwort: Ich heiße Elke Mustermann und bin geboren am 27. 07. 1977.
oder:
Frage: Wo sind Sie geboren?
(Die Antwort findet sich auf dem Personalausweis.)
Antwort: Ich wurde in Hamburg geboren.

Wichtig
In bestimmten Bundesländern melden
die Bordellbetreiber automatisch der
örtlichen Kripo, von wann bis wann
eine Frau dort tätig war und gibt
ebenso die Daten vom Personalausweis oder Pass entsprechend weiter.

Die Polizei notiert in einer sogenannten
Prostituierten- und Zuhälterkartei alle
Daten, die sie erheben konnte. So lässt
sich gegebenenfalls lückenlos nachvollziehen, wann eine Frau in welchem Bordell, auch außerhalb der eigenen Stadt,
tätig war.

Die eventuell zu beachtenden Gesetze sind: ProstG, StGB, ASOG/PolG,
EStGB
Kontaktpersonen in meiner Stadt:
Kontaktbereichsbeamter:

Polizeiwache:

Ansprechpartner bei Kriminalpolizei:
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Ordnungswidrigkeitengesetz – Owig
Werbung für Prostitution ist verboten. Dies mag man nicht glauben, wenn
man die vielfältige Werbung sieht und das nicht nur in den einschlägigen
Blättern, sondern auch in seriösen Tageszeitungen, auf Bussen und erst recht
im Internet. In einzelnen Städten wird das Gesetz jedoch streng angewendet.
Hier dürfen Prostituierte und BordellbetreiberInnen z. B. nur mit großen Einschränkungen in der Printanzeige werben (erlaubt sind z. B. in Nürnberg nur:
Name, Nationalität und Tel-Nr.). Der Text auf dem Anrufbeantworter kann
ebenfalls Beschränkungen unterliegen.
Zudem wird die verbotene Ausübung der Prostitution – zum Beispiel im
Sperrgebiet – nach diesem Gesetz bestraft, sowie grob anstößige und belästigende Handlungen (z. B. nackt über die Straße laufen).
Frage: Wie wird in deiner Stadt das Owig ausgelegt? Gibt es Einschränkungen bei der Werbung? Sind bestimmte Besonderheiten zu beachten?

Steuerliche Fragen
Wenn eine Frau mit dem Bordellbetreiber einen Arbeitsvertrag geschlossen
hat, muss sie selbst wenig machen und noch weniger beachten. Der Bordellbetreiber meldet sie automatisch bei ihrer Krankenkasse an und führt jeweils monatlich die Lohnsteuer ans Finanzamt und die Sozialabgaben (für
Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen- und Rentenversicherung) an die Krankenkasse ab. Die Frau bekommt ihr Netto-Gehalt ausgezahlt.
Diese Regelung ist in Deutschland eher selten anzutreffen. Die meisten Frauen arbeiten nach wie vor auf selbstständiger Basis und sind damit vergleichbar mit ihren Rechten und Pflichten den anderen Selbstständigen wie z. B.
Journalisten, Künstlern oder Masseuren.
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Für selbstständige Prostituierte gelten die gleichen Steuerregeln und die
gleichen Steuerarten, wie für alle anderen Selbstständigen:
▶	Einkommensteuer: sie richtet sich nach der Höhe des Jahreseinkommens
und der persönlichen Situation (z. B. verheiratet, Alleinverdienerin, Kinder), wobei die Betriebsausgaben in Anrechnung gebracht werden.
▶	Umsatzsteuer (auch Mehrwertsteuer genannt: 7 % oder 19 %): sie wird auf
alle Waren und Dienstleistungen erhoben und ist eigentlich eine „Durchgangssteuer“; sie soll sofort an das Finanzamt weitergeleitet werden; auch
im Honorar, das der Kunde zahlt, werden 19 % MwSt eingerechnet, d. h.
wenn der Kunde 100 Euro der Sexarbeiterin gibt, müsste sie eigentlich sofort 19 % = 15,97 Euro an das Finanzamt weiterleiten. Aber natürlich kann
die eingenommene MwSt mit der ausgegebenen MwSt verrechnet werden.
▶	Gewerbesteuer: sie ist eine kommunale Steuer. Erzielt eine Frau im Kalenderjahr einen Gewinn von über 24.500,00 Euro, so unterliegt sie zusätzlich der Gewerbesteuer.

Wichtig
Wer keine Steuern zahlen will und
seine Einkünfte nicht beim Finanzamt angibt, kann wegen Steuerhinterziehung strafrechtlich belangt
werden. Das Finanzamt kann grundsätzlich die Steuern für die zurückliegenden 10 Jahre verlangen.

Als erstes muss die Frau bei dem für ihren Wohnort zuständigen Finanzamt
ihr Gewerbe anmelden, indem sie das
Formular „Fragebogen zur steuerlichen
Erfassung – Aufnahme einer gewerblichen, selbständigen Tätigkeit“ ausfüllt.
Als Berufs-Bezeichnung bietet sich an:
„Prostituierte“, „Hostess“, „Modell“, „Begleitservice“ oder „Dienstleistung persönlicher und sachlicher Art“ Das Finanzamt

bestätigt

die

Anmeldung

Achtung!

und vergibt eine Steuernummer. Die

Eine Anmeldung beim zuständigen
Gewerbeamt ist nach der BundLänder-Empfehlung „Gewerberecht“ nicht erforderlich. Einzelne
Gewerbeämter nehmen die Anmeldung trotzdem an und kassieren
auch dafür Gebühren, aber dies
bringt weder Vor- noch Nachteile –
außer dem Loch im Portemonnaie.

ist eventuell identisch mit einer alten
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nachweisen. Nur die Belege, die die folgenden Angaben enthalten, erkennt
das Finanzamt an:
▶	der Name der Frau und
▶	Name und Anschrift des Geschäfts/Verkäufers, dessen Steuer-Nr., einer
fortlaufende Quittungsnummer, der Netto- und Bruttobetrag, der Steuerbetrag und die Steuerart (7 % oder 19 % Mehrwertsteuer – MwSt).

Musterquittung
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So könnte eine Buchführung aussehen:
Buchführung Monat Mai 2011
Datum

Einnahme	Ausgabe

01. 05. 11			

Bestand
0,00

Bezeichnung
Anfangsbestand

02. 05. 11

120,00		

120,00

Honorar

03. 05. 11

80,00		

200,00

Honorar

20,00

180,00

Kondome

100,00

80,00

Anzeigen

280,00

Honorar

260,00

Taxi

04. 05. 11		
05. 05. 11
06. 05. 11

0,00

200,00		

06. 05. 11		
07. 05. 11

20,00

800,00		

10. 05. 11		

500,00

1.060,00

Honorar

560,00

Overknees

15. 05. 11

80,00		

640,00

Honorar

25. 05. 11

60,00		

700,00

Honorar

30. 05. 11

100,00		

800,00

Honorar

300,00

Privatentnahme

31. 05. 11		
Gesamt:

1.440,00

500,00

640,00		

Buchführung Monat Juni 2011
				
300,00

Übertrag

01. 06. 11

50,00		

350,00

Honorar

05. 06. 11

140,00		

490,00

Honorar

340,00

Handy

11. 06. 11		

150,00

12. 06. 11

100,00		

440,00

Honorar

13. 06. 11

300,00		

740,00

Honorar

240,00

Privatentnahme

30. 06. 11		
Gesamt:

590,00

500,00
150,00

Diese Buchführung macht nur wenig Mühe und ist schnell gemacht. Wenn
man nach diesem Beispiel für jeden Monat eine Buchführung macht und die
entsprechenden Quittungen dazulegt, hat man am Ende des Kalenderjahres
12 solcher Blätter und kann leicht die Steuererklärung selbst machen oder alles einem Steuerberater übergeben. Er braucht ebenfalls diese Aufzeichnungen und alle Quittungen oder Rechnungen.
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Kosten der selbstständigen Prostitutionstätigkeit können sein:
▶ Kondome, Gel, Schwämmchen und andere Hygieneartikel,
▶ Dildos, Toys und weitere Arbeitsutensilien,
▶ Fotos, Werbung,
▶ Zimmermiete,
▶ Fahrtkosten, ggf. Auto, Taxi,
▶ Handy, Internet, Porto,
▶ spezielle Arbeitskleidung wie lange Stiefel, Lack- und Leder-Dress.
Bei Dessous, Stöckelschuhen, Kostümen, Kleidchen und Schminke vertritt
das Finanzamt den Standpunkt, dass man dies auch privat tragen/benutzen
kann und dass diese Kosten deshalb nicht abzugsfähig sind. Ist man mit dieser Entscheidung nicht zufrieden, kann man alle Belege separat sammeln,
für das Kalenderjahr addieren und dann mit dem Sachbearbeiter des Finanzamtes über die steuerliche Berücksichtigung oder zumindest eine prozentuale diskutieren.

Beispiel:
Für Hygiene (Schminke, Cremes, Collagen, Hygieneartikel, Parfüm, Extension, Schampoo, Kurpackungen, Nagellack, künstliche Nägel) hat
Melanie im Kalenderjahr 2011 insgesamt 15.500,00 Euro ausgegeben,
was über den normalen Bedarf einer Frau weit hinausgeht. Also verhandelt sie mit dem Finanzamt und kann dem Sachbearbeiter deutlich machen, dass sie 70 % davon ausschließlich wegen des Prostitutionsberufes ausgegeben hat. Für die folgenden Jahre werden diese 70 %
dann automatisch akzeptiert.
Mit der sog. Privatentnahme kann die Frau alle privaten Kosten wie Miete, Versicherungen, Auto, Essen, Kleidung und Urlaub tragen. Diese Summe
muss sie natürlich auch tatsächlich verdient haben, d. h. der Verdienst darf
nicht von den Geschäftskosten übertroffen werden.

Merke:
Man kann nicht mehr ausgeben, als man verdient hat!
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Die Besteuerung beginnt grundsätzlich erst ab einem zu versteuernden Einkommen von 7.835,00 Euro pro Kalenderjahr (für Alleinstehende), (für Verheiratete: 15.670,00 Euro).
Von der Umsatzsteuer befreit ist diejenige, die im Kalenderjahr nicht mehr
als 17.500,00 Euro Umsatz gemacht hat, also sog. Kleinunternehmerin ist. Ein
Kassenbuch ist dennoch zu führen und die Steuererklärung muss auch gemacht werden.
Diese Regelung sind allerdings mit Vorsicht zu gebrauchen: denn wenn die
privaten Ausgaben (Miete, Essen, Versicherungen, etc.) über dem Betrag liegen, fragt sich das Finanzamt, woher das fehlende Geld kommt.

Beispiel:
Evelyn lebt mit ihrer 10-jährigen Tochter in einer großen Wohnung
und zahlt dafür eine Miete in Höhe von 950,00 Euro. Sie fährt ein Auto
und hat zwei Hunde. Pro Kalenderjahr entstehen mindestens folgende
Ausgaben:
Miete: 12 x 950,00 =
Strom: ca.
Benzin, Kfz-Steuer + Versicherung: ca. 100,00 Euro x 12 =
Hundesteuer und Futter: ca. 50,00 Euro x 12 =
Essen und Trinken für 2 Personen: ca. 600,00 x 12 =
Kosten der privaten Lebensführung gesamt:

11.400,00 Euro
500,00 Euro
1.200,00 Euro
600,00 Euro
7.200,00 Euro
20.900,00 Euro

(Kosten für Kino, Kleidung, Urlaub, Handy, etc. sind dabei nicht berücksichtigt.) Damit liegt Evelyn weit über dem Mindestbetrag, den sie als
Kleinunternehmerin verdienen darf und auch so angegeben hat. Hier
fragt sich das Finanzamt, woher sie das restliche Geld nimmt oder ob
sie nicht doch mehr in der Prostitution verdient.

TIPP:
Jede Frau sollte diese Aufstellung anhand ihrer tatsächlichen Ausgaben einmal selbst machen. Das ergibt einen guten Überblick über
die Kosten der eigenen privaten Lebensführung und macht auch stolz,
dass man dies mit den Verdienst in der Prostitution finanziert hat.
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Wer allerdings nur wenige Tage im Monat der Prostitution nachgeht und
sonst z. B. Studentin ist, für den kommt die Kleinunternehmerregelung sehr
wohl zur Geltung.

Eine Steuererklärung lohnt sich allein aus folgendem Grund:
Das Finanzamt ist berechtigt, für die zurückliegenden 10 Jahre die Einkommenssituation einer Person zu überprüfen und dann auch rückwirkend
Steuern nachzufordern. Wenn die Frau keine Steuererklärung vorgenommen hat, also die Einkünfte verschwiegen hat, nimmt das Finanzamt eine
Steuerschätzung vor. Damit unterstellt das Finanzamt zunächst einen fiktiven Verdienst. Und das ist immer mehr, als sie tatsächlich verdient hat und
verdienen konnte.
Aber weil sie die Steuererklärung nicht gemacht hat, ist das Finanzamt erst
mal unerbittlich und fordert die festgesetzte Summe. Die ist meist von der
Frau nicht aufzubringen und so steht sie vor einem Berg von Schulden und
sieht sich zusätzlich dem Vorwurf des Steuerbetruges konfrontiert. Beides
zusammen kann zur Folge haben, dass sie kreditunwürdig wird und auch
nicht so ohne weiteres eine Wohnung anmieten kann. Damit ist ein „normales“ Leben fast unmöglich geworden.
Die Steuererklärung muss auf den Formularen des Finanzamtes bis Ende Mai
des kommenden Jahres abgegeben werden. Ein Kalenderjahr betrifft den
Zeitraum 01. Januar bis 31. Dezember.

Beispiel:
Janine hat mit der selbstständigen Tätigkeit in der Prostitution am
15. Mai 2010 angefangen. Das Kalenderjahr beginnt am 01.01. 2010
und endet am 31.12. 2010. Sie muss angeben, wovon sie vor dem
15.05. 2010 gelebt hat bzw. welches Einkommen sie erzielt hat.
Die Einkommensteuererklärung für 2010 muss sie bis zum 31.05. 2011
beim Finanzamt abgeben.
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Pauschalsteuer
Die Pauschalsteuer nach dem sog. Düsseldorfer Verfahren ist eine steuerliche Besonderheit, die es nur für die Prostitutionsbranche gibt.

WICHTIG
In manchen Städten vermitteln
die Beamten des Finanzamtes den
Eindruck, dass es sich eventuell doch
um eine Abgeltungssteuer handelt.
Dem kann die Frau aber letztlich
nicht vertrauen, da es hierfür keine
Rechtsgrundlage gibt, sie keine
Bestätigung darüber erhält und das
Finanzamt für 10 Jahre rückwirkend
die Steuer einfordern kann. D. h. es
ist wichtig, die Quittungen (auch über
die Ausgaben) entsprechend lange
aufzubewahren.

Eine Rechtsgrundlage gibt es dafür
nicht. Grundlage ist eine freiwillige Vereinbarung zwischen Bordellbetreiber
und Finanzamt. Außerdem werden von
Bundesland zu Bundesland und von
Stadt zu Stadt und dort z. T. auch von
Bordell zu Bordell unterschiedliche Tagessätze (von 5,00 bis 30,00 Euro tgl.)
verlangt, die die Frau pro verbrachten
Tag im Bordell (auch wenn sie keine
Einnahmen erzielt) – über den Bordellbetreiber – an das Finanzamt zahlt.
Damit will das Finanzamt es den Frauen
mit der Steuerzahlung leichter machen.
Eine jährliche Einkommensteuererklä-

rung ist dennoch nötig, denn es handelt sich keineswegs um eine Abgeltungssteuer, sondern um eine Form der Steuervorauszahlung. Deshalb ist
es auch wichtig, dass sich die Frau vom Betreiber über ihre Zahlungen eine
Quittung ausstellen lässt. Diese Zahlungen werden dann mit der Steuerforderung gegengerechnet.
Zudem verlangen einige Städte eine so genannte Vergnügungssteuer mit unterschiedlichen Steuersätzen und -kriterien. Sie ist eine Kommunalsteuer,
ist also an die Kommune zu zahlen und fällt neben den anderen Steuern an.
Auch ist sie nicht vom Einkommen abhängig, sondern wird pauschal für die
jeweilige Größe des Bordells oder entsprechend der Bettenanzahl oder pro
Frau berechnet.
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Die eventuell zu beachtenden Gesetze sind: Steuergesetze, StGB, Sonderregelungen in der Stadt.
Kontaktpersonen:
Steuerberater:

Ansprechpartner beim Finanzamt:

Transferleistungen
Wer finanzielle Unterstützung bekommt z. B. von der Bundesagentur für Arbeit oder dem Sozialamt, muss verschiedene Dinge beachten:
1. 	Das Arbeitslosengeld I (ALG I) bekommt, wer arbeitslos ist und sich vorher
in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis befand, bestimmte Anwartschaften (Zeiten) erfüllt hat und sich bei der Bundesagentur für Arbeit meldet. Die Höhe der Leistung bestimmt sich nach
dem letzten Nettoverdienst. Die Dauer des Leistungsbezuges ist begrenzt.
2. 	Das Arbeitslosengeld II (ALG II), eher bekannt als Hartz IV, und das Sozialgeld (SGB II) stellen die Grundsicherung für Arbeitssuchende dar und
treten ein, wenn der Anspruch auf ALG I beendet ist oder kein Anspruch
bestand. Die Höhe der Leistung berechnet sich nach dem Bedarf für den
Lebensunterhalt und den Kosten einer angemessenen Unterkunft für die
im Haushalt lebenden Personen.
3. 	Eine Grundsicherung (nach dem Grundsicherungsgesetz) erhalten bedürftige Nichterwerbstätige sowie bedürftige Personen über 65 Jahren.
Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten die anderen Bedürftigen. Zuständig sind
die Träger der Sozialhilfe.
Allen drei Leistungsarten ist gemein, dass dem Empfänger eine Lebensführung ermöglicht werden soll, die der Würde des Menschen entspricht, ihn
aber auch in die Lage versetzt, sein Leben möglichst bald wieder aus eigener
Kraft zu gestalten.
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Wer eine dieser Leistungen erhält, hat sich bei Antragstellung verpflichtet,
alle Veränderungen seiner persönlichen und wirtschaftlichen Lage mitzuteilen. Dazu gehört z. B. die Geburt eines Kindes, eine Eheschließung, ein Einkommen und ein Lottogewinn. Deshalb muss auch die Prostitutionstätigkeit
angegeben werden. Für die Anrechnung auf die Leistungen muss man meist
jeweils für den zurückliegenden Monat melden, welche Einkünfte man erzielt hat. Wer das nicht tut, macht sich des Sozialbetruges strafbar.
Neben dem Arbeitslosengeld I darf man bis zu 165,00 Euro im Monat anrechnungsfrei dazu verdienen. Aber wer geht schon für 165,00 Euro im Monat anschaffen? Das lohnt sich wirklich nicht – so glaubt es zumindest die Bundesagentur für Arbeit –, außer man steigt gerade in den Job ein und befindet
sich in der Testphase und prüft, ob dies die richtige Einnahmequelle ist.

Wer aber immer mal wieder bei einer Überprüfung oder Razzia in einem
Bordell angetroffen wird und bei der zuständigen Agentur für Arbeit
die Tätigkeit verschwiegen hat, der kann mit Sicherheit mit Problemen
rechnen.

Die eventuell zu beachtenden Gesetze sind: SGB II, X + XII, Grundsicherungsgesetz.

Kontaktpersonen:
Rechtsanwalt/Fachanwalt für Sozialrecht:

Ansprechpartner bei der Bundesagentur für Arbeit:

Ansprechpartner beim Sozialamt:
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Rechte und Pflichten der Migrantinnen
Ob eine Migrantin in Deutschland legal in der Prostitution arbeiten darf,
hängt in erster Linie von ihrem ausländerrechtlichen Status (ob sie ein eigenständiges Aufenthaltsrecht hat oder eins im Wege der Deutschverheiratung) und ihrem Herkunftsland (aus EU-Staat oder aus Nicht-EU-Staat) ab.
Für Personen aus Nicht-EU-Ländern (die so genannten Drittstaatsangehörigen) gilt das Aufenthaltsgesetz. Danach gibt es zwei Aufenthaltstitel: die
befristete Aufenthaltserlaubnis und die unbefristete Niederlassungserlaubnis. Jeder Aufenthaltstitel lässt erkennen, ob eine Erwerbstätigkeit ausgeübt
werden darf.
Bei manchen Aufenthaltstiteln schreibt
schon das Gesetz vor, dass jede – selbstständige

und

unselbstständige

Er-

werbstätigkeit erlaubt ist: dies sind die
Niederlassungserlaubnis, die Aufenthaltserlaubnis für Familienangehörige
von Deutschen, die Aufenthaltserlaubnisse für Asylberechtigte und für anerkannte Flüchtlinge und die Aufenthaltserlaubnis für Familienangehörige

Wichtig
Neben der Beachtung der Gesetze
ist die Beherrschung der deutschen
Sprache das wichtigste Arbeitsutensil für Migrantinnen.
Motiviere sie einen Deutschkursus
zu besuchen und mit den Kolleginnen und Kunden so viel wie möglich
deutsch zu sprechen.

von Ausländern, wenn derjenige, von
dem das Aufenthaltsrecht abgeleitet ist, auch jede Erwerbstätigkeit ausüben
darf. Spätestens nach zwei Jahren dürfen nachgezogene Ehepartner jede Erwerbstätigkeit ausüben. Der Stempel bzw. der Aufkleber mit dem Aufenthaltstitel im Pass gibt hierüber Auskunft.
In allen anderen Fällen muss man zwischen selbstständiger und unselbstständiger Erwerbstätigkeit unterscheiden. Für die Ausübung einer unselbstständigen Beschäftigung holt die Ausländerbehörde die Zustimmung der
Bundesagentur für Arbeit ein und vermerkt dies dann in der Aufenthaltserlaubnis. Auch hier gibt der Stempel im Pass genau Auskunft darüber.
Personen, die eine befristete Aufenthaltserlaubnis haben, bekommen diese häufig mit der Auflage, dass keine
selbstständige Erwerbstätigkeit erlaubt

Mit einem Touristen-Visum ist jede
Arbeit, also auch die in der Prostitution verboten.

ist. Wer sich legal in der Prostitution
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selbstständig machen will, muss zunächst beantragen, dass diese Auflage
gestrichen wird.

Beispiel:
Eine Brasilianerin mit Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für Spanien
darf nicht in einem anderen EU-Ländern arbeiten. Ihre Erlaubnis gilt
nur für Spanien.
Die Freizügigkeitsrechte EU gelten nur für EU-BürgerInnen.

Wichtig
Die Steueranmeldung beim
Finanzamt und die Krankenversicherung darf nicht vergessen
werden. Bestehen noch alte
Kostenforderungen, nicht bezahlte
Geldstrafen oder Steuerschulden z. B. wegen einer früheren
Abschiebung, müssen diese zuerst
beglichen werden.

Jeder EU-Bürger darf überall in der EU arbeiten. Diese sogenannte Arbeitnehmerfreizügigkeit des Europarechts (aufenthaltsrechtliche Freizügigkeit nach Art. 21
des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union – AEUV) gehört zu
den vier Grundfreiheiten des Gemeinsamen Binnenmarktes der Europäischen
Union. Das sind neben der Arbeitnehmerund Personenfreizügigkeit die Dienstleistungsfreiheit sowie der freie Warenverkehr und der freie Kapitalverkehr.

Staatsangehörige der alten EU-Staaten kamen aus Belgien, Dänemark,
Deutschland, England, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Spanien sowie aus Island
(und der Schweiz). Sie durften schon länger in Deutschland jeder Art von Erwerbstätigkeit nachgehen.
Die gleichen Rechte haben inzwischen Staatsangehörige der neuen EU-Staaten, die so genannten UnionsbürgerInnen aus Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern.
Somit dürfen die alten und neuen EU-Bürgerinnen mit Arbeitsvertrag oder
als Selbstständige in der Prostitution arbeiten. Die Frauen aus Bulgaren und
Rumänen dürfen nur als Selbstständige bis zum Ende der Übergangsfrist (bis
Ende 2013) als Sexarbeiterin tätig sein.
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Für eine selbstständige Tätigkeit muss man bei der Meldebehörde seinen
Wohnsitz anmelden und auf einem Formular (= Selbstverpflichtungserklärung) neben den Angaben zur Person die Erklärung abgeben, dass man als
Selbstständige (in der Prostitution) tätig sein will. Eine Fotokopie des Reisepasses oder Personalausweises muss beigefügt werden. Die Behörde erteilt
dann eine Bescheinigung über das Bestehen des Aufenthaltsrechts (Freizügigkeitsbescheinigung/EU nach § 5 des Freizügigkeitsgesetzes/EU) und damit
ist die Unionsbürgerin berechtigt in ganz Deutschland zu leben und zu arbeiten. (Das Ausstellungsverfahren wird innerhalb Deutschlands sehr unterschiedlich gehandhabt.)

Leider wurde das ProstG auch im neuen Aufenthaltsgesetz nicht konsequent berücksichtigt: nach wie vor gilt, dass eine Migrantin nach § 55
ausgewiesen werden kann, wenn sie „gegen eine für die Ausübung der
Gewerbsunzucht geltende Rechtsvorschrift oder behördliche Verfügung
verstößt“. Das kann eine Sperrgebietsverordnung sein oder ein Arbeitsverbot. Eine Ausweisung allein wegen der Ausübung der Prostitution ist
allerdings nicht zulässig.
Für EU-BürgerInnen gilt dies natürlich mit Einschränkung.

Die eventuell zu beachtenden Gesetze sind: AufenthG, FreizügG/EU

Kontaktpersonen:
Rechtsanwalt/Fachanwalt für Aufenthaltsgesetz:

Ansprechpartner beim Ausländeramt:

Ansprechpartner bei der Meldebehörde/Bürgeramt:
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Krankenversicherung
Seit dem 01. April 2007 (bzw. seit 01. Januar 2009 für Selbstständige und Freiberufler) besteht Krankenversicherungspflicht, d. h. jede Person muss in einer privaten oder einer gesetzlichen Krankenversicherung versichert sein.
Wer aktuell in keiner Krankenversicherung Mitglied ist, wird per Antrag in
der Versicherung aufgenommen, wo er zuletzt versichert war. Wer noch nie
krankenversichert war, wird – im Zweifelsfalle – in der AOK aufgenommen.
Die Krankenversicherung trägt u. a. die Kosten eines Arztbesuches und eines
Krankenhausaufenthaltes.
Die private Krankenversicherung ist eine individuelle Absicherung. Der Versicherte zahlt einen monatlichen Beitrag, der im Laufe des Lebens ansteigt.
Der Beitrag bemisst sich nach dem persönlichen Gesundheitsrisiko, vor allem aber nach dem Alter des Versicherten. Vor Beginn der privaten Krankenversicherung müssen die Interessenten sich meistens vom Arzt untersuchen
lassen. Sind sie gesund, ist der Beitrag für junge Leute oft sehr günstig. Die
Leistungen sind in vielen Fällen besser als das Angebot, das gesetzlich Versicherte erhalten.
Für Migranten interessant: Die privaten Krankenversicherungen des Heimatlandes gelten häufig weltweit. Ein entsprechender Nachweis ist der Ausländerbehörde vorzulegen.

Wichtig
Auch gegenüber der Krankenversicherung sind korrekte Angaben zu
machen, z. B. über Nebeneinkünfte
(aus der Prostitution).

Bei der gesetzlichen Krankenkasse richtet sich der Beitrag nicht nach dem
persönlichen

Krankheitsrisiko,

son-

dern nach dem Einkommen. Ab Januar 2012 beträgt der Beitragssatz 15,5 Prozent vom Einkommen (zzgl. 1,95 % für
die Pflegeversicherung). Zusatzbeiträge können bei einigen Krankenkassen

noch hinzukommen. Wer sich für eine gesetzliche Krankenkasse entscheidet, muss bedenken, dass es sich um eine „freiwillige Versicherung“ in der
gesetzlichen Krankenversicherung handelt. Bei Selbstständigen bewegt sich
der Beitrag dann, abhängig vom tatsächlichen Einkommen, zwischen dem
Mindest- und Höchstbeitrag für gesetzlich Versicherte. Zur Überprüfung der
Beitragshöhe verlangt die Krankenkasse den jährlichen Steuerbescheid.
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Ein großer Vorteil der gesetzlichen Krankenkassen ist, dass Familienangehörige ohne eigenes Einkommen kostenlos mitversichert werden. Das gilt
selbstverständlich auch für die Familienangehörigen von EU-Bürgern und
anderen Migranten, die Mitglied einer deutschen Krankenkasse sind.
Wer die Beiträge nicht selbst zahlen kann, erhält ggf. Unterstützung durch
das Sozialamt.
Für Migrantinnen in der Prostitution ist ein Krankenversicherungsschutz
unabdingbar, aber oft ohne einen guten Kontakt zu einer Krankenversicherung und dem Sozialamt nur schwer zu realisieren.

Die eventuell zu beachtenden Gesetze sind: SGB

Kontaktpersonen:
Ansprechpartner bei Krankenkasse/z. B. AOK:

Ansprechpartner beim Sozialamt:

Gesundheit
Das Infektionsschutzgesetz hat das alte Gesetz zur Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten abgelöst, d. h. Bockscheine und Pflichtuntersuchungen
von Sexarbeiterinnen gibt es nicht mehr. Dafür werden Aufklärung und Prävention groß geschrieben. So bieten viele Gesundheitsämter für Prostituierte ein anonymes, freiwilliges und meist auch kostenloses Beratungs-, Untersuchungs- und Behandlungsangebot an und machen u. a. bei der Streetwork
darauf aufmerksam.
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Der Vorteil liegt auch in der Kompetenz der Ärzte und Sozialarbeiterinnen
des Gesundheitsamtes: sie sind spezialisiert auf Krankheiten und Probleme
von Prostituierten und können so leichter Abhilfe schaffen, als z. B. eine Gynäkologin, die sich mit der gesamten Bandbreite aller Frauenkrankheiten
und aller Frauen auseinandersetzen muss. D. h. die Ärzte des Gesundheitsamts haben oft einen geschulteren Blick. Auch muss man hier keine Lügengeschichten erzählen, um das Privatleben nicht zu gefährden.
Eine Besonderheit stellt die Bayerische Kondomverordnung dar. In § 6 heißt
es: „Weibliche und männliche Prostituierte und deren Kunden sind verpflichtet, beim Geschlechtsverkehr Kondome zu verwenden. Die Verpflichtung zur
Verwendung von Kondomen ist in Räumen, die zur Prostitution genutzt werden, durch einen deutlich sichtbaren und gut lesbaren Aushang bekannt zu
machen.“ Diese Regelung ist bemerkenswert, weil tatsächlich ein Verstoß
dagegen nicht bewiesen werden kann, denn die Beteiligten sind in der Regel allein und agieren hinter geschlossenen Türen. Selbst wenn der eine Teil,
z. B. der Kunde, behaupten sollte, dass kein Kondom benutzt wurde, kann die
Frau das Gegenteil behaupten und dann steht Aussage gegen Aussage. Tatsächlich setzt die Polizei „verdeckte Ermittler“ ein, als Kunden getarnt, die
telefonisch bei der Frau Auskünfte einholen und auch vor Ort mit der Frau
verhandeln. Wenn sie sich dann „verbal“ auf den Service ohne Kondom eingelassen hat, schlägt die Falle zu: der Kunde gibt sich als Polizist zu erkennen
und gibt ihre Daten weiter an die Verwaltung. Die reagiert zunächst mit einer Verwarnung und der Androhung eines Bußgeldes und eines Arbeitsverbotes für Bayern.
Daneben werden die Werbung durchforstet und Verfahren gegen Bordellbetreiber – mit Erfolg – eingeleitet, die z. B. das französische Vorspiel ohne Kondom (pure Lust = franz. Vorspiel ohne) bewerben oder in ihren Räumen akzeptieren, fördern oder verlangen.
Als Bayerisches Landesgesetz verstößt es gegen das übergeordnete Infektionsschutzgesetz, das ein Bundesgesetz ist.
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Kontaktpersonen
Angebote der örtlichen Gesundheitsämter

Untersuchung auf: Behandlung von:

Anschrift:

Resümee
Da sich die Gesetze z. T. überlappen oder widersprechen, können sie nicht als
einzelnes gesehen werden, sondern immer im Kontext des „Gesamtpakets“.
Zudem gibt es in jeder Stadt Besonderheiten der Rechtsauslegung und der
Gesetzesanwendung. D. h. manches ist in der einen Stadt überhaupt nicht bekannt, während es in der anderen beachtet werden muss. So ist festzustellen,
dass die Praxis manches Gesetz aushebelt.
Aber Vorsicht: Manche „Realität“, d. h. Nichtbeachtung von Gesetzen in einer
Stadt ist trügerisch. Sie bedeutet keineswegs Rechtssicherheit. Denn wenn
die politische Stimmung umschlägt oder das Personal wechselt, werden die
bestehenden Gesetze doch angewendet und dann meist umso heftiger.
Insgesamt bewähren sich der Aufbau eines Netzwerkes und eine gute Zusammenarbeit mit den einzelnen Behörden. So bist du immer auf dem Laufenden und kannst auch mal schnell deine Kontaktperson anrufen und dich
genauer erkundigen.

„Im ewigen Reich der sinnlichen Triebe, die selbst älter sind,
als der Drang nach Heuchelei, wird der Gesetzgeber immer
vergebens stümpern.“ _ Karl Kraus, Sittlichkeit und Kriminalität
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5.2 Professionalisierung für sexuelle Dienstleistungen
Sexarbeiterinnen haben sich nicht nur auf die gesetzlichen und gesellschaftlichen Diskriminierungen und Benachteiligungen einzustellen, sondern
müssen auch eine Lösung finden für die fehlende Ausbildung. Keine Schule,
keine Akademie und kein Institut bieten Schulungen oder zumindest Seminare an. Auch das „alte“ System der Einarbeitung von Einsteigerinnen durch
ältere und erfahrenere Kolleginnen existiert so gut wie nicht mehr. Folglich
gibt es auch keine Standards und keine Leitlinien für diesen Beruf; alle Bereiche sind der individuellen Entscheidung jeder Frau überlassen.
Dennoch muss eine Sexarbeiterin Fähigkeiten beherrschen, die weit über die
der privaten Sexualität hinausgehen. Dazu gehören u. a.:
▶	sie muss in unterschiedliche Rollen schlüpfen und mal die Diva, mal die
Lolita und dann wieder den Vamp spielen,
▶	sie muss wissen, wie sie mit Kleidung, Schminke, Gesten, Mimik und
Sprache diese Rollen unterstreicht,
▶	sie muss gegenüber einem Fremden sofort in der Lage sein, mit ihm ein
Gespräch zu beginnen, um eine angenehme und gleichzeitig erotisch prickelnde Atmosphäre zu schaffen,
▶	sie muss über Sexualität reden und die verschiedenen Varianten (u.a.
franz. Vorspiel, 69er Stellung, griechisch) benennen können; und zwar
in unserer deutschen Sprache. Daneben muss sie den Kunden verstehen,
der selten offen und frei seine Wünsche vortragen kann. Aber genauso
schnell muss sie in die Gossensprache wechseln können – nach dem Motto:
▶ „dirty talk“ heizt ein!
▶	sie muss sich in der körperlichen Beschaffenheit des Mannes (und der
Frau) auskennen, seine individuellen erogenen Zonen schnell erkennen,
ihn bewusst stimulieren und bis zum Höhepunkt steigern,
▶	und natürlich muss sie in der Lage sein, sexuelle Funktions- und Luststörungen zu erkennen, zu übersehen, zu überspielen, durch andere Handlungen auszugleichen oder trotz Schwierigkeiten den Kunden zu einer erfüllten Sexualität zu verhelfen,
▶	daneben spielen Gespräche, Unterhaltung, aufmerksames Zuhören, Begleiten, Aufmuntern und Trösten eine große Rolle,
▶	Massagetechniken, erotische Berührungen und Spiele erweitern die Angebotspalette,
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▶	wie auch die Kunst der Rollenspiele und Sado-Maso-Praktiken,
▶	sie muss mit Wasser und Seife umgehen können und die hohe Kunst des
Badespaßes beherrschen,
▶	grundlegende Kenntnisse über die Beschaffenheit von Kondomen, Gelen,
Massageölen und Toys und deren Zusammensetzung bzw. Anwendbarkeit sind elementar wichtig,
▶	und lässt sie sich auf die Begleitung des Kunden ein, werden von ihr die
Beherrschung von Fremdsprachen und die Fähigkeit erwartet, sich über
Politik, Kunst und Kultur zu unterhalten.
Diese Liste lässt sich um weitere Aspekte fortsetzen, die in bestimmten Segmenten der Prostitution eine größere Rolle (z. B. im Studio) spielen.
Daneben muss die Sexarbeiterin nicht nur die Wünsche der Kunden und
die enorme Spannbreite der professionellen Erotik im Auge haben, sondern
gleichzeitig ihre eigenen Grenzen erkennen, festlegen und auch verändern,
aber auf jeden Fall durchsetzen können. Dies dient ihrem eigenen Schutz.
Aber es ist auch ein Merkmal von Professionalität: sich nicht vom „Mainstream“ unter Druck setzen zu lassen, sondern seine eigene Individualität zu
bewahren.

Beispiel:
• A
 uch wenn Zungenküsse hip sind und scheinbar zum Standardprogramm gehören, muss es nicht jede Frau anbieten.
• Auch wenn man mit Analverkehr mehr Geld verdienen kann, ist es
nicht Sache jeder Frau.
• Auch wenn manche Männer Dildospiele lieben, erst recht wenn sie
mit ihrem eigenen Penis nicht aktiv sein wollen, kann sie dies ablehnen oder die Toys selbst führen.
Vielfältige Qualitäten und Qualifikationen, die die Sexarbeiterinnen tag-täglich zeigen, sind auch in anderen Berufen erforderlich: z. B. in der Krankenund Altenpflege, im Kindergarten, in der Schauspielerei, im Eventbereich, in
der Akquise und Telefonberatung oder in der Physio- und Psychotherapie.
Zur Professionalität gehört, sich dieser Qualifikationen bewusst zu sein und
sie sich immer wieder zu vergegenwärtigen, denn sie machen die Selbstach43
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tung, den Respekt aus und haben Einfluss auf die Verhandlung des Honorars und dessen Höhe. Manches kann man dabei antrainieren und anderes
kommt im Laufe der Erfahrungen automatisch.

Beispiel:
Eine Kosmetikerin bietet nicht nur „einfache“ Gesichtsbehandlungen
an, sondern kann sich nach der Ausbildung in weiteren Seminaren für
zusätzliche Techniken und Behandlungsrichtungen fortgebildet: z. B.
Pediküre, Massagen und Styling. Ausbildung, Fortbildung und Berufserfahrungen machen die Qualität ihrer Arbeit aus.

Selbst wenn du als Trainerin nicht einzelne Praktiken im Workshop den Teilnehmerinnen zeigen oder vormachen willst, z. B. ein Kondom mit dem Mund
über den Penis ziehen, so kannst du doch vielleicht die Sexarbeiterinnen zu
einer kollegialen Diskussion oder einem gegenseitigen Vormachen animieren, indem du Fragen stellt wie:
▶	wie machst du französisch?
▶	kannst du Falle schieben?
▶	kannst du das mal vormachen?
Weitere „heikle“ Themen, die sich für eine Gruppendiskussion anbieten, aber
nur wenn es die Gelegenheit erlaubt und die Stimmung passend ist, sind:
▶	welche sexuellen Dienstleistungen biete ich momentan an und wie kann
ich mein Angebotsspektrum erweitern?
▶	kann ich z. B. einen Massagekursus besuchen und so dem Kunden eine
professionelle, erotische Massage anbieten?
▶	oder lerne ich eine Fremdsprache?
▶	brauche ich neue Kleidung und Dessous, um mich attraktiver zu präsentieren?
▶	wie gehe ich mit meinem Geld um? Gebe ich das Verdiente leicht und
schnell aus oder spare ich regelmäßig einen gewissen Anteil oder habe
vielleicht sogar einen Sparvertrag abgeschlossen?
▶	lege ich mir Geld zur Seite, um mir größere Wünsche oder eine neue Berufsexistenz zu finanzieren?
▶	sorge ich vor für schlechte Zeiten, wenn ich z. B. krank sein sollte, oder sogar fürs Alter?
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▶	welche Ziele habe ich mir für mein Leben und meine berufliche Aktivität
gesetzt? Wie lange will ich der Prostitution nachgehen?
▶	führe ich zurzeit ein Doppelleben? Wie habe ich meine Familie und Freunde informiert und welche Vorkehrungen kann ich treffen, für den Fall der
Fälle, dass meine „Lügen“ aufgedeckt werden? Und wann ist der richtige
Zeitpunkt, um es meinen Kindern zu sagen?
Es gibt Sexarbeiterinnen, die über diese Themen nicht „öffentlich“ reden
wollen und für sich eine Lösung gefunden haben. Anderen ist es geradezu
ein Bedürfnis sich mitzuteilen, wobei es vielleicht für sie deshalb einfach ist,
weil die Trainerin eine Person ist, die ihr nicht nahe steht. Dabei spielt auch
die Tagesform, das Geschäft und die Atmosphäre im Bordell und unter den
Kolleginnen eine entscheidende Rolle.

Eine Besonderheit stellen die Momente dar, wenn eine Frau „vom Zimmer“ zurück in den Aufenthaltsraum kommt und von einer Begebenheit
mit dem Kunden berichtet, z. B. wenn er das Kondom nicht akzeptieren
wollte oder wenn er versuchte, Sonderleistungen durchzusetzen, ohne
dafür zu zahlen, oder wenn er sich besonders neugierig zeigte und nicht
nur nach Details aus ihrem privaten Leben fragte, sondern auch wissen
wollte, wie oft sie in der Prostitution arbeitet, wie viele Kunden sie hat
und was sie mit ihrem Verdienst macht.
Wenn die Situation günstig ist, die Atmosphäre offen und gewisses Vertrauen geschaffen werden konnte, lassen sich diese Fragen aufgreifen
und in einer kollegialen Diskussion unter Aspekten der Professionalisierung – inklusive Safer Sex – erörtern.
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5.3 Trainer’s Training
Du bist die Expertin in Sachen Professionalisierung von Sexarbeiterinnen,
weil du in deiner jahrelangen Tätigkeit als Sozialarbeiterin/Beraterin in deiner Fachberatungsstelle Prostitution vielschichtige Einblicke in die Abläufe der Sexarbeit, die Erfordernisse und Höhen und Tiefen erfahren hast und
gleichzeitig über das Wissen in den jeweiligen Rechtsgebieten verfügst, die
Prostituierte tangieren.
Wenn du die Workshops allein durchführst, hilft dir sicher dein Team in der
Vorbereitung, stärkt dich für die neue Aufgabe und steht bereit für die Auswertung.
Führt ihr den Workshop als Team durch, stellt sich die Frage der Arbeitsteilung und der Absprachen. Dies ist besonders wichtig, wenn ihr keine Erfahrungen in der Zusammenarbeit habt und erst recht, wenn ihr mit unterschiedlichen Professionen antretet (z. B. Sozialarbeiterin, Sexarbeiterin,
Sprachmittlerin).
Die folgende Checkliste enthält weitere Fragen, die zu klären sind:
▶	Hast du am DAH-Seminar Trainer`s Training teilgenommen oder dich in
deinem Team auf die Workshops vorbereitet?
▶	Wer werden die Trainerinnen sein?
▶	Gibt es ein Team mit unterschiedlichem Berufshintergrund?
▶	Habt ihr Absprachen getroffen über die Aufteilung der Themen oder eine
andere Arbeitsteilung?
▶	Habt ihr Leitlinien für euer Auftreten erstellt?
▶	Habt ihr euch entschieden, ob ihr kleine Geschenke für die Frauen mitbringt?
▶	Wollt ihr den Bordellen für die Teilnahme am Workshop ein Zertifikat anbieten?
▶	Welche Informationsmaterialien nehmt ihr mit?
▶	Habt ihr im Koffer: großes Papier, Klebestreifen, Filzstifte, Stifte, Papier
und Formulare für die Frauen? Kondome und Gleitgel?
Von dir werden pädagogische und di-

Keep cool und lass es fließen.

daktische Fähigkeiten verlangt. Du bist
bereit, dich einzubringen, vorzuma-
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chen und zu Rollenspielen zu animieren. Gleichzeitig verfügst du über ein feines Gespür und reagierst entsprechend, wenn eine Frau sich zurückzieht, ein
wunder Punkt angesprochen wurde, eine einzelne die Gruppe dominiert oder
allgemeine Müdigkeit auftritt. Du spürst, wenn es Zeit ist für eine Pause oder
ein Beenden des Workshops sinnvoll erscheint.
Von dir wird eine enorme Flexibilität
erwartet, denn du kannst in der Regel
von ungenügenden, beengten „Lernräumen“ ausgehen, mit einem hohen Geräuschpegel und ständiger Unterbrechung, so dass Themen nicht bis zum
Ende besprochen und vermittelt werden können. Wiederholungen werden

Wichtig
Du bist keine Bittstellerin, sondern
hast ein interessantes Angebot zu
machen, das konkurrenzlos ist und
für die Sexarbeiterinnen und BordellinhaberInnen eine einmalige Chance
darstellt!

stattfinden müssen, auch wiederholte
Male. Dies kann zwar zur Verstärkung
des Wissens führen, aber auf der anderen Seite auch zur Langeweile. Vielleicht ist auch die ein oder andere Frau unkonzentriert oder mit ihrer persönlichen Situation beschäftigt. Hole die Frauen dort ab, wo sie stehen. Umso
gelassener du bist, umso mehr du den Frauen und ihren Stimmungen folgst
und auch Pausen als angenehm empfindest, dich zurücklehnst und alles auf
dich wirken lässt, umso leichter wird es für dich. Folge dem Rhythmus.
Dein Lohn besteht – neben dem finanziellen Aspekt – aus einer großen Freude und Lust, die du mit den so unterschiedlichen Frauen erleben wirst, die
du von einer ganz anderen Seite kennen lernst, nämlich mit ihren jeweiligen Stärken, ihren Kompetenzen und vielfältigen Ressourcen – neben einer
phantastischen Leichtigkeit.

Fragen, auf die du gefasst sein musst:
▶	Fragen zu deiner Person und deinem beruflichen Hintergrund.
▶	Fragen zu deiner Fachberatungsstelle und deren Angeboten.
▶	Wer bezahlt die Workshops?
▶	Warum macht ihr das?
▶	Bleibe ich anonym?
▶	Wie ist das mit der Vertraulichkeit?
▶	Was habe ich davon?
▶	Gibt es ein Zertifikat oder eine Teilnahmebescheinigung?
47

TEIL III:
DURCHFÜHRUNG VON WORKSHOPS

5.4 Akquise und Flyer
Analog dem Berliner Flyer und nach einer Auswertung der 3. Workshop-Staffel wurde für die Verwendung eines bundeseinheitlichen Flyers mit dem
Logo der DAH und von bufas neben den Daten der jeweiligen Fachberatungsstelle entschieden.
Der Einsatz eines bundeseinheitlichen Flyers macht auf das in verschiedenen
Städten gleiche Angebot aufmerksam, verfolgt somit einen Wiedererkennungs- oder Aha-Effekt, was bei der örtlichen Mobilität der Frauen durchaus
sinnvoll ist. Gleichzeitig drückt er die finanzielle und/oder ideologische Unterstützung der beiden Dachverbände aus.
Verteile diesen Flyer gezielt bei deinen Kontakten, spreche die Personen direkt an, werbe für die Workshops und sei aufmerksam für die jeweiligen
Rückmeldungen.
Wenn die Antwort ist: „Wir überlegen

Wichtig
Es ist ein einmaliges Angebot: qualitativ vielfältig und fundiert – kostenlos und anonym. Du kannst stolz und
offensiv dafür eintreten.

uns das.“ „Mal sehen.“ – sage: Du ruft in
einer Woche wieder an und fragst nach.
Wenn die Antwort ist: „ Das ist interessant. Ich hab da mal eine Frage.“ – mache sofort einen Termin für den Workshop aus – möglichst innerhalb der
nächsten 7 Tage.

Wenn die Antwort ist: „Da müssen wir erst den Chef/die Chefin fragen“ – lasse dir den Namen und die Telefonnummer der Person geben und rufe ihn/
sie möglichst schnell an oder frage, wann er/sie immer im Geschäft ist und
komme dann wieder.

ACHTUNG!

Parallel lässt sich eine Akquise per Te-

Empfehlenswert ist eine klare Sprache und deutliche Ansage gegenüber den verantwortlichen Personen. Z. B.: Ich komme morgen und
dann machen wir den Workshop.

lefon durchführen. Führe die Telefona-
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▶	wie du dich vorstellen willst,
▶	an was du anknüpfen kannst,
▶	wie du an die richtige, entscheidungsbefugte Person kommst,
▶	was du anbieten willst,
▶	wie du ProfiS und die Workshops erklärst,
▶	welche klaren Fakten du nennen willst,
▶	welchen Spannungsbogen du im Telefonat aufbauen willst.
Halte anschließend das Ergebnis fest: konntest du einen Termin vereinbaren
oder hast du die Zusendung weiterer Informationsmaterialien versprochen?
Die Telefonakquise könnte der erste Kontakt zu einem Betrieb sein. Sie lässt
sich gut verbinden mit einem persönlichen Besuch oder einer gezielten Werbeaktion.

6. Durchführung
Wenn du alle Informationen zusammengetragen hast, dich gut – auch mit
Unterstützung des Teams – vorbereitet hast, Absprachen mit deiner Co-Trainerin oder Kultur/Sprachmittlerin getroffen hast und den ersten Termin
oder auch schon mehrere vereinbaren konntest, kann es losgehen.
Denke daran, dass kleine Geschenke Türen öffnen und die Atmosphäre positiv beeinflussen. Ebenso verhält es sich mit den Zertifikaten. Du kannst sie
ausstellen auf den Namen des Betriebes, aber auch jeder einzelnen Frau anbieten. Die BordellbetreiberInnen hängen diese gern demonstrativ im Aufenthaltsraum oder Flur auf. In einem späteren Termin kannst du die Zertifikate nachreichen. Wenn du davon ausgehst, dass du in dem Workshop auf
Frauen triffst, die bald schon wieder abgereist sein werden, musst du entsprechend vorgefertigte Exemplare mitnehmen, in denen du ihre Namen
dann vor Ort eintragen kannst.
Überprüfe anhand deiner Checkliste, ob du alles Erforderliche eingepackt
hast.
49

TEIL III:
DURCHFÜHRUNG VON WORKSHOPS

Wichtig
Scheue dich nicht, im Workshop
zuzugeben, dass dir eine Information fehlt oder du an einem Punkt
unsicher bist. Dies kannst du besser
nachliefern als herum zu eiern.

Du wirst wahrscheinlich in einem kleinen Raum, wo viele Frauen sitzen und
warten, nicht viel Platz für deine Präsentation haben.
Stelle dich darauf ein und arrangiere
dich mit den Gegebenheiten: d. h. ein
Plakat für Notizen und Beispiele kann
man gut an die Tür oder einen Schrank
kleben.

Frontale Inputs folgen aufeinander, unterbrochen von Fragen, Diskussionen
und Austausch unter den Teilnehmerinnen.
Behalte dir die Offenheit, von deinem Plan abzuweichen und den Interessen
der Sexarbeiterinnen Raum zu geben. Bleibe flexibel und komme ggf. auf das
Thema zurück.

Platz für deine Notizen:
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7. Auswertung
Eine erste kurze Auswertung, wenn auch nur die Protokollierung eines kleinen Feedback, empfiehlt sich sofort nach dem Workshop – im Kleinteam – zu
machen; zumindest solltest du dir Stichpunkte machen und Besonderheiten
notieren (siehe Formulare in der Anlage). Im Team bieten sich dann später
eine ausführliche Reflektion und Analyse an, sowie eine Unterstützung bei
vorzunehmenden Veränderungen in der Vorgehensweise.
In einem Auswertungstreffen lässt sich dann nach Abschluss der Staffel festhalten, welche Schritte leicht und erfolgreich waren und an welchen Punkten noch Unterstützung fehlt (z. B. im Sinne von zusätzlichen Informationen,
Erweiterung des Netzwerkes, Übungen in Rollenspielen, Seminare, etc.)
Eine bundesweite inhaltliche Auswertung bietet die DAH in einem Seminar
an.
Das Modellprojekt ProfiS bedarf schon wegen der besonderen Finanzierung
durch die DAH einer bestimmten Datenerfassung und Auswertung. So ist zunächst wichtig, dass du dir in jedem Bordell und bei jedem Workshop in der
Anwesenheitsliste die Teilnahme bestätigen lässt. Jede Sexarbeiterin kann
so unterschreiben wie sie möchte: mit ihrem Künstlernamen, einer Zeichnung, einem Kreuz, einer Bemerkung oder ihrem richtigen Namen. Die Anwesenheitsliste muss auch den Namen des Bordells oder dessen Anschrift
enthalten.
Nach Durchführung der bewilligten Workshops ist der Abschlussbericht
zu fertigen. In Vorbereitung darauf empfiehlt es sich in folgenden Tabellen
nach jedem Workshop die unterschiedlichen Daten und die angesprochenen
Themen zu notieren.
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Tabelle 1 – Schulungszeiten
			

Schulungszeiten

Dauer

1. Workshop		

Stunden

2. Workshop		

Stunden

3. Workshop		

Stunden

4. Workshop		

Stunden

5. Workshop		

Stunden

6. Workshop		

Stunden

7. Workshop		

Stunden

8. Workshop		

Stunden

9. Workshop		

Stunden

10. Workshop		

Stunden

Resümee:

Tabelle 2 – Anzahl der TeilnehmerInnen
Anzahl der Schulungen

Datum

Anzahl der TeilnehmerInnen

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Insgesamt:		

Resümee:
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Tabelle 3 – Frauen mit Migrationshintergrund
Migrationshintergrund

Anzahl der Frauen

Thailändisch
Spanisch
Russisch
Polnisch
Rumänisch
Ecuadorianisch
Vietnamesisch
Afrikanisch
Tschechisch
Bulgarisch
Sonstige
Insgesamt:

Resümee:
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Tabelle 4 – Themenbereiche
Steuerliche Fragen (incl. Buchhaltung)
Rechte + Pflichten der Behörden
ALG I + II bzw. Hartz IV
HIV + STI
Professionalisierung – Berufsethos, Stärken
Krankenversicherung
Ausländerrechtliche Fragen
Familie + Doppelleben
Gesundheit und Hygiene allgemein (einschl. Impfungen)
Angebote der Gesundheitsämter
Kunden und deren Wünsche
Schulden
Politische Fragestellungen

…

Weitere Themen

Resümee:

Neben den Daten verlangt die DAH einen kurzen Abschlussbericht über alle
in der Staffel durchgeführten Workshops.
Daneben spielt die inhaltliche Auswertung eine besondere Rolle. Ob das Wissen bei den Frauen angekommen ist, sie es in ihre Überlegungen und Entscheidungen einbeziehen und es aktiv für sich verwenden, wird die Zukunft
zeigen. Eine Möglichkeit bestünde in einer telefonischen oder persönlichen
Nachbefragung. Auf jeden Fall stellen weitere Buchungen und Terminabsprachen in den verschiedenen Prostitutionsstätten ein großes Indiz für den
Bedarf dar. Und die Mundpropaganda und die aktive Kommunikation unter
den Sexarbeiterinnen wird ihren Teil ebenfalls dazu beitragen.
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8. Viele Wege führen ans Ziel
„Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.“
Franz Kafka
ProfiS wird, als ein innovatives Konzept der Professionalisierung von Sexarbeiterinnen und der partizipativen Gesundheitsförderung – wie schon in der
Vergangenheit – sich auch in der Zukunft weiterentwickeln, da sich die Realitäten vor Ort und besonders in der Prostitutionsbranche ständig verändern.
Auch hier ist große Flexibilität angesagt.
Wenn wir heute sagen,
▶	dass die Durchführung von Workshops machbar ist
▶	und dass mit einer entsprechenden Kontinuität langsam – langsam die
Frauen mit dem benötigen Knowhow versorgt werden, um auf dieser Basis klug ihre professionellen Entscheidungen zu treffen, kann das Ziel und
die Richtung sich morgen schon wieder ändern. Wobei Empowerment im
Beruf und im gesundheitlichen Kontext, nämlich die Befähigung und Ermächtigung seine Interessen zu erkennen, selbstbewusst zu vertreten, sicher für viele, viele Jahre ein hochgestecktes Ziel bleiben wird.
Auch könnten sich die Bedürfnisse der Sexarbeiterinnen aufgrund von veränderten Rahmenbedingungen weiterentwickeln; oder eine größere Professionalisierung könnte eine stärkere Politisierung der Sexarbeiterinnen im
Sinne von gewerkschaftlichem Engagement nach sich ziehen. Sicher ist jedoch schon jetzt die Notwendigkeit einer stärkeren Beteiligung von Sexarbeiterinnen und Ex-Sexarbeiterinnen.
Dagegen hat sich die Öffnung des Modellprojekts auf weitere Prostitutionsstätten, neben den anfänglichen Wohnungsbordellen, als wichtig und mach55
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bar gezeigt. Die ersten Workshops fanden folglich auch statt in Bars und
Laufhäusern. Selbst die Straße als Workshop-Ort bzw. ein Workshop im Container mit Straßenfrauen wurde erprobt. Hier müssen sicher noch weitere
detaillierte Überlegungen und Erfahrungen gemacht werden, um sagen zu
können, dass wir uns auch hier auf sicherem Boden bewegen.
Im Wege einer größeren Beteiligung der BordellbetreiberInnen werden sich
weitere Aspekte und Veränderungen ergeben. Deren Teilnahme und Teilhabe ist für ein flächendeckendes Angebot der Workshops und eine kontinuierliche Durchführung unabdingbar. Hier neue Formen der Zusammenarbeit zu
entwickeln, scheint manchen heute noch ein Wagnis. Doch ein erstes Seminar mit BetreiberInnen zeigte weitere Möglichkeiten der erfolgreichen Zusammenarbeit auf.
Während die Durchführung der Workshops die eine Sache sind, stellt sich natürlich auch die Frage nach deren Effektivität und nach verbindlichen Wissensstandards. Wie erfahren wir, was bei der Zielgruppe der Prostituierten
angekommen ist? Und: wie gehen sie damit um? Also inwieweit ist das Modellprojekt nachhaltig? Diese Fragen sind ebenso spannend, wie die Lösung,
nämlich: wie soll das gemessen werden?
Daneben besteht die Aufgabe, Ausbildungs- und Durchführungsstandards
für die Trainerinnen zu entwickeln.
Und letztendlich wird eine Evaluierung des Modellprojektes durchzuführen
sein. Nach allem bleibt das Modellprojekt ProfiS spannend für alle Beteiligten und bereitet viel Furore und Freude.
Dezember 2011

Stephanie Klee,
highLights-Agentur,
Emmentaler Str. 99
13409 Berlin,
www.highlights-berlin.de,
info@highlights-berlin.de
Tel.: 0049 – (0)174 – 91 99 246
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Literatur
•	www.highlights-berlin.de/shop.htm: Ausführliches Konzept und Bericht
über die Durchführung der Workshops sowie erstes Zahlenmaterial
•	zum Thema Partizipation: www.qualität.aidshilfe.de und: Michael T.
Wright (Hrsg.), Partizipative Qualitätsentwicklung in der Gesundheitsförderung und Prävention, Verlag Hans Huber, 2010
•	Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), Köln, Kriterien
guter Praxis in der Gesundheitsförderung bei sozial Benachteiligten, Ansatz – Beispiele – Weiterführende Informationen, 5. erweiterte und überarbeitete Auflage 2011

Glossar
• 	ProstG – Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten
(Prostitutionsgesetz) – gültig ab 01. 01. 2002

StGB – Strafgesetzbuch (ein Bundesgesetz)
•	EStGB – Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch (Gesetzesgrundlage der
lokalen Sperrgebietsverordnungen)
•	ASOG – Allgemeines Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung (Ländergesetze)
• PolG – Polizeigesetz (des jeweiligen Bundeslandes)
•	Owig – Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
•	AufenthG – Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz)
• AEUV – Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
•	FreizügG/EU – Freizügigkeitsgesetz/EU
• SGB – Sozialgesetzbuch II, X, XII
•	GSiG – Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung (Grundsicherungsgesetz)
•	IfSG – Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten
vom Menschen (Infektionsschutzgesetz)
•	Bayerische Kondomverordnung --> heißt richtig: Verordnung zur Verhütung übertragbarer Krankheiten (Hygiene-Verordnung)
•	FAQ – oft gestellte Fragen
•
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Workshop Nr.:
Organisation:
Stadt:
Trainerinnen:

Liste der Anwesenden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Datum:
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Buchführung
Monat			
Datum
Einnahme
Ausgabe
				
				
				
				
				

Jahr
Bestand

Bezeichnung

				
				
							
				
				
				
				
				
				
				

			
				
				
				
		

			
				
				
				
				
				
				
				
				
GESAMT				
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WORKSHOP PROFIS
Datum:
Name | Adresse:

Arbeitsplatz		
Apartment
Bordell
Laufhaus
Wohnungsbordell

Massage Salon
Club/Bar

sonstiges:
Dauer			
2 Stunden

2 ½ Stunden

Sexarbeiterinnen | Anzahl
3
4

3 Stunden

5

Stunden

6

Mehr:

TeilnehmerInnen | Anzahl
Sexarbeiterin

TS

BordellbetreiberIn

MitarbeiterIn

WirtschafterIn

Kunde		

Andere:
Herkunftsländer der Sexarbeiterinnen | Anzahl
Deutschland
Russland

Polen

Rumänien

Bulgarien

Tschech. Republik

Estland

Lettland

Litauen

Ungarn		

andere EU:
Lateinamerika und Karibik:
Asien:
Afrika:
Unbekannt
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Themen
Rechte + Pflichten der Behörden (z. B. Polizei)
Steuerliche Fragen (incl. Buchführung)
Krankenversicherung
Gesundheit + Hygiene allgemein
Professionalisierung – Berufsethos, Stärken
Politische Fragestellungen (u. a. ProstG)
Umgang mit Geld (Schulden + Geldanlage)

ALG I + II bzw. Hartz IV
Ausländerrechtliche Fragen
Angebote der Gesundheitsämter
HIV + STI
Kunden + deren Wünsche
Familie + Doppelleben

Weitere Themen:

Evaluation
Akquise |Wie erfolgte die Kontaktaufnahme?
POSITIVE:

NEGATIVE:

Team | Anmerkungen, Zusammenarbeit
POSITIVE:

NEGATIVE:

Sexarbeiterinnen | Rückmeldungen, Atmosphäre, Situation
POSITIVE:

NEGATIVE:

Keine Kommentare
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Angewendete Strategien, Sexarbeiterinnen einzubeziehen

Bemerkungen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Wie war der Ablauf des Workshops?
Was war einfach, was hat funktioniert?
Was war schwierig, was hat nicht funktioniert?
Gab es Störungen?
Gab es besondere Ereignisse?
BordellbetreiberIn hat mitgemacht. Wie wurde dadurch die Situation und Atmosphäre
beeinflusst?
Vorschläge für technische Verbesserungen?
Kommentare, Fragen oder Bemerkungen von Sexarbeiterinnen
Feedback von TeilnehmerInnen
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Abschlussbericht Workshops 2012
Organisation: highLights-Agentur, Berlin		
Trainerin: Stephanie Klee

Workshops

Datum

Stadt

Teilnehmerinnen

			
z. B.: 17 Frauen, 2 Männer

Dauer
z. B.: ca. 4 Stunden

Arbeitsplatz
z. B.: Bar

1.		
2.					
3. 					
4. 			
5. 				
6. 					
7. 				
8. 				
9. 					
10.
INSGESAMT			
			

z. B. : x Sexarbeiterinnen,
x Bordellbetreiber, x Kunden
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Herkunftsländer
Europäische
Union

Osteuropa

Lateinamerika
+ Karibik

Asien

Afrika

Polen

Russland

Ecuador

Thailand

Marokko

Rumänien

Ukraine

Dom. Rep.

Indien

Kenia

Bulgarien

_________________

Brasilien

_________________

Nigeria

Lettland

_________________

Peru

_________________

Ghana

Deutschland

_________________ _________________

_________________ ______________

Tschechien

_________________ _________________

_________________ ______________

Litauen

_________________ _________________

_________________ ______________

Spanien

_________________ _________________

_________________ ______________

Ungarn

_________________ _________________

_________________ ______________

Estland

_________________ _________________

_________________ ______________

Großbritannien

_________________ _________________

_________________ ______________

Österreich

_________________ _________________

_________________ ______________

Niederlande

_________________ _________________

_________________ ______________

GESAMT
in %

%

%

%

%

%

Themenbereiche
Rechte + Pflichten der Behörden (z. B. Polizei)
Steuerliche Fragen (incl. Buchführung)
Krankenversicherung
Gesundheit + Hygiene allgemein
Professionalisierung – Berufsethos, Stärken
Politische Fragestellungen (u. a. ProstG)
Umgang mit Geld (Schulden + Geldanlage)
Weitere Themen:
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ALG I + II bzw. Hartz IV
Ausländerrechtliche Fragen
Angebote der Gesundheitsämter
HIV + STI
Kunden + deren Wünsche
Familie + Doppelleben
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Erläuterungen
Es folgen Eindrücke, Anmerkungen, Auswertungen und Vorschläge der Trainerin in Bezug auf die 10 Workshops. Dazu Kommentare von Sexarbeiterinnen …
WORKSHOP 1
Arbeitsplatz:		
z. B. Bar:
Beschreibung:
Forderungen:
Fazit:
Statements, persönliche Äußerungen von Sexarbeiterinnen:

WORKSHOP 2
Arbeitsplatz:		
Bar:
Beschreibung:
Forderungen:
Fazit:
Statements, persönliche Äußerungen von Sexarbeiterinnen:
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WORKSHOP 3
Arbeitsplatz:
Beschreibung:
Forderungen:
Fazit:
Statements, persönliche Äußerungen von Sexarbeiterinnen:

WORKSHOP 4
Arbeitsplatz:
Beschreibung:
Forderungen:
Fazit:
Statements, persönliche Äußerungen von Sexarbeiterinnen:

WORKSHOP 5
Arbeitsplatz:
Beschreibung:
Forderungen:
Fazit:
Statements, persönliche Äußerungen von Sexarbeiterinnen:
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WORKSHOP 6
Arbeitsplatz:		
Beschreibung:
Forderungen:
Fazit:
Statements, persönliche Äußerungen von Sexarbeiterinnen:

WORKSHOP 7
Arbeitsplatz:		
Beschreibung:
Forderungen:
Fazit:
Statements, persönliche Äußerungen von Sexarbeiterinnen:
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WORKSHOP 8 + 9
Arbeitsplatz:		
Beschreibung:
Forderungen:
Fazit:
Statements, persönliche Äußerungen von Sexarbeiterinnen:

Vorschlag:

WORKSHOP 10
Arbeitsplatz:		
Beschreibung:
Forderungen:
Fazit:
Statements, persönliche Äußerungen von Sexarbeiterinnen:

Überlegung:
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Notizen:
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Ein Wegweiser

für die Professionalisierung von Sexarbeiterinnen in Bordellen
Verfasserin: Stephanie Klee | highLights-Agentur, Berlin

