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Abstract 

Das Thema Prostitution wird in der Bevölkerung heiß diskutiert. Jeder kennt es, jedoch 

will keiner etwas damit zu tun haben, geschweige denn schon jemals damit in 

Berührung gekommen sein. Das Prostitutionsmilieu wird in der Gesellschaft nicht 

selten als verrucht, dunkel, dreckig und kriminell abgestempelt. Für Frauen, die in 

diesem Milieu arbeiten, gestaltet sich eine berufliche Neuorientierung als sehr 

schwierig. Das 2002 eröffnete Prostitutionsgesetz hat zwar zur Legalisierung der 

Prostitution beigetragen, dennoch wird die Arbeit der Frauen aus dem Rotlichtmilieu als 

moralisch verwerflich betrachtet. Die Nachfrage käuflichen Sexs nimmt die 

Gesellschaft so hin, die Frauen jedoch, die diesem Beruf nachgehen, sind 

Stigmatisierungen und Diskriminierungen ausgesetzt. Die Tätigkeit in der Prostitution 

ist physisch und psychisch äußerst belastend und selten halten die Frauen diesem 

enormen Druck ein ganzes Berufsleben stand. Wenn sie sich entscheiden 

auszusteigen, kann das verschiedene Gründe haben. Zu geringes Einkommen 

aufgrund von zu viel Konkurrenz, zu hohes Alter, Lebensabschnittswechsel, aber auch 

gesundheitliche Gründe wie Burn-Out oder andere körperliche und seelische 

Erkrankungen. 

Die vorliegende Bachelorthesis befasst sich mit der Ausstiegsberatung als ein 

Handlungsfeld innerhalb der Beratungs- und Unterstützungsangebote für Frauen in der 

Prostitution. Zielsetzung und Schwierigkeiten der Umsetzung des Ausstiegsprozesses 

werden geschildert. Thematisiert werden hierbei die Phasen der Ausstiegsberatung, 

die Übersicht der Ausstiegsangebote in Deutschland, die vorhandenen Problemlagen 

der ausstiegswilligen Prostituierten und welch hohe Bedeutung die Nachsorge 

aufweist. Des Weiteren werden in Bezug der Grenzen und Möglichkeiten der Sozialen 

Arbeit die sozialarbeiterischen Kompetenzen im Berufsfeld Prostitution und mögliche 

Ausstiegserleichterungen untersucht. 
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1. Einleitung 

In unserer Gesellschaft wird das Gesamtphänomen der „käuflichen Liebe“ nach 

wie vor kontrovers diskutiert. Auf der einen Seite ist das Thema Prostitution 

aufgeladen mit Stigmatisierungen, Diskriminierungen und moralischen 

Bewertungen, auf der anderen Seite ist das Befürworten und die Nachfrage der 

sexuellen Dienstleistung groß. Weder wissenschaftlich noch erkenntnis-

theoretisch erscheint es möglich, das Gesamtphänomen einigermaßen 

repräsentativ zu erfassen.   

Unter dem Begriff der Ausstiegsberatung firmiert von Seiten der Gesellschaft und 

auch der Politik seit einiger Zeit ein fachlicher Diskurs, der auf die Verbesserung 

der Lebensumstände für Frauen aus diesem Milieu abzielt. Ausstieg und Umstieg 

sind Prozesse, die nicht linear verlaufen, vielfach gefährdet und vom Scheitern 

bedroht sind. Diese Prozesse müssen über längere Zeiträume durch ein flexibles, 

niedrigschwelliges und bedarfsgerechtes Beratungsangebot begleitet werden. 

Zusätzlich gibt es zwei Faktoren, die die Ausstiegsberatung elementar 

beeinflussen. Das sind zum einen der gesellschaftliche und der politische Faktor. 

Wie kann Gesellschaft und Politik also dazu beitragen, dass die 

Wiedereingliederung barrierefrei gelingt? Zum anderen sind es die 

psychosozialen Faktoren der Frauen, die einen Ausstieg erschweren können. 

 

Im Fokus dieser Thesis steht die Ausstiegsberatung als ein Handlungsfeld 

innerhalb der Beratungs- und Unterstützungsangebote für Frauen in der 

Prostitution. Das Aufgabenprofil besteht im Wesentlichen darin, den Frauen die 

sich in Situationen, die von multiplen Problemlagen bestimmt sind, bei ihrem 

Vorhaben aus der Prostitution auszusteigen zu unterstützen und zu begleiten. Es 

stellt sich die Frage wie die vorhandenen Ausstiegsangebote für Frauen in der 

Prostitution aufgebaut sind. Inwieweit es den Prostituierten gelingt diese 

Angebote in Anspruch zu nehmen bzw. wie wirkungsvoll diese sind und welche 

Optimierungsmaßnahmen in der Konzeption gegebenenfalls vorzunehmen sind. 

 

„Ich habe auch einmal geträumt 

Vom Märchenprinz 

Dunkle Augen, dunkle Locken, Jungencharme 

Von einer weißen Hochzeit 

Pferde, Kutsche, Brautkleid 

Von der großen Liebe 

Ewige Treue, glückliches Leben, reizende Kinder 

Ich bin aufgewacht 

Ich sah, das grausame Leben, die harte Realität 

Ich hörte, verlogene Komplimente, falsche Versprechungen 

Ich fühlte, Enttäuschungen, Einsamkeit, Traurigkeit 

 

Ich habe nie geträumt, eine Hure zu sein“. 

 

(Marlen, 1989, S. 102) 
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2. Frauen in der Prostitution 

Rund 90 Prozent der Prostituierten versuchen ihre Identität zu verheimlichen (vgl. 

Amalie Mannheim, 2015, S. 6). Etwa 1,2 Mio. Männer nutzen jeden Tag die 

sexuelle Dienstleistung von Prostituierten, was einen jährlichen erwirtschafteten 

Umsatz von 14,5 Mrd. Euro erzielt (vgl. Reichel und Topper, 2003, S. 10). Im 

Allgemeinen besteht reges Interesse, wenn es um das Thema Prostitution geht. 

Fast regelmäßig findet eine Vermischung von Themen statt, immer wieder wird 

Prostitution mit Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung gleichgesetzt 

(Runder Tisch NRW, 2014, S. 9). Neben der Behauptung Prostitution sei das 

älteste Gewerbe der Welt, wird ihr nachgesagt ein universelles und geradezu 

„notwendiges“ Nebenprodukt jeder Gesellschaft, die sich auf einem bestimmten 

Entwicklungsstand befindet, zu sein (vgl. Ringdal, 2006, S. 19). Sicher ist, dass 

sich von den vage geschätzten 200.000 – 400.000 der sich prostituierten Frauen 

ein Großteil am Rande der Gesellschaft befindet. Es existieren keine 

verlässlichen statistischen Daten über die Anzahl der Prostituierten Frauen in 

Deutschland. Da viele Frauen nur nebenbei, gelegentlich oder für einen kurzen 

Zeitraum als Prostituierte arbeiten, wird eine zuverlässige wissenschaftliche 

Erhebung erschwert. Man geht davon aus, dass mehr als die Hälfte aller 

Prostituierten ausländischer Herkunft sind und die meisten aus Osteuropa 

stammen (vgl. BMFSFJ, 2014). Wenn in der Gesellschaft von „Prostitution“ die 

Rede ist, ist „meist nicht eine berufliche Tätigkeit gemeint, sondern eine das 

ganze Leben umfassende Angelegenheit: Man arbeitet nicht als Prostituierte, 

man ist Prostituierte“ (Hürlimann, 2004, S. 2). 
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2.1. Prostitutionsformen 

Prostitution kann an ganz unterschiedlichen Orten und in den verschiedensten 

Formen stattfinden. Laut Falck kann eine Frau unter mehr als einem Dutzend 

Arbeitsformen das „Passende“ für sich finden (vgl. Falck, 2005, S. 32). Die 

Vielzahl an Prostitutionsformen unterstreicht nochmals die Tatsache, dass das 

Thema Prostitution äußerst differenziert behandelt werden muss. „Zwischen einer 

selbstbewusst auftretenden Prostituierten aus dem Escortservice und einer 

drogenabhängigen Prostituierten auf dem Straßenstrich gibt es große 

Unterschiede“ (Albert und Wege, 2011, S. 17). Obwohl Straßenprostitution als 

offensichtlichste Form der Prostitution gilt, wird der Verkauf von Sex zum größten 

Teil in geschlossenen Räumen angeboten (vgl. Runder Tisch NRW, 2014, S. 13). 

Hierzu gehören beispielsweise Laufhäuser, Eroscenter, Bars und Clubs, um nur 

eine kleine Auswahl der bestehenden zu nennen. Im Zeitalter des Internets 

breitet sich das Geschäft mit dem Sex auch immer mehr darüber aus. Die 

unterschiedlichen Formen unterscheiden sich nicht nur durch ihre Örtlichkeiten 

sondern auch in ihren Arbeitsbedingungen. Die Wahl der Prostitutionsform ist 

abhängig von der körperlichen Verfassung, dem Bildungsniveau und den 

eigenen Vorlieben und Neigungen der Frau. Grundsätzlich stellt sich jedoch 

immer die Frage nach Sicherheit (Schutz vor Gewalt und Ausbeutung), Hygiene 

und einem angemessenen Verdienst. Weiterhin muss jede Prostituierte die Wahl 

ihres Arbeitsbereiches abhängig davon entscheiden, wo sie sich wohl fühlt und 

wo sie ihren Service am besten und selbstbestimmt anbieten kann (vgl. 

Czarnecki et al., 2014, S. 6). Auch das Wechseln des Ortes und der Form ist im 

Laufe der „Prostitutionskarriere“ einer Frau nichts Unübliches. Im folgenden 

Kapitel soll auf ausgewählte Erscheinungsformen näher eingegangen werden.  

 

Abbildung 1: Prostitutionsformen 

 

Straßenprostitution 

Wohnungsprostitution 

Bordellprostitution 

Clubs- und Massagesalons 

Escortservice, Haus- und Hotelbesuche 

Sexualassistenz/Sexualbegleiter 

Quelle: Eigene Darstellung 
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2.1.1. Straßenprostitution 

Die Straßenprostitution ist die sichtbarste Form der Prostitution. Sie ist auch 

gleichzeitig eine der sozial niedrigsten Formen und erfährt daher in der 

Gesellschaft den schlechtesten Ruf. Auch Beschaffungsprostitution findet 

mehrheitlich auf der Straße statt. Die Bezeichnung „Straßenstrich“ hat die 

ursprüngliche Bedeutung, dass ein Strich auf der Straße den Frauen ihr erlaubtes 

Terrain anzeigte. Groben Schätzungen zufolge ist mit ca. 10 Prozent der 

Prostituierten eher ein geringer Anteil der Prostituierten in der Straßenprostitution 

tätig, das Preisniveau ist hier am niedrigsten (vgl. Runder Tisch NRW, 2014, S. 

40). Es gibt unterschiedliche Formen der Straßen-prostitution, zum einen spricht 

man von der KFZ – Prostitution besser bekannt als Autostrich, er ist eine 

Variante der Straßenprostitution. Der Kontakt zwischen Prostituierter und Freier, 

einschließlich Preisabsprache, wird unmittelbar auf der Straße geknüpft. Durch 

eine bestimmte Geste, aufreizende Kleidung oder Blickkontakt wird dem Freier 

deutlich gemacht, dass hier Sex für Geld angeboten wird. Es gibt mehrere 

Möglichkeiten, wo die Ausübung der sexuellen Dienstleistung erfolgt, direkt im 

Fahrzeug des Kunden, im Freien, im „Love-Mobil“ oder in speziellen Absteigen - 

auch Stundenhotels. Lovemobile sind fahrbare Wohnwagen oder 

Wohnwagenanhänger, die an gut zugänglichen Straßen außerhalb des 

Stadtgebiets stehen, häufig auch in der Nähe von Autobahnauffahrten. Sie 

werden meist von Prostituierten gemietet, teilweise sind sie auch Eigentum der 

Frauen (vgl. Czarnecki et al., 2014, S. 5). Eine weitere Variante des Autostriches 

ist die Anhalter- bzw. Fernfahrerprostitution. Bei dieser Art des Geschäftes 

werden Fernfahrer angehalten, die die Frauen mitnehmen und der Arbeit im 

Schlafraum des LKWs nachgehen. Für Prostituierte gibt es außerdem die 

Möglichkeit in ihrem eigenen PKW bestimmte Straßen im Schritttempo 

abzufahren oder mit ihrem PKW an bestimmten Stellen zu stehen und so dem 

Freier ermöglichen, mit ihnen in Kontakt zu treten. Der sexuelle Akt wird im PKW 

der Prostituierten vollzogen. Auf dem Straßenstrich werden immer öfter sexuelle 

Dienstleistungen in sogenannten „Verrichtungsboxen“ angeboten (vgl. Runder 

Tisch NRW, 2014, S. 40). Diese „Boxen“ stehen Freiern zur Verfügung und 

bieten ihnen die Möglichkeit sie als Parkplätze für die Zeit der sexuellen 

Dienstleistungen zu nutzen ohne von unerwünschten Blicken überrascht zu 

werden. In der Regel verfügen Verrichtungsboxen zusätzlich über sanitäre 

Einrichtungen für die Prostituierten. Auch „Panikknöpfe“ zur Alarmierung von 

Sicherheitspersonal gehören zum Standard. Teilweise wird durch bauliche 

Einrichtungen dafür gesorgt, dass die Frauen im Notfall Platz haben, das Auto zu 

verlassen. Der Straßenstrich hat für einige Frauen in der Prostitution den Ruf 

schnell und ohne große Voraussetzungen Geld zu verdienen. Aber er bietet sich 

auch besonders für vulnerable Gruppen an. So ist der Straßenstrich typischer 

Arbeitsort für drogenabhängige Beschaffungsprostituierte oder Frauen und 
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Männer, die aufgrund der EU-Erweiterung aus Bulgarien und Rumänien 

eingereist sind; denen es auf dem Straßenstrich möglich ist, ohne gute 

Deutschkenntnisse, eine Arbeitsmöglichkeit zu finden. In diesen Fällen „handelt 

es sich häufig um Notlagen- oder Armutsprostitution von sozial und 

gesundheitlich stark gefährdeten Menschen, die kaum über ihre Rechte und 

Pflichten informiert sind“ (Runder Tisch NRW, 2014, S. 40). Ebenfalls arbeiten in 

dieser Erscheinungsform der Prostitution sehr viele minderjährige Mädchen. Alle 

Gruppen werden aus strafrechtlicher Relevanz heraus an anderen Orten im 

Milieu nicht gerne gesehen. Da es sich bei den meisten Arbeitsplätzen auf dem 

Straßenstrich um einen Drogenstrich oder von Zuhältern überwachten 

Straßenstrich handelt, ist die Möglichkeit für nicht süchtige, unabhängig 

arbeitende Frauen in diesem Bereich begrenzt. Hinzu kommt, dass sie nicht auf 

andere Straßen ausweichen können, da in fast allen Städten 

Sperrgebietsverordnungen gelten (vgl. Falck, 2005, S. 32). „Diese Verordnungen 

grenzen die Standfläche in eine erlaubte und verbotene Zone ein. Die so 

genannten Toleranzzonen sind klein und überschaubar und geben den zeitlichen 

Rahmen vor“ (Falck, 2005, S. 32). Diese Form der Prostitution findet sich meist 

an den Rändern der Städte, auf bestimmten Straßen und Plätzen, in der Nähe 

von Gewerbegebieten oder an Durchfahrtsstraßen. Oft sind es Orte, an denen 

traditionell schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten die Anbahnung auf der 

Straße erfolgt und es dem Kunden leicht gemacht wird mit dem PKW dort 

anzureisen (vgl. Runder Tisch NRW, 2014, S. 40). Die Straßenprostitution bietet 

insbesondere den Frauen und Männern, denen der Zugang zum regulären 

Arbeitsmarkt aus unterschiedlichen Gründen verschlossen ist, die Möglichkeit, 

relativ schnell, ohne weitere Zugangsvoraussetzungen oder Qualifikationen, Geld 

zu verdienen. Deutschkenntnisse sind nicht zwingend notwendig, da die Kunden, 

anders als in einem Bordell oder Laufhaus, nicht „unterhalten“ werden müssen. 

Die Ausübung der Prostitution auf der Straße wird von vielen Frauen auch 

bevorzugt, weil sie mit hoher Flexibilität, Unabhängigkeit und Selbständigkeit 

verbunden ist. Beispielsweise bietet diese Form der Anschaffung den Frauen die 

Möglichkeit selbst zu bestimmen, welche sexuellen Dienstleistungen zu welchem 

Preis angeboten wird, und sie entscheidet, welchen Kunden sie bedient. 

Weiterhin fallen laufende Kosten wie z.B. für Zimmermiete oder Werbung weg, 

bei Arbeitsausfall fallen keine Kosten an. Die Eingliederung in einen Betrieb und 

seine Abläufe ist nicht erforderlich, insbesondere Arbeitszeiten können spontan 

und frei gewählt werden.  

„Auch für Teile der Kunden ist diese Form der Prostitution attraktiv, sei es wegen 

des niedrigschwelligen Zugangs, sei es aus anderen Gründen“ (Runder Tisch 

NRW, 2014, S. 40). Gleichzeitig umfasst diese Form der Prostitution jedoch auch 

sehr viele Risiken. Einige Frauen leiden durch die schlechten Wetterverhältnisse 

unter chronischen Erkrankungen. Die Sperrgebietsverordnungen führen dazu, 
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dass die Prostituierten häufig an entlegenen und eher einsamen Stadtbereiche 

ausgewiesen werden, an denen es wenig bis zu keiner Infrastruktur wie 

fließendes Wasser, Toiletten, Beleuchtung gibt. Bei der Form der 

Straßenprostitution fehlt es in der Regel enorm an Hygiene- und 

Schutzvorrichtungen. Weiterhin ist die Gefahr von Gewalttaten gegenüber den 

Frauen in diesem Bereich höher, denn je anonymer der Kunde, desto geringer ist 

die Hemmschwelle für potentielle Gewalttäter. Die Entlohnung im Bereich der 

Straßenprostitution ist im Vergleich zu den anderen Formen relativ gering. Hinzu 

kommt, dass nicht alle Kunden freiwillig bezahlen oder nach der sexuellen 

Dienstleistung mit der vorigen getroffenen Vereinbarung nicht einverstanden 

sind. Ist die Frau aber erst einmal im PKW des Kunden, ist sie ihm, zumindest 

körperlich, vollkommen ausgeliefert. Für einige Frauen kommt der Straßenstrich 

nicht in Frage, da die Wahrscheinlichkeit, von Nachbarn oder Bekannten 

gesehen zu werden, sehr hoch ist. Weiterhin sind die  Sperrgebietsverordnungen 

vieler deutscher Großstädte sehr komplex, sie enthalten räumliche und zeitliche 

Einschränkungen. „Hier besteht für Prostituierte mitunter ein hohes Risiko, wegen 

Verstößen gegen die Sperrgebietsverordnung mit Platzverweisen und Geldbußen 

belegt zu werden“ (Czarnecki et al., 2014, S. 5). 

 

 

2.1.2. Wohnungsprostitution 

Prostitution in der eigenen Wohnung hat ihren Ursprung in den Vereinigten 

Staaten (vgl. Segeth, 1980, S. 64). Man unterscheidet bei der 

Wohnungsprostitution zwei Formen: zum einen gibt es die private 

Wohnungsprostitution, bei der die Frau selbständig und meist in ihrer eigenen 

privaten Wohnung arbeitet. Es handelt sich hierbei oft um Hausfrauen und 

Studentinnen, die diese Form wählen. Als Problem bei der privaten 

Wohnungsprostitution ist jedoch anzumerken, dass sich wie bei jeder anderen 

Arbeit, die man zuhause macht, die Trennung zwischen Privatleben und Arbeit 

als große Herausforderung darstellt. Von Vorteil ist ganz eindeutig, dass hier, 

außer der Wohnungsmiete, keine extra Kosten und keine Wege anfallen. 

Wohingegen bei der professionellen Wohnungsprostitution das Geschäft in 

hinzugemieteten Wohnungen und Appartements teilweise von Zuhältern 

bestimmt wird. Häufig handelt es sich hier um Frauen mit Migrationshintergrund, 

die sich teilweise illegal in Deutschland aufhalten (vgl. Schweer und Scherer 

2007, S. 310f.). Der erste Kontakt im Bereich der Wohnungsprostitution findet in 

den meisten Fällen über das Internet statt (vgl. Runder Tisch NRW, 2014, S. 30). 

Aber auch über Zeitungsanzeigen, Magazine, Agenturen oder Mund zu Mund 

Propaganda ist die Anbahnung möglich. Diese Form der Prostitution 
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gewährleistet durch die Anbahnungsmöglichkeiten von Telefon und Internet eine 

hohe Anonymität und birgt somit die Gefahr der Beschäftigung minderjähriger 

Mädchen. Bei der Form der Wohnungsprostitution ist das Schaffen einer für den 

Kunden angenehmen Atmosphäre, eine Konversation mit guten Deutsch-

kenntnissen und ein gewisses Kommunikationstalent von elementarer Bedeutung 

(vgl. Czarnecki et al., 2014, S. 4). 

 

 

2.1.3. Bordellprostitution 

Als klassische Form der Prostitution gilt immer noch das Bordell. Der Ursprung 

der heutigen Großbordelle und Laufhäuser liegt in den 1960er und 1970er 

Jahren entstandenen, großstädtischen Eroscentern (vgl. Runder Tisch NRW, 

2014, S. 30). Mit dieser Form der Prostitution galt es die Frauen „von der Straße 

ins Haus zu holen“, um die Kontrollfunktion damit zu erhöhen. Im Folgenden ist 

es zunächst wichtig den Unterschied zwischen Laufhaus und Bordell zu 

definieren. Ein Laufhaus ist eine Prostitutionsstätte, in dem die Prostituierte ein 

Zimmer mietet und bei geöffneter Tür auf Kunden wartet oder im Schaufenster, 

so genannte Koberfenster zur Straße hinaus, im Erdgeschoss steht oder sitzt. 

Die Kunden laufen durch die Flure des Hauses oder an den Fenstern vorbei. Ein 

Bordell hingegen ist eine Prostitutionsstätte, bei der das Anwerben von Freiern 

über einen Kontaktraum oder einen Kontakthof geschieht, in dem sich die 

Prostituierte dem Freier vorstellt. Die Frauen gehen mit dem Kunden in ein von 

ihr gemietetes Zimmer, in dem sich erst dann über Preis und Dienstleistung 

geeinigt wird (vgl. Czarnecki et al., 2014, S. 4). Der Anteil von Minderjährigen 

Mädchen ist im Gegensatz zu anderen Prostitutionsbereichen sehr viel geringer, 

da hier das Risiko für den Bordellbetreiber zu hoch ist. Es gibt mehrere Formen 

bordellähnlicher Betriebe, wie zum Beispiel Clubs und Wohnungsbordelle. Die 

Vielfalt der Möglichkeiten ist auch in diesem Bereich der Prostitution groß und 

differenziert sich weiter aus. So ist auch die Spanne der Anzahl von 

Mitarbeiterinnen groß. „Clubs können aus nur ein bis zwei Mitarbeiterinnen, aber 

auch aus dreißig und mehr bestehen“ (Runder Tisch NRW, 2014, S. 30). Ein 

Großbordell kann zum Teil aus einzelnen mehrstöckigen Häusern, mehreren 

Gebäuden oder ganzen Straßenzügen bestehen, ein modernes Eros-Center 

hingegen hat etwa 150 bis 200 Zimmer (vgl. Falck, 2005, S. 34). Vorteile dieser 

Arbeitsplätze ist der vergleichsweise gute Schutz vor Übergriffen  durch Kunden. 

Weiterhin kann die Infrastruktur des Betriebes genutzt werden und die Zimmer 

können sehr angenehm ausgestattet sein (vgl. Czarnecki et al., 2014, S. 4,5,6). 

Die Ausstattung der Zimmer reicht von spärlich bis luxuriös. Nachteile dieser 

Arbeitsplätze sind die häufig hohen Zimmermieten, die in den meisten Fällen als 
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Tagesmiete fällig werden und die auch dann zu zahlen sind, wenn die 

Prostituierten keine Freier haben oder z.B. wegen Krankheit kurzfristig nicht 

arbeiten können. Fällt eine Frau für längere Zeit aus unterschiedlichen Gründen 

aus, muss sie entweder eine „Urlaubsmiete“ vereinbaren oder sich gänzlich 

abmelden. Bei der Rückkehr hat sie dann aber keinen Anspruch auf ihr 

angestammtes Zimmer (vgl. ebd., 2014, S. 4). Weiterhin kommen die zum Teil 

überhöhten Kosten für Wirtschafterin, Bettwäsche, Kondome, Essen, 

Sicherheitsdienst und gegebenenfalls Zuhälter dazu. Eine freie 

Arbeitszeiteinteilung ist in dem Bereich nur beschränkt möglich, da die 

Zimmerbelegungen abgestimmt werden müssen (vgl. ebd., 2014, S. 4).  

 

 

2.1.4. Clubs- und Massagesalons  

Die Clubprostitution ist eine weitere Variante des bordellartigen Betriebes. Sie 

besteht meist aus einem längeren Kontakt zwischen Prostituierter und ihrem 

Freier. Die Prostituierte erhält je nach Club einen bestimmten Prozentsatz der 

Einnahmen durch die sexuelle Dienstleistung und den Getränkekonsum des 

Freiers und ist somit vielfach an dem Umsatz des Clubs beteiligt. Sie zieht somit 

einen persönlichen Nutzen aus einem möglichst lange andauernden Kontakt. Die 

Anbahnung erfolgt an der hauseigenen Bar, der Freier hat die Möglichkeit mit der 

Prostituierten seiner Wahl, die entweder vor Ort oder aus einem Katalog gewählt 

wurde, in ein Gespräch zu kommen und etwas zu trinken. Diese Clubs ziehen ein 

recht wohlhabendes Publikum an. So sind die Frauen dort eher eine Art 

Gesellschafterin, deren Aufgabenspektrum sich über die üblichen Leistungen 

hinaus erstreckt. Voraussetzung hierfür sind gute Deutschkenntnisse, ein 

gewisses Niveau und gehobene Konversation. Bei der typischen Club-

Prostitution kann es sich um eine rein private, oder aber auch um eine mehr oder 

minder öffentliche Einrichtung handeln. Ebenso sind die Massagesalons sowie 

die Saunaclubs mit in diese Club-Prostitution einzuordnen. In der Erotikbranche 

wird der Begriff Masseuse als klassisches Codewort für Prostituierte benutzt. Es 

handelt sich hierbei nicht um die klassische Massage, vielmehr handelt es sich 

hierbei um Dienstleistungen in erotischen Massagesalons. Laut von Dücker und 

Stadler (2005, S. 41) ist das Angebot reichhaltig: „erotische Massage, bei der bis 

zum Slip entkleidet, teilweise mit dem ganzen Körper, massiert wird, bis hin zu 

diversen sexuellen Praktiken“. In beiden Arbeitsbereichen stehen die angenehme 

Atmosphäre, Konversation, zeitliche Zuwendung, Nähe und Sinnlichkeit im 

Fokus. Vorteile dieser Arbeitsplätze ist die persönliche und diskrete Situation (vgl. 

Czarnecki et al., 2014, S. 4). 
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2.1.5. Escortbereich, Haus- und Hotelbesuche  

Im Escortbereich sowie in Haus- und Hotelbesuchen steht die sexuelle 

Dienstleistung nicht immer im Vordergrund. Der Service, den die Frauen in 

diesem Bereich bieten, reicht weit über die sexuelle Dienstleistung hinaus. Sie 

besteht meist aus Tätigkeiten wie der Begleitung zum Essen, ins Theater oder 

Geschäftsreisen. In manchen Fällen begleiten sie die Männer in einem 

gebuchten Zeitrahmen auch über mehrere Tage oder ein Wochenende. Ein 

Talent zur Kommunikation, eine gewisse Bildung und Fähigkeit, sich in 

unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten angemessen zu verhalten, sind 

unumgänglich (vgl. Czarnecki et al., S. 6). Die Vermittlung der Frauen im 

Escortbereich ist mit der in der Club-Prostitution vergleichbar. Die Begleit-

agenturen stellen den Männern einen Katalog mit Frauen zu Verfügung, aus dem 

sie auswählen können. Solche Dienstleistungen sind mit sehr viel Aufwand 

verbunden und entsprechend aufwendig und teuer. Eine Prostituierte in diesem 

Bereich liegt pro Abend bei ca. 1.000 bis 2.000 Euro. Aus diesem Grund kann 

man diesen Bereich der Prostitution eher in die Luxusprostitution           

einordnen und spricht daher auch von „Edel-Huren“. Aufgrund dieser guten 

Verdienstmöglichkeiten ist dieser „Rund-um-die-Uhr-Service“ bei sehr vielen Call-

Girls, Hostessen und den Gelegenheitsprostituierten beliebt.  

 

 

2.1.6. Sexualassistenz / Sexualbegleitung 

Eine Sonderform der Prostitution ist die Sexualassistenz bzw. Sexualbegleitung. 

Diese Form der Prostitution wird unterschieden zwischen aktiver und passiver 

Sexualbegleitung: Passive Begleitung beinhaltet z.B. die Vermittlung von 

Informationen, Fahrdienste, Hilfestellungen, um Selbstbefriedigung zu 

ermöglichen oder Körperkontakt für Paare herzustellen (vgl. Sztenc, o.J). „In der 

aktiven Sexualbegleitung wird mit dem Mensch aktiv eine sexuelle Begegnung 

gestaltet“ (ebd., o. J). Das Angebot dieser speziellen sexuellen Dienstleistung 

richtet sich an Senioren, Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderungen ab 

18 Jahren. Diese haben kaum eine andere Möglichkeit, zwischenmenschliche 

Sexualität zu leben. Sie werden von freiberuflichen, speziell ausgebildeten, so 

genannten Sexualbegleiterinnen sowie Prostituierten angeboten.  

„Sexualassistentinnen sind meist durch spezielle Ausbildungsgänge auf die 

besonderen Bedürfnisse behinderter Menschen spezialisiert oder speziell 

therapeutisch geschult“ (Czarnecki et al., 2014, S. 6). Laut Pro Familia hat das 

Thema Sexualassistenz in den vergangenen Jahren an Bedeutung 

zugenommen. Wiederholt informieren sich Frauen und Männer mit Behinder-
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ungen, Professionelle und Angehörige nach Unterstützungsmöglichkeiten bei der 

praktischen Umsetzung sexueller Bedürfnisse (vgl. Bazuin et al., 2005, S. 5). Es 

stellt sich natürlich die Frage, ob sich die Sexualassistenz mit der gewöhnlichen 

Prostitution vergleichen lässt. Für Sexualbegleiter besteht ein wesentlicher 

Unterschied darin, dass es bei ihrer Dienstleistung nicht darum geht, möglichst 

schnell einen Job bzw. den Orgasmus zu „erledigen“, sondern dem Menschen 

eine individuelle Ausdrucksmöglichkeit seiner ganz eigenen Sinnlichkeit zu 

ermöglichen. Im Fokus steht damit die „Befähigung“ und der heilsame und 

therapeutischen Aspekt. 

 

 

2.2. Gesetzliche Grundlagen 

Die zwiespältige und von Doppelmoral, Diskriminierung und geschlechts-

hierarchischer Gesellschaftsstruktur geprägte Bewertung von Prostitution ist 

schon in der Vergangenheit zu erkennen und zeigt einen deutlichen Graubereich. 

Zwar war Prostitution in Deutschland bereits seit 1927 erlaubt, galt aber jedoch 

als sittenwidrig und somit als rechtlich nicht schützenswerte Tätigkeit, die 

bestimmten Gesundheitskontrollen unterworfen war (vgl. Mitternachtsmission 

Dortmund, 2013, S. 76). Da es als Förderung der Prostitution galt, waren allein 

die Beschäftigung von Prostituierten und damit der Abschluss von 

Arbeitsverträgen und die Bereitstellung besonders von hygienischen und 

angenehmen Arbeitsbedingungen unter Strafe gestellt (vgl. ebd., S. 76). Ab 1964 

galten Einkünfte aus der Prostitutionstätigkeit als Einkünfte aus „sonstigen 

Leistungen“ und mussten seitdem versteuert werden. Mittlerweile gelten 

Einkünfte aus der Prostitution als Einkünfte als „gewerbliche Tätigkeit“ (vgl. ebd., 

S. 76). Am 01.01.2002 ist folgender Gesetzestext zur Regelung der 

Rechtsverhältnisse der Prostituierten (Prostitutionsgesetz – ProstG) in Kraft 

getreten:  
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Abbildung 2: Das Prostitutionsgesetz – ProstG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit dem neuen Prostitutionsgesetz sollte aus dem ursprünglichen Gesetzesziel 

„Schutz vor der Prostitution“ ein Bestreben nach dem „Schutz in der Prostitution“ 

werden. „Demnach ist die Entscheidung von Menschen, in der Prostitution tätig 

zu sein, zu respektieren“ (Runder Tisch NRW, 2014, S. 18). Das 2002 eröffnete 

Prostitutionsgesetz sollte in erster Linie die Sittenwidrigkeit der Prostitution 

abschaffen, den bestehenden rechtlichen Benachteiligungen von Prostituierten 

entgegenwirken und bessere Arbeitsbedingungen schaffen. Dazu gehörte die 

Erleichterung zum Zugang zur Sozialversicherung und die Einklagbarkeit ihres 

Lohns. Die Vereinbarung über die Vornahme sexueller Handlungen ist somit nun 

ein einseitig verpflichtender Vertrag zwischen Prostituierten und ihrem Freier 

oder Bordellbetreiber. Somit besteht jederzeit die Möglichkeit eines Ausstiegs 

und insbesondere Vermeidung, dass Prostituierte aufgrund vertraglicher 

Verpflichtungen nicht länger als gewollt an eine Tätigkeit in der Prostitution 

gebunden sind. Zudem haben sie einen Anspruch auf vereinbartes Entgelt, 

welches gerichtlich durchgesetzt werden kann. Weiterhin sollten mit dem Gesetz 

den kriminellen Begleiterscheinungen der Prostitution entgegengewirkt werden. 

Die Ausbeutung von Prostituierten, Menschenhandel und Minderjährigen-

prostitution werden von dem Gesetz allerdings ausgenommen und sind weiterhin 

strafbar und somit im Strafgesetzbuch geregelt. 

Die Gesetzesänderung und die neue Rechtslage des Prostitutionsgesetz birgt 

eine große Unsicherheit mit sich. Viele der Frauen wissen zwar über die Existenz 

des Gesetzes Bescheid, doch laut einer Umfrage von Kavemann et al. ist das 

Wissen über ihre neue Rechtslage spärlich (vgl. Buchholz, 2010, S. 160).  

§ 1 Sind sexuelle Handlungen gegen ein vorher vereinbartes Entgelt vorgenommen worden, so 

begründet diese Vereinbarung eine rechtswirksame Forderung. Das Gleiche gilt, wenn sich 

eine Person, insbesondere im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses, für die Erbringung 

derartiger Handlungen gegen ein vorher vereinbartes Entgelt für eine bestimmte Zeitdauer 

bereithält. 

§ 2 Die Forderung kann nicht abgetreten und nur im eigenen Namen geltend gemacht werden. 

Gegen eine Forderung gemäß 1 Satz 1 kann nur die vollständige, gegen eine Forderung nach 

1 Satz 2 auch die teilweise Nichterfüllung, soweit sie die vereinbarte Zeitdauer betrifft, 

eingewendet werden. Mit Ausnahme des Erfüllungseinwandes gemäß des § 362 des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs und der Einrede der Verjährung sind weitere Einwendungen und 

Einreden ausgeschlossen. 

§ 3 Bei Prostituierten steht das eingeschränkte Weisungsrecht im Rahmen einer abhängigen 

Tätigkeit der Annahme einer Beschäftigung im Sinne des Sozialversicherungsrechts nicht 

entgegen (vom 20.12.2001, BGB1. I S. 3983) 

 
Quelle: Eigene Darstellung 
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Somit werden die rechtlich geschaffenen Rahmenbedingungen für den 

Abschluss von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen kaum 

genutzt. 

So vielschichtig das Thema Prostitution ist, so komplex ist auch das Vorhaben 

einen geeigneten Gesetzestext, entsprechend der Unterschiedlichkeit der 

Lebenslagen, der Motive, des jeweiligen Segments in der Prostitution und der Art 

der konkreten Tätigkeit zu verfassen (vgl. Runder Tisch NRW, 2014, S. 18). 

Obwohl das Gesetz zu einer Neubewertung der Prostitution führte und die 

rechtliche Situation von Prostituierten verbesserte, hat laut Albert und Wege die 

seit 2002 in Kraft getretene liberale gesetzliche Regelungen zu keiner 

Verbesserung der Lebenssituation von Prostituierten geführt. „Obgleich die 

subjektiven Auswirkungen im Bereich Gesundheit und Gewalterfahrungen für 

insbesondere ausstiegswillige Frauen enorm sind, tabuisieren Politik und lokale 

Kommunen den Problembereich“ (Albert und Wege, 2015, S. 8). Die durch das 

Gesetz erwartete positive Veränderung der häufig inakzeptablen Arbeits-

bedingungen von Prostituierten wurde bisher nicht wie erhofft erreicht (vgl. 

Laukamp, 2013, S. 2). Aufgrund der in der Prostitution bislang kaum 

abgeschlossenen Arbeitsverträge, die für eine Qualifizierungsmaßnahme oder 

Umschulung der Arbeitsagenturen notwendig sind, kann man davon ausgehen, 

dass das ProstG auch im Bereich der Ausstiegserleichterung aus der Prostitution 

ebenfalls nicht zur erhofften Verbesserung geführt hat und somit weder positiv 

noch negativ auf die Möglichkeiten zum Aus- und Umstieg eingewirkt hat (vgl. 

Gugel, 2010, S. 102). Laut Howe (2008, S.2) ist das Prostitutionsgesetz „eine 

sehr begrenzte Regulierung des gesellschaftlichen Phänomens Prostitution“. 

Viele Bereiche der Prostitution wurden nicht miteinbezogen. So gibt es bis heute 

weder eine Regulierung durch gewerberechtliche Auflagen noch regelmäßige 

Kontrollen von Prostitutionsbetrieben (Laukamp, 2013, S. 2). Gewisse Standards 

für das Betreiben eines Bordells oder eines bordellähnlichen Gewerbebetriebs 

wie zum Beispiel mietrechtlicher Schutz, arbeitsrechtlicher Schutz, Arbeits-

verträge, Standards für angemessene Löhne und gewerbliche Mieten würden 

eine Verbesserung der Lebens- und Arbeitssituation der Frauen erzielen (vgl. 

Howe, 2008, S. 28).  

Um die Situation derjenigen zu verbessern, die in der Prostitution tätig sind, soll 

laut Bundesregierung zum 1.1.2016 ein Gesetz in Kraft treten, welches eine klare 

Regelung für die legale Prostitution in Deutschland vorsieht und verstärkend dem 

Schutz der Frauen dienen soll (vgl. BMFSFJ, 2015a,b). Durch Anmeldepflicht für 

die Betreiber von Prostitutionsstätten werde eine Erlaubnispflicht und eine 

Zuverlässigkeitsprüfung eingeführt. Darüber hinaus sollen menschenunwürdige 

Geschäftsmodelle wie Flatrate-Sex und Gang-Bang-Partys verboten werden und 

ein Mindestalter und Kondompflicht eingeführt werden (vgl. ebd.). 
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2.3. Gesellschaftlicher Umgang 

Der Bereich der Prostitution bewegt sich in einem widersprüchlichen 

Handlungsfeld. Auf der einen Seite wird Prostitution von der Mehrheits-

gesellschaft tabuisiert, abgelehnt bzw. unterliegt einer Reihe von Diskriminierung. 

Auf der anderen Seite wird Prostitution als das Geheimnisvolle, Zügellose, 

Verbotene konstruiert, das schätzungsweise täglich 1,2 Millionen Männer in 

Deutschland zu Nutzern der sexuellen Dienstleistungen macht (vgl. Albert und 

Wege, 2011, S. 1). Das Thema wird als gesellschaftliche Realität respektiert, ist 

aber dennoch bis oben hin voll von positiv Überhöhtem oder negativ 

Abgewertetem und besteht somit mehr aus Mythen und Vermutungen als aus 

handfestem Wissen. Durch Vermeidung in wissenschaftlichen und politischem 

Kontext wird diesem natürlich nicht entgegengewirkt.  

Prostitution besitzt für unsere Gesellschaft eine nicht zu unterschätzende 

Bedeutung und soziale Funktion. Die sexuelle Dienstleistung sorgt gerade 

Anfang des 21. Jahrhunderts immer noch für Unmengen emotionsgeladene 

Diskurse und damit auch gesellschaftspolitische Auseinandersetzungen (vgl. 

Suter und Muñoz, 2015, S. 111). Prostitution wird mit geheimen Wünschen, 

Phantasien, Ängsten, Ambivalenzen in Bezug auf Sexualität in Verbindung 

gebracht. Als Projektionsfläche vielfältiger Bereiche außerhalb gesellschaftlicher 

Normen erzeugt das „Milieu“ Abwehr und Unbehagen (vgl. Howe, 2006, S. 69). 

Eine von Albert und Wege vorgestellte Untersuchung bestätigt, „dass 

Prostituierte von der Gesellschaft diskriminiert und stigmatisiert werden, und sie 

daran hindert, sich selbstbewusst zu ihrer Tätigkeit zu bekennen“ (Albert und 

Wege, 2011, S. 17). Aus einer öffentlichen Erklärung der „Sexarbeiterinnen“ in 

Europa kann man ebenfalls entnehmen dass „die meisten Sexarbeiterinnen ihr 

Engagement in der Sexarbeit verheimlichen, um sich selbst zu schützen und um 

ihren Platz in der Gesellschaft nicht zu gefährden. Viele von ihnen verinnerlichen 

die gesellschaftlichen Stigmata von Scham, Schande und Unwürdigkeit und 

leben in der Angst, bloßgestellt zu werden“ (International Committee on the 

Rights of Sexworkers in Europe, 2005, S. 6).  

Die durch die Stigmatisierung gesellschaftliche Ausgrenzung der Frauen betrifft 

sowohl ihr soziales Umfeld, als auch der alltägliche Umgang mit Behörden. Mit 

der Offenbarung ihrer Profession folgt in den meisten Fällen deutliche 

schlechtere Behandlung in Behörden wie Jugendamt, Wohnungsamt und 

Arbeitsamt (vgl. Domentat, 2004, S. 256f). Sie haben mit Hürden zu kämpfen wie 

der Verweigerung des Zugangs zum Gesundheits- und Wohnungswesen, der 

schwierigen Suche nach Arbeit in anderen Wirtschaftszweigen, zum Teil der 

Trennung ihrer Kinder und sind somit der sozialen Isolation ausgeliefert (vgl. 

International Committee on the Rights of Sexworkers in Europe, 2005, S. 6). 
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Viele der Frauen sehen keine andere Alternative und entscheiden sich für ein 

Doppelleben. Das Führen eines Doppellebens oder auch nur das Verheimlichen 

der Prostitutionstätigkeit vor einzelnen Familienmitgliedern stellt eine zusätzlich 

starke psychische Belastung dar. 

Gonzales Gamarra stellt die Hypothese auf, dass so genannte 

regierungengesetzliche „Schlupflöcher“ im System beabsichtigt sind, damit die 

alle darin Involvierten wie beispielsweise Anwälte, Angestellte, Familienväter, 

Polizisten, Beamten, Bordellbesitzer, die sexuelle Dienstleistung weiterhin als 

Freier nutzen können (vgl. Gonzales Gamarra, 2001, S. 93). Denn nach       

Howe (2015, S. 31) sind Kunden „Männer (eher selten Frauen) aus allen 

Bevölkerungs- und Bildungsschichten, jeden Alters. Etwa die Hälfte von ihnen ist 

verheiratet oder lebt in einer Partnerschaft. Der durchschnittliche Kundenanteil an 

der sexuell aktiven männlichen Bevölkerung liegt seriösen Schätzungen     

zufolge bei 20 %“. In Bezug auf den gesellschaftlichen Umgang mit Prostitution 

beschäftigt sich Malkmus mit der Frage ob Prostitution eventuell auch als Schutz 

der Ehe und Familie oder auch als Schutz vor Sexualstraftaten fungiert (vgl. 

Malkmus, 2005, S. 199). 

Laut Kavemann und Steffan wird die mediale Debatte häufig allein auf der 

moralischen Ebene geführt. Prostituierte „selbst kommen selten zu Wort, es wird 

meist über sie statt mit ihnen gesprochen. In Talkshows werden einzelne 

Personen aus dem Milieu eingeladen, die die jeweils gewünschte Position 

unterstützen“ (Kavemann und Steffan, 2013, S. 14). Durch Unwissenheit, 

überspitzte Berichterstattung der Medien und feministische Publikationen werden 

die Themenbereiche Prostitution und Menschenhandel oft im Zusammenhang 

gesehen und diskutiert. Es wird die These aufgestellt, dass die Entscheidung für 

Prostitution als Erwerbstätigkeit nie freiwillig sein kann (vgl. Laukamp, 2013, S. 

2).  

Prostitution ist auch in der Wirtschaft von erheblicher Bedeutung. Laut        

Reichel und Topper (2003, S. 18) haben bisherige Untersuchungen „zu einer 

signifikanten Unterschätzung der ökonomischen Relevanz geführt“. Durch die 

„Halb-Legalität“ der sexuellen Dienstleistung wird dieser in der volks-

wirtschaftlichen Gesamtrechnung nicht offiziell erfasst (vgl. Reichel und Topper, 

2003, S. 6). Prostitution gehört somit zur Schattenwirtschaft, die auch Aktivitäten 

wie Schmuggel, Drogenhandel und Geldwäsche umfasst. Durch fehlende 

wissenschaftlich fundierte Zahlen ist man bei Erfassung der ökonomischen 

Aktivität auf Schätzungen angewiesen (vgl. ebd.). 

Laut Kavemann und Rabe scheint durch gesellschaftliche unvereinbare 

Positionen ein Konsens in weiter Ferne (vgl. Buchholz, 2010, S. 159). Fest steht, 

dass das Wissen der Gesellschaft über das Thema Prostitution nach wie vor zu 
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gering ist. Es gilt, in die wissenschaftliche Forschung zu investieren, um eine 

sachliche Auseinandersetzung voranzutreiben, um Prostitution aus der 

gesellschaftlichen Grauzone zu holen und Prostituierte besser schützen            

zu können (vgl. Laukamp, 2013, S. 2). „Durch eine konzeptionelle Weiter-

entwicklung, durch die bundesweite Vernetzung der bereits bestehenden 

Beratungsstellen und neue Forschungsschwerpunkte kann dazu beigetragen 

werden , die Gesellschaft auf die Problematik der Prostitution aufmerksam zu 

machen“ (Albert und Wege, 2011, S. 17). 

 

 

2.4. Spannungsfeld Prostitution – zwischen Freiwilligkeit und Zwang 

Themen, die für die Gesellschaft fremd und zu komplex erscheinen, versucht sie 

durch Stigmatisierung und Bewertung zu vereinfachen. Eine Betrachtung von 

Prostitution, die nur unter Zwang erfolgt, macht es vermutlich für viele Menschen 

einfacher, sich mit diesem Thema auseinander zu setzen. Daher fehlen oftmals 

die trennscharfen Grenzen zwischen Freiwilligkeit und Zwang, die eine 

eindeutige Zuordnung möglich machen würde. Gerade in der medialen 

Darstellung tauchen diese beiden Begriffe oft synonym auf. Ein Bespiel für       

die reißerische und pauschale Darstellung der Medien beschreibt eine 

Pressemitteilung von AG Recht Prostitution im Zuge der Fußball WM 2006 in 

Deutschland:  

 

„Die Kampagnen und die Medien haben den Fokus ausschließlich auf Menschenhandel 

und „Zwangsprostitution“ gerichtet, diese mit der legalen Prostitution vermischt und den 

Eindruck entstehen lassen, dass Prostitution untrennbar mit Gewalt und Zwang 

verbunden ist. Tatsache ist, dass weder die Fachberatungsstellen für Opfer von 

Menschenhandel noch die Polizei einen Anstieg des Menschenhandels während der 

WM festgestellt haben. Hingegen wurde – wie von Frauenhäusern und Frauennotrufen 

vorausgesagt – im Bereich der häuslichen Gewalt ein enormer Anstieg verzeichnet, der 

völlig unbeachtet blieb“ (AG Recht Prostitution, 2007, S. 11).  

 

Auch wenn sich die Forschung seit einiger Zeit bemüht die Extrempositionen zu 

verlassen und versucht die Komplexität der Problematik zu sehen, wird in vielen 

Fällen noch immer nicht differenziert, „inwieweit es sich um freiwillig ausgeübte 

oder erzwungene Prostitutionstätigkeit handelt oder ob möglicherweise eine 

Zwischen- oder Wechselform mit Anteilen aus beidem vorhanden ist“ (Kähler, 

2015, S. 195). Einen weiteren Erklärungsansatz für diese Ausdifferenzierung 

greifen Brückner und Oppenheimer auf: „Die zunehmende soziale Spaltung 
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unserer Gesellschaft und fortschreitende Verarmung in anderen Ländern haben 

in der Prostitution ihre Spuren hinterlassen. Auf der einen Seite weitet sich die 

Edelprostitution aus, auf der anderen die Grauzone. Diese Ausdifferenzierung 

der Lebenslagen von Frauen in der Prostitution eröffnen ein Kontinuum zwischen 

Freiwilligkeit und Zwang und erschwert es, Prostitution als Ganzes zu erfassen“ 

(Brückner und Oppenheimer, 2006). Frauenrechtsverletzung oder eine Arbeit wie 

jede andere? Die Auffassung zweier Lager in Politik und Gesellschaft. Zum einen 

sehen die Prostitutionsbefürworterinnen in der Prostitution eine Ausweitung der 

sexuellen Selbstbestimmung der Frau und eine legitime Erwerbstätigkeit. Zum 

Anderen sehen die Abolitionistinnen oder Prostitutionsgegnerinnen in der 

Prostitution die sexuelle Ausbeutung der Frau in der kapitalistisch-patriarchalen 

Gesellschaft und setzen sich für ein Verbot der Prostitution ein (vgl. Brantner, 

2010, S. 6). Im Folgenden werde beide Stellungen beleuchtet. 

Eine Vertreterin der Meinung Prostitution finde nur unter Zwang statt, ist Alice 

Schwarzer. Die Publizistin startete Anfang Oktober 2013 einen „Appell gegen 

Prostitution“, in dem sie eine Rücknahme des Prostitutionsgesetzes forderte (vgl. 

Schwarzer, 2013). Durch das Gesetz sei Deutschland „zu Europas Drehscheibe 

für Frauenhandel und zum Paradies der Sextouristen aus den Nachbarländern 

geworden“ (ebd., 2013). Sie fordert die Abschaffung von Prostitution, denn sie sei 

der Sklaverei gleichzusetzen, diene der Ausbeutung und zugleich Fortschreitung 

der traditionell gewachsenen Ungleichheit zwischen Männern und Frauen       

und degradiere Frauen zum „käuflichen Geschlecht“ (vgl. ebd.). Zu den 

Erstunterzeichnerinnen des Appells gehörten neben zahlreichen prominenten 

Persönlichkeiten auch Frauenpolitikerinnen sowie Bundessprecherinnen der 

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten.  

Laut dem Runden Tisch NRW (vgl. 2014, S. 10) ist der Appell von Schwarzer ein 

aktuelles und deutliches Beispiel dafür, dass die Wertedebatte um Prostitution 

hauptsächlich im gleichstellungspolitischen Kontext geführt wird. Laut Howe 

müssen zur Erfüllung des Tatbestandes Frauenhandel jedoch einige 

Voraussetzungen gegeben sein (vgl. Howe, 2005, S. 252). So ist die Nötigung, 

der Zwang und die Täuschung als Kernelement notwendig. Weiterhin 

differenziert sie: „Zwang kann verschiedene Formen annehmen. Er kann durch 

direkte psychische Gewalt oder durch Androhung derselben, Erpressung, 

unrechtmäßiges Einbehalten von Dokumenten und verdientem Geld, Raub, 

Isolation und Betrug ausgeübt werden. Auch das Ausnutzen einer hilflosen Lage, 

Autoritätsmissbrauch und Schuldknechtherrschaft sind Formen des Zwangs“ 

(ebd., S. 252).  

Es gibt klare juristische Vorgaben, die den Menschenhandel und weitere 

artverwandte Straftatbestände wie die Ausbeutung von Prostituierten als 

eindeutiges Unrecht definieren. Betroffen sein können Deutsche und 
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Ausländerinnen, unabhängig vom ausländerrechtlichen Status. Unter Menschen-

handel fällt neben dem deliktischen Menschenhandel (§ 232 StGB) auch die 

Förderung des Menschenhandels (§ 233a StGB), die Zuhälterei (§181a StGB), 

die Ausbeutung von Prostituierten (§180a StGB) und die Schleusung (§96, 97 

AufenthG).  

Zwischen den gesetzlichen Bestimmungen und der moralischen Bewertung gibt 

es eine große Grauzone unterschiedlicher Lebenswelten, hierbei befinden sich 

die Prostituierten oftmals zwischen Freiwilligkeit und Unfreiwilligkeit (vgl. Kähler, 

2015, S. 196). Schwarzer unterstreicht, dass 95 Prozent der Frauen als Opfer 

gelten, die selbst während der Ausübung der Prostitution jedoch kein eigenes 

Opferempfinden haben (vgl. Schwarzer, 2007). Häufig befinden sich die Frauen 

in einer emotionalen Abhängigkeit von ihrem Ausbeuter, der ihre Tätigkeit 

bestimmt und kontrolliert, jedoch versuchen sie dies oft zu vertuschen (vgl. 

Ubben, 2005, S. 262). Nach Hamburg beispielsweise kommen laut Ubben 95 

Prozent der ausländischen Frauen mit Wissen in der Prostitution tätig zu sein 

(vgl. ebd., S. 262). „Sie werden aber generell über Art, Umfang und Verdienst 

getäuscht und von Beginn an fremdbestimmt. Verweigern sie sich und werden 

per massiver Gewalt bzw. Drohungen zur Fortsetzung der Prostitution 

gezwungen oder nutzt der Täter z. B. ihr fehlendes soziales Umfeld, Ihre 

Sprachschwierigkeiten (Hilflosigkeit) oder ihre wirtschaftliche Not (Zwangslage) 

aus, liegt ebenfalls Menschenhandel vor. Ausländerrechtlich illegale Frauen 

haben zusätzlich das Problem ihrer eigenen Strafbarkeit, die den Tätern als 

Druckmittel dient“ (Ubben, 2005, S. 262). Eine generalisierte Zuschreibung eines 

Opferstatus hingegen bevormundet die Frauen und macht sie zum Objekt (vgl. 

Runder Tisch NRW, 2014, S. 10).  

Nach Malkmus (2004. S.182) gehört der neoklassische Ansatz zu einer der 

wenigen Theorien, die davon ausgehen, dass sich Frauen freiwillig dafür 

entscheiden, als Prostituierte zu arbeiten. „Nach diesem Modell wird die 

Entscheidung rational nach einer Kosten-Nutzen-Analyse getroffen. Prostituierte 

überlegen sich, wie sie ohne Ausbildung, ohne Einarbeitung, in freier 

Zeiteinteilung, etc. schnell Geld verdienen können“ (ebd., S. 182). Die Frau 

verkauft nicht „sich“ oder ihren Körper, sondern eine Dienstleistung. Man geht 

von einer reflektierten, eigenständig und bewusst getroffenen Motivation und 

Entscheidung der Frau für dieses Gewerbe aus. Die Theorie des neoklassischen 

Ansatzes ist anwendbar auf Frauen die unabhängig von einem Zuhälter ihr Geld 

verdienen und ein überdurchschnittliches Einkommen erzielen, aber auch auf 

Frauen, die Prostitution als Beruf, Abenteuer oder als leichten Weg, an schnelles 

Geld zu kommen ausüben. Dennoch fallen unter dem „freiwilligen“ Entschluss 

auch die Beweggründe Armut oder Verschuldung.  
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Der KOK e.V. verdeutlicht nochmals, „dass nicht jede Prostituierte, nicht jede 

Migrantin in der Prostitution Opfer von Frauenhandel ist (…) Prostituierten per    

sé das Recht abzusprechen, freiwillig zu arbeiten, missachtet ihre 

Selbstbestimmung und eigene Verantwortung“ (KOK, 2015).  

Sowohl der Handlungs- und Entscheidungsspielraum als auch die 

Arbeitsbedingungen die zum Entschluss der Prostitutionstätigkeit führen, sind für 

die Unterscheidung von Freiwilligkeit und Zwang ausschlaggebend (vgl. Gugel, 

2010, S. 13). „Im freiwilligen Bereich entsteht der Entschluss zur Prostitutions-

ausübung in Abwägung mehrfacher realer Optionen an Erwerbs- und 

Berufsmöglichkeiten. Diese Wahlmöglichkeiten sind im sogenannten. grauen 

Bereich stark eingeschränkt, denn der Entschluss zur haupt- oder 

nebenberuflichen Prostitution wird hier aufgrund von Notsituationen wie z.B. 

Armut, Schulden, Drogenabhängigkeit, (emotionaler) Abhängigkeit oder 

fehlender Berufsausbildung getroffen“ (Gugel, 2010, S. 13).  

Generell stellt sich auch hier wieder die Frage, ob die Bekämpfung der 

Tabuisierung, Stigmatisierung und Kriminalisierung von Prostitution der 

rechtsfreien Grauzone, der ungeschützten, ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse 

und Übergriffe entgegenwirken würde (vgl. Runder Tisch NRW, 2014, S. 10). 

Diese Extrempositionen von Freiwilligkeit und Zwang sind auch im Diskurs der 

europäischen Gesetzgebung führend. Im folgendem Kapitel soll durch einen 

kurzen Exkurs die Umgangsweise des Themas Prostitution in den 

Nachbarländern beleuchtet werden. 
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2.5. Exkurs: Umgangsweisen der Prostitution im Ausland 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Umgang zur Regelung der Prostitution im 

Ausland. Um einen kurzen Überblick zu schaffen welche Modelle es zur 

Regelung von Prostitution vorhanden sind, dient folgendes Schaubild: 

 

Abbildung 3: Modelle zur Regelung von Prostitution 

 

 

 

Grundsätzlich werden vier verschiedene Prostitutionsregimes unterschieden. 

Zum einen gibt es Prohibitive Regimes, diese „verstehen Prostitution 

grundsätzlich als Verletzung der Menschenwürde und als Gewalt gegenüber 

Frauen, die es zu verhindern gilt“ (Laukamp, 2013, S. 2). Sie verbieten 

Prostitution und kriminalisieren sämtliche Beteiligte, darunter fallen Prostituierte, 

Kunden und Zuhälter, meistens mit Haft- oder Gefängnisstrafen. Ein Beispiel 

dafür sind die USA. In Teilen von Asien und Afrika, wie zum Beispiel in Jemen, 

Saudi-Arabien oder dem Sudan gibt es auf Prostitution noch die Todesstrafe (vgl. 

Amnesty International Schweiz, 2005). 

Abolitionistische Regimes erkennen Prostitution als Verstoß gegen die Moral 

bzw. gegen die guten Sitten. Die Gesetzgebung beabsichtigt, Prostitution 

abzuschaffen und die Gewalt von Männern gegen Frauen und Kinder zu 

regulieren, indem unter anderem die staatliche Organisation von 

Prostitutionsmärkten verhindert wird. Kriminalisiert werden nur Freier und 

Prohibitionismus USA 

Abolitionismus Schweden 

Regulierung 
Deutschland, 
Niederlande 

und Österreich 

Legalisierung Deutschland und 
Niederlande 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Zuhälter nicht aber die Prostituierten, wie es zum Beispiel in Schweden der Fall 

ist. Ansätze dieser Regimes sind zum Teil in Finnland, Norwegen, und Frankreich 

zu erkennen (Sauer, 2008, S. 18).  

Reglementaristische Regimes sehen Prostitution als autonome Entscheidung 

zu einer riskanten Tätigkeit. Sie entkriminalisieren Prostitution stellen aber 

weitere rechtliche Absicherungen für die Prostituierten bereit. Der Staat 

kontrolliert die Ausübung von Prostitution und die Prostituierten durch 

Registrierung und staatliche Gesundheitskontrollen (vgl. Sauer, 2008, S. 18). Ein 

Beispiel hierfür sind Österreich, Deutschland, Griechenland und die Niederlande. 

In den Niederlande, in der Prostitution als legale Beschäftigung und Bordelle als 

lizenzpflichtige Gewerbebetriebe gelten, wurde beispielsweise die Strafbarkeit 

von Zwangsprostitution und sexuellem Missbrauch Minderjähriger verschärft, 

zusätzlich werden der Verfolgung des Menschenhandels und der illegalen 

Ausländerbeschäftigung verstärkt nachgegangen (vgl. BFMFSJ, 2007b, S. 5). 

„Die Kommunen erteilen die Lizenzen, prüfen die Zuverlässigkeit der Betreiber 

und legen im Wege von Auflagen Rahmenbedingungen des Betriebes fest. So 

müssen bestimmte Standards bei der Hygiene, bei der Ausgestaltung des 

Arbeitsplatzes und bei den Arbeitsbedingungen eingehalten werden“ (ebd., S. 5).  

Weitere sind Sexwork-Regimes, diese verstehen Prostitution als Beruf wie jeder 

andere und Regeln den Kauf und Verkauf von sexuellen Dienstleistungen 

demnach rechtlich und erkennen Prostitution als eine Form von Arbeit an. 

Beispiele sind Deutschland, Niederlande und die Schweiz (vgl. Sauer, 2008, S. 

18). 

Prostitution ist praktisch in jeder Kultur vertreten. Wie ein Land das Thema 

Prostitution regelt, ist abhängig von der gesellschaftlichen Bewertung von 

Prostitution. Diese gestaltet sich je nach historischem, politischem, kulturellem 

oder religiösem Kontext sehr unterschiedlich. Laut dem runden Tisch NRW reicht 

ein vergleichender Blick auf die Europäische Union um zu erkennen, dass es 

auch gegenwärtig sehr unterschiedliche Modelle dafür gibt, wie eine Gesellschaft 

mit Prostitution umgehen kann (Runder Tisch NRW, 2014, S. 9).  

Es ist zu erkennen, dass auch in anderen europäischen Ländern sowohl in der 

Vergangenheit als auch in der Gegenwart um den richtigen staatlichen Umgang 

mit Prostitution gerungen wird (vgl. BFMFSJ, 2007b, S. ,4). Der Umgang mit 

diesem Thema ist zu dem abhängig von unterschiedlichen Traditionen, 

unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen und eine unterschiedliche 

Strafverfolgungspraxis (vgl. ebd.). „In der Spannbreite der in Europa vertretenen 

Regelungsmodelle spiegeln sich die unterschiedlichen rechtsethischen 

Prämissen, die der Reglementierung der Prostitution zugrunde liegen, sowie die 

damit verbundenen rechtspolitischen Implikationen“ (BFMFSJ, 2007b, S. ,5). 
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3. Zielsetzung und Schwierigkeiten der Umsetzung 
des Ausstiegsprozesses 

 

Die Ausstiegsberatung ist ein wesentlicher Teil in der sozialen Beratung für 

Frauen in der Prostitution - wenn nicht sogar der zentralste. Das folgende Kapitel 

beschäftigt sich mit der Frage wie sich ein Ausstiegsprozess gestaltet und welche 

Faktoren bei der Zielsetzung zu berücksichtigen sind. Wann ist beispielsweise 

der richtige Ausstiegszeitpunkt? Was gibt es für Vermeidungs- oder Lösungs-

strategien für Lücken im Lebenslauf? Wie gelingt es Frauen, die keinerlei 

Dokumente vorweisen können auszusteigen? Existenzielle Fragen wie z. B. „wie 

gestaltet sich die weitere Absicherung des Lebensunterhaltes und das Finden 

einer anderen Arbeitsstelle nach dem Ausstieg“, tragen zur Ausstiegsmotivation 

und Ausstiegsplanung bei. Es gibt in der Ausstiegsberatung weitaus mehr 

Schwierigkeiten als das Thema zunächst vermuten lässt. „Prostitution ist kein 

Beruf wie jeder andere“, appelliert das BMFSJ und erkennt, dass Prostituierte 

erheblichen psychischen und physischen Gefährdungen ausgesetzt sind 

(BMFSFJ, 2014). Damit ist auch die Nachsorge ein wesentliches Thema welches 

große Bedeutung in der Ausstiegsberatung findet. Themen wie Identitätskrise, 

Traumatabewältigung und Wiedereingliederung in die Gesellschaft müssen 

aufgegriffen werden. 

 

„Falsches Lächeln 

Stinkender Atem 

Übelriechende Leiber 

Tote Hände auf deinem Körper 

Kalte Brutalität 

Und du denkst an nichts 

Und du denkst an das Sterben 

Und du denkst gleich ist es vorbei 

Und du denkst an das Geld 

Und du denkst, vergiss nicht, danke zu sagen 

Denn du willst, dass sie wiederkommen“. 

 

(Marlen, 1989 S. 27) 
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3.1. Beratung allgemein für Frauen in der Prostitution 

Prostituierte bedürfen nicht automatisch aufgrund ihrer Tätigkeit im Rotlichtmilieu 

Beratungs- oder Unterstützungsangebote. Dennoch brauchen auch diese 

Frauen, genauso wie andere Menschen der Gesellschaft, in bestimmten 

schwierigen Situationen professionellen Rat und gezielte Unterstützung. 

Aufgrund von Stigmatisierungen und Diskriminierungen wenden sich die Frauen 

in solchen Situationen aus Angst in den seltensten Fällen an allgemeine 

spezialisierte Beratungsstellen wie beispielsweise Schuldnerberatungsstellen 

(vgl. Leopold, 2005, S. 222). „Notwendig sind daher Einrichtungen und 

Organisationen, in denen sie ohne moralische Vorbehalte Rat und Unterstützung 

erhalten und in denen sowohl Kenntnisse über spezifische Lebenssituation von 

Prostituierten als auch ein breites Spektrum an sozialarbeiterischen 

Qualifikationen vorhanden sind“ (Leopold, 2005, S. 222). 

Generell gilt es mehrere Formen von Beratungsangebote zu unterscheiden. Zum 

einen gibt es Selbsthilfegruppen, bei diesen kämpfen die Prostituierten selbst für 

bessere Arbeitsbedingungen, organisieren Lobbygruppen, leisten praktische 

Unterstützung und bieten Ein- und Ausstiegshilfen oder Kontakte zu 

entsprechenden Projekten und haben sich durchweg selbst professionalisiert 

(vgl. Brücker und Oppenheimer, 2006, S. 16). Wichtige Anlaufstellen für Frauen 

in der Prostitution sind neben den Selbsthilfegruppen die Beratungsstellen für 

sexuell übertragbare Erkrankungen und AIDS (STI-Beratungsstellen), die in die 

Gesundheitsämter integriert sind (vgl. Czarnecki et al., 2014, S. 20). Laut Brücker 

und Oppenheimer versuchen Selbsthilfegruppen und Gesundheitsämter eher 

selbstständig arbeitende, deutschsprachige Prostituierte anzusprechen und zur 

Mitarbeit zu bewegen. Problematischer gestaltet sich hingegen die 

Kontaktaufnahme zu Migrantinnen, die in Bordellen oder auf dem Straßenstrich 

ihr Geld verdienen (Brücker und Oppenheimer, 2006, S. 16).  

Neben den von Prostituierten initiierten Projekten und die der Gesundheitsämter, 

bieten in einigen deutschen Großstädten verschiedene Fachberatungsstellen 

freier Träger Beratung für Frauen in der Prostitution an. Die Arbeit der 

Fachberatungsstellen leisten überwiegend Sozialarbeiterinnen/-pädagoginnen, 

auch aus Psychologinnen, Soziologinnen oder ehemalige Prostituierten (vgl. 

Czarnecki et al., 2014, S. 19ff.). Es handelt sich bei den heutigen 

Fachberatungsstellen meist um Einrichtungen der evangelischen Kirche, diese 

sind in unterschiedlichen Trägerkonstellationen zumeist im Diakonischen Werk 

beheimatet (vgl. ebd.). Es gibt jedoch auch Beratungsstellen, die ihren Ursprung 

in der deutschen Hurenbewegung haben (vgl. ebd.). Die Fachberatungsstellen 

unterscheiden sich zum Teil auch in ihren spezifischen Unterstützungs-

angeboten. So gibt es beispielsweise Angebote speziell für Minderjährige (vgl. 

ebd.). Für Betroffene von Menschenhandel und sexueller Ausbeutung gibt es fast 
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in jedem Bundesland in Deutschland Unterstützungs-angebote in spezialisierten 

Fachberatungsstellen (vgl. ebd.).  

So facettenreich die Prostitution ist, so müssen auch die Beratungen diesem 

entsprechen können. Das Beratungsangebot reicht vom anonymen Anruf, über 

niedrigschwellige Informationsgespräche, bis hin zur Einzelfallhilfe und ist stets 

lebenswelt- und lösungsorientiert. Beratung für Frauen in der Prostitution   

umfasst Hilfen bei der kognitiven und emotionalen Orientierung in ihren 

undurchschaubaren und unübersehbaren Situationen und Lebenslagen (vgl. 

Nestmann und Sickendiek, 2011, S. 109).  

Ein wesentliches Kernelement in der Beratungsarbeit mit Prostituierten stellt die 

Grundhaltung des Beraters gegenüber der Klientin dar. Wichtig für die Beratung 

ist vor allem, dass sie unparteiisch und vorurteilsfrei ist, und dass den Frauen ein 

geschützter Raum geboten wird, in dem sie offen über sich sprechen können. 

Eine professionelle Beratung zeichnet sich sowohl durch den Respekt und 

Achtung der Frauen aus, als auch über ausreichende Kenntnisse der Szene.  

Laut Thiersch muss Beratung in weiten Teilen durch Vertrautwerden mit der 

Lebenswelt gestützt sein (vgl. Thiersch, 2011, S. 112). Als weiterer Schritt ist es 

notwendig herauszufinden, welche Probleme die größte Dringlichkeit haben. 

Erscheint die Behandlung einer Sucht im ersten Schritt irrelevant, da das 

Problem der Wohnungslosigkeit im Vordergrund steht. Im Beratungssetting sind 

Bedingungen wie die Bereitschaft, sich dem Berater gegenüber zu öffnen, die 

Mitwirkung im Beratungsprozess, sowie der Wille, Veränderungen im eigenen 

Leben vorzunehmen grundlegende Erfolgsfaktoren und Voraussetzungen, die die 

Prostituierte mitbringen sollten (vgl. Zumbeck, 2005, S.33ff.). Laut Albert    

können Beratungsgespräche nicht immer in einem klassischen Setting einer 

Beratungsstelle erfolgen. Sie „finden durchaus auch mal in einem offenen Raum 

statt. Dies kann direkt am Arbeitsplatz, in der Bar oder im Café sein“ (Albert, 

2015, S. 15). Bei der Beratung der Frauen kann es sich sowohl um Kurz- und 

Langzeitberatung als auch um Kriseninterventionen handeln. Aufgrund der 

Mobilität im Sexgewerbe wird in den meisten Fällen die Kurzzeitberatung und die 

Krisenintervention in Anspruch genommen (vgl. Suter und Muñoz, 2015, S. 122).  

Ein spezifisches Beratungsangebot ist die Onlineberatung. Durch die Anonymität 

wird es den Frauen leichter gemacht, einen Einstieg in die Beratungssituation zu 

bekommen. Da sie zu Beginn zunächst keinerlei Informationen über Alter, 

Geschlecht oder Aussehen preisgeben müssen, fühlen sie sich geschützt und 

sind früher dazu bereit über ihre Probleme zu sprechen. Aufgrund dessen, ist die 

Hemmschwelle geringer als „Face-to-Face“.  
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Als Methode der Kontaktaufnahme dient neben dem Onlineangebot die 

aufsuchende Arbeit (Streetwork). Sie ist ein niedrigschwelliges aber wesentliches 

Element in der Arbeit mit Frauen in der Prostitution, das an allen Orten, an denen 

sexuelle Dienstleistungen angeboten werden, durchgeführt wird. Streetwork dient 

neben der Präsenz im Rotlichtmilieu als Kontaktknüpfung zu dem schwer 

erreichbaren Klientel, der Kontaktpflege mit denjenigen, die nicht in die 

Beratungsstelle kommen wollen oder können und zur Weitergabe von 

Informationen zum Angebot der Beratungsstelle und prostitutionsrelevanten 

Themen und Arbeitsutensilien wie zum Beispiel Kondomen. (vgl. Amalie 

Mannheim, 2015, S. 12).  

Empowerment ist eine weitere Methode der Sozialen Arbeit im Bereich 

Prostitutionsberatung. Peterson et al. (2005) beschreiben Empowerment als 

soziale Aktion, durch die Menschen größere Kontrolle über ihr Leben erhalten 

und mit höherer Wirksamkeit darauf einwirken können. Empowerment verfolgt 

somit eine Zunahme an sozialer Gerechtigkeit (vgl. Otto und Thiersch, 2011, S. 

313). Wege beschreibt Empowerment als eine Methode, um den Frauen wieder 

Selbstbewusstsein und eine Würde für ihre Lebensumstände zu geben. „Selbst 

im Scheitern gibt es Ressourcen, um das Leben meistern zu können“ (Wege, 

2015, S. 28). 

Beratungsstellen gehen oft über die Beratung hinaus, in den meisten Fällen sind 

sie „viel mehr zu einem Treffpunkt geworden, der von den Frauen und ihren 

Kindern teilweise auch täglich aufgesucht wird“ und bieten den Frauen die 

Möglichkeit sich auszutauschen (Amalie Mannheim, 2015, S. 8). Des Weiteren 

fungieren die Fachberatungsstellen als politische Vertreter für die Prostituierten 

und setzen sich für sie ein. 

Die Arbeit mit Prostituierten beinhaltet sowohl beraterische Tätigkeiten wie, 

Schuldnerberatung, Ausstiegsberatung, Rechtsberatung, Gesundheitsberatung 

als auch begleiterische Tätigkeiten wie zum Beispiel der Gang zu Ärzten, 

Krankenhausbesuche, anderen Beratungsstellen, Rechtsanwälten, Ämtern, 

Behörden, Zeugenschutzmaßnahmen, Gerichtsverhandlungen und zur Polizei. 

Auch organisatorische Tätigkeiten, wie Hilfe bei der Wohnungssuche, 

Möbeltransport und Umzüge, Verhandlungen mit Vermietern, potentiellen 

Arbeitgebern, Banken und Krankenkassen. In regelmäßigen Gesprächen 

versucht die psychosoziale Tätigkeit der Beratungsstellen bei der Aufarbeitung 

von Erlebtem, Abbau von Ekel und Selbstverachtung sowie Aufbau des 

Selbstwertgefühls Hilfestellung zu geben, gegebenenfalls auch für betroffene 

Familienmitglieder. Von elementarer Bedeutung ist auch die Aufklärungsarbeit. 

Referate, Vorträge, Arbeitsgruppen und Seminare können dazu beitragen das 

Thema Prostitution in die Gesellschaft zu tragen und damit Diskriminierung     

und Stigmatisierung entgegenzuwirken. Auch die Zusammenarbeit und 
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Netzwerkarbeit mit anderen Institutionen ist unumgänglich. Laut Suter und Muñoz 

(2015, S. 122) ist „das vernetzte Denken [ist] in diesem Arbeitsbereich weit mehr 

der Fall als in anderen Bereichen“ der Sozialen Arbeit. 

 

 

3.2. Geschichte und Entwicklung der Ausstiegsberatung 

Der Durchbruch der Ausstiegsprogramme ist bis in die 1980er Jahre zurück-

zuführen. Die Ende der 1980er Jahren bekannten „Ausstiegsprogramme“ waren 

Hintergrund der damals öffentlich geführten HIV/AIDS-Debatte, Prostituierte 

galten zu dem Zeitpunkt als Risikogruppe (vgl. BMFSFJ, 2007a, S. 20). Da es 

zum einen zu einem massiven Einbruch im Prostitutionsgeschäft kam und zum 

anderen viele der Prostituierte ihre Gesundheit nicht weiter aufs Spiel setzen 

wollten, entschieden sich viele für einen Aus- bzw. Umstieg und so nahm die 

Nachfrage und Forderung nach Ausstiegshilfen immer weiter zu (vgl. ebd.). Von 

Kommunen, Länder und Bund wurde der Sozialen Arbeit finanzielle Mittel im 

Rahmen der AIDS-Prävention zur Verfügung gestellt, um die Ausstiegshilfen 

anzubieten. In Städten wie Berlin, Dortmund und Frankfurt waren durch die 

Mitwirkung verschiedener Akteure, wie zum Beispiel Prostituiertenselbst-

hilfegruppen, professionellen Beratungsstellen konfessioneller Träger sowie 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gesundheitsämtern die Umsetzung von 

Ausstiegsprogrammen möglich (BMFSFJ, 2007a, S. 20). Die Maßnahmen der 

Ausstiegshilfe zeichneten sich durch den niederschwelligen Zugang zum 

staatlichen Hilfesystem aus (vgl. ebd.). Dies gelang beispielsweise durch 

beständige Ansprechpartner in den jeweiligen Ämtern sowie der Verzicht auf die 

Hinzuziehung von Angehörigen bei der Gewährung von Sozialhilfe. Sie 

minderten die Schwellenangst und ermöglichten die Teilnahme, zum Teil indem 

Arbeitszeiten in der Prostitution bei der Prüfung der Voraussetzungen von 

Maßnahmen des Arbeitsamtes angerechnet wurden (vgl. ebd.). 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass Ausstiegshilfen ursprünglich mit einem 

gesundheitspolitischen Kontext verbunden waren. Anders als heute orientierten 

sich die Projekte in der Vergangenheit selten an den Nöten und der 

Lebensplanung der Frauen (vgl. BMFSFJ, 2007a, S. 42).  

Die heutigen Ausstiegsberatungen, die mittlerweile unabhängig von der 

Gesundheitsförderung bestehen, werden überwiegend von Fachberatungsstellen 

angeboten und orientieren sich an der individuellen Situation der Frauen, was ein 

individuelles, lösungsorientiertes Ausstiegskonzept unumgänglich macht. Inhalt 

der meist sehr zeitintensiven Ausstiegsarbeit ist die Beratung und Unterstützung 

beim Aus- oder Umstieg, Schuldenregulierung, Integrationshilfe in den 
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Arbeitsmarkt sowie Angebote und Unterstützung zur beruflichen Neuorientierung 

außerhalb des Prostitutionsmilieu. Außerdem werden Prostituierte beim 

Wiederaufbau sozialer Kontakte oder therapeutischen Maßnahmen unterstützt. 

Um den Zugang zu Unterstützungsangeboten für die Frauen so niederschwellig 

wie möglich zu gestalten sind Kooperationen mit Institutionen der verschiedenen 

Ämter, Bildungseinrichtungen und sozialen Träger notwendig (vgl. BMFSFJ, 

2007a, S. 19). 

Die durch die Soziale Arbeit, der Politik und der Forschung entwickelten 

Modellprojekte werden vom Land und teilweise der EU finanziert. Die Förderung 

von diesen wenigen Modellprojekten wurde in den letzten Jahren stark minimiert, 

was die Arbeit im Bereich der Ausstiegshilfen erheblich erschwert. Laut BMFSFJ 

(2007a, S. 21) wird dem Ausstieg der Frauen durch „die schwierige 

wirtschaftliche Situation und die dadurch bedingten schlechten beruflichen 

Perspektiven“ entgegengearbeitet. Seit 2011 gibt es an vier Standorten in 

Deutschland Fachberatungsstellen für Prostituierte, die neue Formen von 

Beratung, Unterstützung und Qualifizierungsmodellen erproben, diese werden 

vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert (vgl. 

Czarnecki et al., 2014, S. 23). 

 

 

3.3. Phasen der Ausstiegsberatung  

Den Mut, den die Frauen benötigen, um letztendlich den Entschluss zu fassen 

eine Veränderung in ihrem Leben herbeizuführen, ist enorm. Sie gehen mitunter 

sehr lange Zeit mit dem Gedanken schwanger aus der Prostitution auszusteigen. 

Erst wenn ihr Leidensdruck so hoch ist, dass sie meinen es nicht mehr 

auszuhalten, suchen sie eine Beratungsstelle auf. Der Ausstieg aus der 

Prostitution ist für die Frauen ein langer und mühsamer Weg, der sich durchaus 

über Monate oder Jahre hinziehen kann. Sie haben oftmals die Schattenseite 

des Milieus kennengelernt und „würden lieber heute als morgen aussteigen und 

einer anderen Arbeit nachgehen“ (Freund-Widder und Leopold, 2005, S. 16). Je 

länger eine Frau im Prostitutionsmilieu tätig war, desto schwieriger gestaltet sich 

der Ausstieg und desto mehr Mut und Energie muss die Frau für diesen Schritt 

aufwenden. Ziel der Ausstiegsberatung ist ein zeitnaher Übergang zwischen 

Ausstieg und Wiedereingliederungen der Frauen in die Gesellschaft. 

Ausreichende personelle, finanzielle und zeitliche Kapazitäten und ein 

funktionierendes Netzwerk zwischen Institutionen und Behörden sind von hoher 

Bedeutung.  
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1. Phase 

Entscheidungsphase 

2. Phase 

Ausstiegsphase 

3. Phase 

Nachsorge 

Quelle: Eigene Darstellung 

Beim Entscheid des Ausstiegs ist es den meisten Frauen nicht möglich die von 

Wendt genannte „Mixtur“ an Hilfen selbst zusammenzustellen. „Ihnen sind die 

verstreuten Ressourcen möglicher Unterstützung nicht ohne Weiteres bekannt 

und zugänglich. Unter den Diensten mangelt es an Abstimmung aufeinander und 

an Kooperation in Rücksicht auf den individuellen Bedarf“ (Wendt, 1991, S. 198). 

Hinzu kommen die multiplen Problemlagen, die eine enorme Anforderung der 

persönlichen Krisenbewältigung beanspruchen. Aufgrund dessen ist eine 

professionelle und enge Begleitung mit einem gewissen Ablaufschema, in Form 

eines durchdachten Case Managements elementar wichtig (vgl. Albert und 

Wege, 2011, S. 16). Die folgende Grafik zeigt die Phasen der Ausstiegsberatung, 

dabei wurde die Individualität der Aussteigerinnen berücksichtigt. 

 

Abbildung 4: Phasen der Ausstiegsberatung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Wesentliche in der 1. Phase – Entscheidungsphase ist das Auseinander-

setzen mit der bestehenden Möglichkeit auszusteigen. Für die Sozialarbeiterin 

gilt es zunächst einmal den Ist-Zustand und den psychosozialen Hintergrund der 

Prostituierten zu erfassen. Weiterhin ist zu klären welche Motivation bzw. welche 

Gründe hinter der Entscheidung auszusteigen stecken um mögliche Hindernisse 

zu erkennen. Es gibt verschiedene Gründe, die die Frauen zu einem Ausstieg 

bewegen. Beispielsweise ist die sexuelle Dienstleistung mit dem Privatleben nicht 

mehr kompatibel oder können Faktoren wie das Burnout-Syndrom, Grenzen der 

psychischen und physischen Belastbarkeit, Angst vor HIV beziehungsweise Aids, 

sowie der wachsende Ekel und Hass gegenüber Freiern zum Ausstieg beitragen 

(vgl. Leopold, 2005, S. 25). Aber auch abnehmende Verdienstmöglichkeiten und 
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der zunehmende Konkurrenzdruck im Milieu können ausschlaggebend sein (vgl. 

ebd.). Bei einigen Frauen ist das Aufschieben des Ausstiegszeitpunktes zu 

beobachten (vgl. Mitternachtsmission Dortmund, 2013, S. 72). Grund hierfür sind 

Selbstzweifel, Zukunftsängste wie das Fehlen einer beruflichen Alternative, 

fehlende Kenntnis gesetzlicher Möglichkeiten, Unsicherheit im Umgang mit 

Ämtern und Behörden, geringe Deutschkenntnisse und fehlende finanzielle 

Absicherung. 

Bestandteil der 2. Phase – Ausstiegsphase ist primär die Sicherung des 

Lebensunterhaltes, die Wohnungssuche und die Existenzsicherung. Da mit dem 

Ausstieg der Prostitutionstätigkeit häufig der Verlust der einzigen 

Einkommensquelle verbunden ist, bringt dieser somit ein hohes Existenzrisiko mit 

sich. In den seltensten Fällen gelingt der Aussteigerin ein nahtloser Übergang zu 

einem neuen Arbeitsplatz außerhalb des Prostitutionsmilieu und so bleibt ihnen 

zunächst nur der Antrag auf ALG II. Feste AnsprechpartnerInnen erleichtern die 

Anknüpfung an das Sozialamt, dem Jobcenter und der Agentur für Arbeit. Sie 

„sind für einen effizienten Ausstieg jedoch von größter Wichtigkeit (...) nur so ist 

eine rasche Hilfe möglich, ohne dass die Frauen Details über ihre bisherige 

Tätigkeit offen legen müssen“ (BMFSFJ, 2007a, S. 25). Ohne eine sofortige 

Hilfeleistung verlieren die Frauen die Courage und sind aufgrund des fehlenden 

Lebensunterhaltes gezwungen, auch unter für sie fast unerträglichen Umständen 

in die Prostitution zu zurückzukehren (vgl. ebd.). Regelmäßige Rücksprache mit 

Fachanwälten ist angesichts der rechtlichen Grauzone notwendig (vgl. Amalie 

Mannheim, 2015, S. 8). Weiterhin zieht die Ausstiegsphase zwangläufig das 

Aufgeben der sozialen Kontakte im Milieu mit sich. Für die meisten Frauen, die 

über Jahre im Rotlichtmilieu gearbeitet haben und dort ihr soziales Umfeld 

hatten, bedeutet ein Ausstieg die völlige soziale Isolation. Eine intensive 

psychosoziale Betreuung und Begleitung ist in dieser Zeit besonders wichtig (vgl. 

Amalie Mannheim, 2015, S. 8). Weiterhin müssen bei der Ausstiegsphase 

existenzsichernde Maßnahmen getroffen werden. Dazu gehören beispielsweise 

die Eröffnung eines eigenen Kontos, das Abschließen einer 

Krankenversicherung, bei Migrantinnen oftmals Verhandlungen mit Ämtern und 

Behörden oder Beantragung von Dokumenten und Ausweisen. In den meisten 

Fällen ist auch eine Wohnungsbeschaffung von Nöten. Grund hierfür ist, dass die 

Frauen meistens dort wohnen wo sie auch arbeiten (vgl. Mitternachtsmission 

Dortmund, 2013, S. 68). Aufgrund der hohen Nachfrage nach preisgünstigem 

Wohnraum und der strengen Handhabung der Bewilligung von Mietübernahmen 

der Ämter, ist die Wohnungssuche eine schwierige Aufgabe und kann „in der 

Regel bereits 3-4 Monate andauern“ (Amalie Mannheim, 2015, S. 8). Ein 

barrierefreier Ausstieg ist daher in den seltensten Fällen möglich und zieht 

zwangsläufig Wohnungs- bzw. Arbeitslosigkeit mit sich. Die Ausstiegsphase ist 

mit eine der intensivsten und zeitaufwendigsten Phasen der Ausstiegsberatung, 
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aufgrund dessen ist ein besonderer Beistand von Nöten. Intensive Begleitung 

und Zuwendung ist gefragt, um ihrer Hoffnungslosigkeit entgegenzuwirken und 

ihnen wieder Lebensmut und neue Wege aufzuzeigen. Um der ausstiegswilligen 

Prostituierten effizient helfen zu können, muss zur individuellen ganzheitlichen 

Beratung kontinuierlich eine qualifizierte, fallvertraute Mitarbeiterin bei Seite 

stehen (vgl. Mitternachtsmission Dortmund, 2013, S. 67). 

Die 3. Phase – Nachsorge gehört ebenfalls zu einer der wichtigsten und oft 

unterschätzten Phasen der Ausstiegsberatung. Aufgrund ihrer Bedeutsamkeit 

wird die Phase der Nachsorge nochmals in einem extra Kapitel (siehe 3.6.) 

aufgegriffen. Bestandteil dieser Phase ist der gemeinsame Aufbau von 

Zukunftsperspektiven, wie zum Beispiel nachträgliche Schulabschlüsse, 

berufliche Umschulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen, eventuell Hilfestellung 

beim Aufbau partnerschaftlicher Beziehungen und Familienplanung. Das 

Coachen im Alltag und im Beruf wie zum Beispiel Haushaltsführung, Soziale 

Anbindungen, Zeitmanagement und weitere „Soft Skills“ gehören ebenfalls zur 

Phase der Nachsorge. Angesichts der zum Teil schweren traumatischen 

Erlebnisse im Prostitutionsmilieu aber auch in der frühen Kindheit ist die 

nachsorgliche psychosoziale Begleitung von großer Bedeutung. Nicht selten 

werden Krankheitsbilder wie Depressionen, Angststörungen, Borderline in der 

Phase der Nachsorge sichtbar. 

 

 

3.4. Übersicht der Ausstiegsangebote in Deutschland  

In Deutschland gibt es vor allem in Großstädten unterschiedliche 

Fachberatungsstellen, die individuelle Beratung zum Ausstieg anbieten. Aber 

auch Projekte oder Ausstiegsprogramme in Form von Qualifizierung oder 

Umschulung existierten in der Vergangenheit an vereinzelten Standorten. Das 

Personal der Fachberatungsstellen und weiterer Ausstiegsprojekte besteht 

überwiegend aus Sozialarbeiterinnen, aber auch aus Psychologinnen, 

Soziologinnen, Juristinnen oder ehemaligen Prostituierten (vgl. Leopold, 2005, S. 

222f.). Die Beratungsstellen befinden sich in unterschiedlichen Trägerschaften. 

Teilweise sind sie aus Prostituiertenselbsthilfeprojekten hervorgegangen, ein 

großer Anteil befindet sich jedoch in kirchlicher Trägerschaft (vgl. ebd.). An der 

Seite von Fachberatungsstellen für Prostituierte in freier Trägerschaft sind die 

staatlichen Beratungsstellen für sexuell übertragbare Erkrankungen und AIDS 

(STD-Beratungsstellen), die häufig in die Gesundheitsämter integriert sind, eine 

wichtige Anlaufstelle für Prostituierte (vgl. ebd.).  
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In dem, von 2009 bis 2014 existierten, Modellprojekt des BMFSFJ 

(Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) wurden in 

mehreren Städten in Deutschland unterschiedliche Konzepte erprobt, gefördert 

und finanziert. Inhalt des Projektes war es, den Prostituierten Unterstützung beim 

Ausstieg aus dem Milieu anzubieten und ihnen somit nachhaltige 

Beschäftigungsperspektiven außerhalb der Prostitution zu ermöglichen. Teil des 

Ausstiegsprojektes waren "DIWA" in Berlin, "OPERA" in Nürnberg sowie 

"P.I.N.K." in Freiburg und Kehl (vgl. BMFSFJ, 2014). „Durch verschiedene, 

unterstützende Maßnahmen, wie individuelle Coachings, Ausbildungstrainings 

und psychosoziale Begleitung wurden die Frauen auf die Integration in den 

Arbeitsmarkt  vorbereitet“ (KOK, 2015). 

Eines der größten, spezifisch für Prostituierte entwickelten Umstiegsprojekte war 

das vom Land Nordrhein-Westfalen und des Europäischen Sozialfonds 

unterstützte und dem Diakonische Werk Westfalen koordinierte Netzwerk 

„ProFridA“ (Prostituierte und von Gewalt betroffene Frauen in den Arbeitsmarkt). 

In diesem Netzwerk haben sich Frauenhäuser, Beratungsstellen für Prostituierte, 

Träger der beruflichen Qualifizierung, Akteure der Arbeitsmarktpolitik sowie 

Verbände und Institutionen, Vertretungen sozialer Dienstleistungsanbieter und 

der freien Wirtschaft zusammengeschlossen, um von 2006 bis 2007 an zentralen 

Standorten in NRW ein differenziertes, zielgruppenrelevantes Angebot 

durchzuführen (vgl. Loheide et al., 2007, S. ff.). Das Angebot richtete sich an 

Prostituierte und von Gewalt betroffene Frauen, die ihre berufliche Situation 

verändern, verbessern oder etwas Neues lernen wollten. Dabei wurden auf die 

Kompetenzen und Bedürfnisse der Frauen abgestimmte Maßnahmen entwickelt 

und angeboten, um sie optimal bei der Integration in den Arbeitsmarkt zu 

begleiten und zu unterstützen (vgl. ebd.). Weitere Umstiegsprojekte in der 

Vergangenheit waren die Programme KOBRA, UHU und PUMA in Bayern und 

NEUSTART in Nordrhein-Westfalen (vgl. BMFSFJ, 2007a, S. 22).  

Der Umfang der Angebote und Projekte ist in den letzten Jahren stetig 

zurückgefahren bis ganz eingestellt worden (vgl. BMFSFJ, 2007a, S. 42). Jedoch 

sind in einigen deutschen Städten Fachberatungsstellen für Frauen in der 

Prostitution vorhanden, die finanziell auf Länder- oder kommunaler Ebene 

gefördert werden, um ausstiegswillige Prostituierte beim Ausstieg zu beraten und 

zu unterstützen (BMFSFJ, 2007a, S. 21).  
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Quelle: Eigene Darstellung 

Tabelle 1: Übersicht der Ausstiegsangebote in Deutschland 

Stadt Name der Einrichtung Träger 
Berlin Hydra Verein 
Berlin Frauentreff Olga Verein Drogennotdienst 
Bochum Madonna Verein 
Bremen Nitribitt Verein 
Dortmund Kober Verein 
Dortmund Mitternachtsmission Verein 
Essen Nachtfalter Caritas  
Frankfurt Tamara Diakonie 
Freiburg Pink Diakonie 
Hamburg Kaffeeklappe St. Pauli Diakonie 
Hamburg Ragazza Verein 
Hamburg Sperrgebiet Diakonie 
Hannover Phoenix Verein 
Heilbronn Mitternachtsmission Diakonie 
Herford Theodorra Verein der evangelischen Kirche 
Karlsruhe Beratungsstelle für Prostituierte Diakonie 
Kassel Sichtbar Verein Fif-Kassel 
Kehl Freja Diakonie 
Koblenz Roxanne Pro Familia (Verband) 
Mannheim Amalie Diakonie 
München Mimikry Diakonie Evangelisches Hilfswerk 
Nürnberg Kassandra Verein 
Plauen Karo Verein 
Saarbrücken Hurenselbsthilfe e. V.  (Aldona) Verein 
Stuttgart La Strada Caritas 
Stuttgart Plan P Zora gGmbH 

 

 

 

3.5. Problemlagen der ausstiegswilligen Prostituierten 

Prostituierte, die den Ausstieg suchen, befinden sich oftmals in einer äußerst 

komplexen, voller Erschwernis überhäuften Situation. Neben akuten familiären 

Schwierigkeiten stellen gesundheitliche Probleme, wie Unterleibsentzündungen 

Zahnerkrankungen oder Schwangerschaften, zusätzliche Problemlagen dar (vgl. 

Amalie Mannheim, 2015, S 8f.). Hinzukommt, dass viele Frauen trotz der 2009 

eingeführten Krankenversicherungspflicht keinen Krankenversicherungsschutz 

haben (vgl. Mitternachtsmission Dortmund, 2013, S. 12). Ebenfalls gestaltet sich 

der Bezug von ALG II in vielen Ausstiegsfällen sehr schwierig, da die 

ausstiegswilligen Frauen über keinen steuerlichen Nachweis aus der Tätigkeit als 

Prostituierte vorzeigen können. Durch die fehlenden Verdienstbescheinigungen 
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ist auch die Suche nach angemessenem Wohnraum für Prostituierte sehr 

schwierig (vgl. ebd.). Ein weiteres Thema ist daher die Wohnungslosigkeit vor der 

die Frauen beim Entscheid des Ausstiegs Angst haben. Bei einem Teil der 

Prostituierten ist die Arbeitsstätte auch gleichzeitig Unterkunft, die bei Aufgabe 

der Tätigkeit verlassen werden muss (vgl. ebd.). In anderen Fällen kann die hohe 

Miete durch die Aufgabe der Prostitution nicht weiter finanziert werden.        

Selbst wenn der Wohnraum vom Jobcenter übernommen wird, ist die 

Wohnraumbeschaffung, zu den Konditionen des SGB II, vor allem in Großstädten 

sehr problematisch (vgl. BMFSFJ, 2007a, S. 27). 

Häufig zieht die Tätigkeit im Rotlichtmilieu auch eine Drogenabhängigkeit mit 

sich. Die Frauen versuchen sich mit Drogen zu betäuben, um den 

Geschlechtsakt besser ertragen zu können. Wenn sich die anfängliche 

Hemmung verliert, tritt durch das „schnell verdiente Geld“ häufig eine Art 

Euphorie ein, die mitunter zu Suchtverhalten, wie z.B. Alkohol, Tabletten, 

rauschartige Einkäufe von Kleidern, Schmuck, Kosmetik führen kann (vgl. 

Mitternachtsmission Dortmund, 2013, S. 11). Ein weiteres Problem stellt daher 

die Verschuldung der im Prostitutionsmilieu tätigen Frauen dar. Zum Teil war die 

Überschuldung bzw. Verschuldung schon ein Grund für den Einstieg in die 

Prostitution. Jedoch gelingt es den meisten Frauen nicht, diese Schulden in der 

Prostitution abzutragen. Oft kommen neue Schulden hinzu, die auch zum Teil im 

Milieu entstehen, so sind finanzielle aber auch emotionale Abhängigkeiten im 

Milieu nicht selten. Da die Überschuldung die Umsetzung eines beabsichtigten 

Ausstiegs hinauszögern kann, ist die Entschuldung eine wichtige Voraussetzung 

für den sofortigen oder zu einem späteren Zeitpunkt anvisierten Ausstieg aus der 

Prostitution (vgl. Mitternachtsmission Dortmund, 2013, S. 13). 

Einer der schwerwiegendsten und folgereichsten Probleme stellt der psychische 

Zustand einer ausstiegswilligen Prostituierten dar (vgl. Müller, 2010). In einer 

Studie des BDFSFJ gaben von den schriftlich befragten Prostituierten als     

Grund ihrer Ausstiegsentscheidung 48 % emotional stark negativ geprägte 

Begründungen wie „Hass auf Freier“, „Ekel vor Freiern“ und das „Nicht-Mehr-

Aushalten-Können-der-Prostitution“ an (vgl. BMFSFJ, 2007a, S. 27). Zusätzlich 

kommt es immer wieder vor, dass Frauen aus Gewaltsituationen entflohen oder 

nach erlittenen erheblichen körperlichen und seelischen Qualen und 

Todesängsten, häufig auf Grund von Bedrohungen durch Lebenspartner        

oder Zuhälter, gerade noch mal mit dem Leben davongekommen sind (vgl. 

Mitternachtsmission Dortmund, 2013, S. 13). Eine Forschergruppe der 

Universität Zürich untersuchte, wie es um die seelische Gesundheit von 

Prostituierten steht. Die Ergebnisse zeigen, dass psychische Störungen bei 

Prostituierten drei- bis fünfmal so häufig auftreten als bei der Gesamtbevölkerung 

(vgl. Müller, 2010).  
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Allein aufgrund dieser diffizilen Problemlage, müssen die Klientinnen intensiv 

begleitet werden. Eine weitere psychische Belastung ist die Isolierung und die 

soziale Verarmung der Frauen im Prostitutionsmilieu (vgl. Mitternachtsmission 

Dortmund, 2013, S. 12). Die Art ihrer Erwerbstätigkeit, die ein gesellschaftliches 

Tabu darstellt, hat sie zu einem Doppelleben oder sogar zur Kontaktaufgabe zu 

Familie und zu Freunden gezwungen (vgl. ebd.). Aber auch die Sprachbarrieren 

der Migrantinnen im Milieu können zur Isolation führen und ziehen damit 

Unsicherheit und Ängste auch im Umgang mit offiziellen Stellen und Gesetzen 

mit sich (vgl. Amalie Mannheim, 2015, S. 8). 

Migration, fehlende Passdokumente, Armut und Defizite in schulischer wie auch 

beruflicher Ausbildung stellen weitere Problemlagen dar, die eine intensive, 

psychosoziale Beratung und Begleitung sowie ein funktionierendes 

Kooperationsnetz zwischen Behörden, wie z. B. Jobcenter, Wohnungslosenhilfe, 

Ausländeramt, Finanzamt, Opfer- und Zeugenschutz, und Fachberatungsstellen 

voraussetzt (vgl. ebd.). 

 

 

3.6. Nachsorge – Raus aus dem Milieu, was nun? 

Selbst nach einem gelungenen Ausstieg ist der Ausstiegsprozess noch nicht 

abgeschlossen. Die Frauen befinden sich nun in einer neuen Lebensphase, die 

ihnen zunächst völlig fremd erscheint. Es fehlt ihnen häufig nicht nur an sozialer 

und gesellschaftlicher Integration sondern auch an psychischer Stabilität. Diese 

ist elementar wichtig um den neuen Anforderungen langfristig gerecht werden zu 

können (vgl. Kempl, 2015, S. 169). Viel zu selten wird thematisiert, welche 

psychischen Prozesse mit der Arbeit in der Prostitution verbunden sind. Bei der 

Tätigkeit in der Prostitution kommt es laut Pastötter zu einer Trennung zwischen 

Identität und Körper, die Prostituierte distanziert sich von ihrem Freundes- und 

Familienkreis und fängt an, ein Doppelleben zu führen. Durch diese Abspaltung 

von Körper und Identität entstehen große seelische Folgen (vgl. Pastötter,    

2009, S. 3). Weiterhin erschweren Erinnerungen an pervers empfundene 

Sexualpraktiken, extreme Entwürdigungen ihrer Person oder Schuldgefühle    

den ausgestiegenen Frauen den nötigen Abstand zu gewinnen (vgl. 

Mitternachtsmission Dortmund, 2013, S. 69). Bei einer Studie des BMFSFJ 

liegen bei Frauen die in der Prostitution arbeiten fast alle erfassten Gewaltformen 

um einiges höher als bei den Frauen der Gesamtgesellschaft (vgl. Schröttle und 

Müller, 2004, S. 85). So hatten 92 Prozent aller befragten Prostituierten seit dem 

16. Lebensjahr sexuelle Belästigung erlebt, 82 Prozent psychische Gewalt, 87 

Prozent körperliche Gewalt und 59 Prozent sexuelle Gewalt (vgl. ebd.).  
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Ebenfalls um ein vielfaches höher war der Anteil körperlicher, psychischer und 

sexueller Misshandlungen in Kindheit und Jugend (vgl. ebd.). So lässt sich auch 

der Befund der Studie, dass etwa die Hälfte der Befragten Symptome von 

Depressionen aufweist, ein Viertel häufig oder gelegentlich Selbstmordgedanken, 

fast ein Drittel Angstanfälle und Panikattacken und etwa jede siebte 

Selbstverletzungsabsichten in den letzten 12 Monaten hatte, verdeutlichen (vgl. 

ebd.). Diese, in den seltensten Fällen behandelte Traumata, kommen erst dann 

zum Vorschein, wenn sie dafür Raum bekommen, was die Notwendigkeit von 

ausreichender Nachsorge nochmals unterstreicht (vgl. Amalie Mannheim, 2015, 

S. 8). 

Zusätzlich bedarf es bei der Nachsorge den Aufbau einer erfolgsversprechenden 

Lebensführung. Dem überwiegenden Teil der Frauen ist es gar nicht möglich, 

ohne weiteres einen normalen Alltag zu bestreiten. Sie haben eine 

Überlebensstrategie entwickelt, die zu bestimmten Verhaltensmustern führen, mit 

denen es fast unmöglich ist in einem strukturierten Alltag klar zu kommen. Es 

fehlen ihnen sogenannte „Soft Skills“. Durch die enge Betreuung mit den 

Sozialarbeitenden während dem Ausstieg müssen insbesondere die personalen 

Kompetenzen gefördert werden. Sie beziehen sich auf persönliche Einstellungen 

und Erfahrungen und bilden die Grundlage für andere Kompetenzen. Hierzu 

zählen unter anderem Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Sorgfalt und 

Disziplin, Einsatzfreude, realistische Selbsteinschätzung, Leistungsbereitschaft 

und Motivierungsvermögen, Anpassungsfähigkeit, Ausdauer und Selbst-

bewusstsein. Im Umgang mit sich selbst gilt es, das Selbstwertgefühl, das 

Selbstvertrauen, das Urvertrauen, die eigene Wertschätzung, Selbstwirksamkeit, 

Selbstbeobachtung, Eigenverantwortung und Selbstdisziplin aufzubauen. Aber 

auch soziale Kompetenzen müssen wieder aktiviert bzw. neu erlernt werden. Sie 

umfassen alle Verhaltensweisen und Persönlichkeitsmerkmale einer Person, mit 

denen eine Balance zwischen eigenen Bedürfnissen und den Anforderungen aus 

dem sozialen Umfeld hergestellt werden kann. Um sozialkompetent handeln zu 

können, müssen die Frauen über eine realistische Selbsteinschätzung verfügen 

und auch andere Personen richtig wahrnehmen und einschätzen können. Nicht 

außer Acht zu lassen sind die mentalen Kompetenzen. Dazu gehören 

beispielsweise Problemlösekompetenz, die Fähigkeit zum systematischen 

Denken, Stressbewältigungskompetenz, Entscheidungsstärke, die Fähigkeit zum 

selbständigen Arbeiten und Lernen sowie Zeitmanagement-Techniken. Durch die 

häufig fehlende Integration in die Gesellschaft und den mangelnden sozialen 

Kontakt ist das Beiseitestehen bei der Eingewöhnung in den Arbeitsprozess 

überaus wichtig (vgl. Mitternachtsmission Dortmund, 2013, S. 74).  

Da viele Frauen nach dem Ausstieg und den wesentlichen Schritten der 

Existenzsicherung eine starke Zukunftsangst überfällt, sind neben weiteren 

Themen wie Suchtbewältigung und Verschuldung die Erarbeitung von 
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Zukunftsperspektive im Nachsorgeprozess von großer Bedeutung. In 

Zusammenarbeit mit der Klientin muss eine realistische Zukunftsperspektive - 

insbesondere in beruflicher Hinsicht - erarbeitet werden. Dazu gehört das Führen 

von Einzelgesprächen über Fähigkeiten, Vorstellungen und Erwartungen 

beruflicher Zukunft, das Erarbeiten von beruflicher Alternativen zur Prostitution, 

eventueller nachträglicher Schulabschluss und Verbesserung der Deutsch-

kenntnisse durch Vermittlung von Sprachkursen und die Hilfe bei Erstellung von 

Bewerbungsschreiben und Lebensläufen (vgl. Mitternachtsmission Dortmund, 

2013, S. 73). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              Grenzen und Möglichkeiten der Sozialen Arbeit 

 

36 
 

4. Grenzen und Möglichkeiten der Sozialen Arbeit 

Das Arbeitsfeld der Ausstiegsberatung für Frauen in der Prostitution birgt 

alltägliche Herausforderungen, die es als SozialarbeiterIn gilt zu bewerkstelligen. 

Zum einen sind die Erscheinungsformen der Prostitution so vielfältig, dass sie im 

Berufsalltag die Notwendigkeit einer differenzierten und reflektierten 

professionellen Haltung mit sich bringen und damit jeden individuellen Einzelfall 

berücksichtigen muss (vgl. Kempl, 2015, S. 171). Zum andern ist das 

Prostitutionsmilieu eine so dynamische und hochkomplexe Lebenswelt, die sich 

mit ihren Facetten und allen beteiligten Akteuren andauernd verändert, dass es 

einer stetigen Weiterentwicklung der Sozialen Arbeit als Profession bedarf (vgl. 

ebd.). Nur so kann es gelingen die ausstiegswilligen Frauen zu erreichen und sie 

mit zielorientierten und nachhaltig wirkenden Angeboten effektiv zu unterstützen. 

Hinzu kommt das starke mediale Interesse, welches dazu führt, dass das Thema 

Prostitution sowohl gesellschaftlich als auch politisch oftmals stark polarisiert 

wird. Howe beschreibt Prostitution als „umstrittenes, emotional aufgeladenes und 

hochambivalentes Feld“ (Howe, 2012, S. 36). Somit fordert die Arbeit in diesem 

Bereich immer wieder die eigene Stellungnahme, Konfrontation und 

Positionierung gegenüber dem Thema (vgl. Kempl, 2015, S. 170). 

Sozialarbeitende im Bereich der Ausstiegsberatung „sind verschiedenen 

Einflüssen und Interessenlagen ausgesetzt. Irgendwo zwischen den Interessen 

von Prostituierten, staatlichen Leistungsnehmern bzw. Geldgebern, Polizei, 

Politikerinnen und Politikern, Verwaltungsbeamten und -beamtinnen, 

Medienleuten, Freiern, Bordellbetreibern, Steuerbehörden und Anwohnern 

müssen sie einen professionellen Weg finden und sind gezwungen, ihre eigenen 

Werte und Moralvorstellungen dauernd zu überprüfen bzw. zu reflektieren“ (Suter 

und Muñoz, 2015, S. 127).  

Das folgende Kapitel behandelt neben der Frage, welche Kompetenzen man als 

SozialarbeiterIn in diesem komplexen Arbeitsbereich mitbringen muss, das 

Thema Wohnprojekt als eine mögliche Form der Erleichterung des barrierefreien 

Ausstiegs. Eine Untersuchung, konzentriert auf zwei Interviews, soll zur 

abschließenden Handlungsempfehlung beitragen. 
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4.1. Sozialarbeiterische Kompetenzen im Berufsfeld Prostitution 

Die sozialarbeiterische Unterstützung im Bereich der Prostitution muss zum Teil 

unter extrem schwierigen Bedingungen geleistet werden. Umstände wie 

unterschiedliche Herkunftsländer und Kulturkreise der Klientinnen und die 

komplexen Lebenswelten, erschweren die sozialarbeiterischen Hilfen erheblich. 

Hinzu kommt, dass weder die Beratungszeit noch der Beratungsort einem 

gewöhnlichen Beratungskontext entspricht (vgl. Mitternachtsmission Dortmund, 

2013, S. 14). „Anfangs scheuen viele Prostituierte den Gang in eine 

Beratungsstelle und finden sich erst nach dem Aufbau eines Vertrauens-

verhältnisses zur Beraterin dazu bereit. Möglichkeit für beratende Gespräche ist 

häufig erst nachts zum Ende der Arbeitszeit am Arbeitsplatz der Klientin oder in 

ihrer Wohnung, an ihren arbeitsfreien Tagen/Nächten auch in Cafés, Kneipen, 

Restaurants“ (vgl. ebd.). Für die SozialarbeiterInnen bedeutet dies Arbeit zu 

unregelmäßigen Zeiten an wechselnden Orten. Störungen wie laute Musik oder 

andere Menschen erschweren die Beratung (vgl. ebd.). „Beim Streetwork auf 

dem Straßenstrich kommt hinzu, dass die SozialarbeiterInnen von Kunden, 

Anwohnern, Passanten und der Polizei häufig für Prostituierte gehalten werden, 

so sind auch sie der Verachtung der Passanten und Anwohner ausgesetzt, 

werden von den Kunden angesprochen oder verfolgt und gelegentlich von der 

Polizei kontrolliert“ (vgl. ebd.). Weiterhin kann es zu Bedrohung durch Zuhälter 

oder  Menschenhändler die vom Prostitutionslohn profitieren oder der 

Drogenszene und anderen Randgruppen angehören, kommen (vgl. ebd.).  

Die sozialarbeiterische Arbeit im Bereich Prostitution befindet sich oft in einer 

rechtlichen, sozialen und politischen Grauzone (vgl. Wege, 2015, S. 93). So 

kommt es nicht selten vor, dass im Einzelfall Bedingungen, Ansprüche und 

Möglichkeiten neu verhandelt werden müssen, da speziell beim Ausstieg 

mitinvolvierte Behörden immer wieder vor offene Fragen gestellt werden (vgl. 

Kempl, 2015, S. 169). Die SozialarbeiterInnen werden zum größten Teil mit 

Fällen konfrontiert, die von negativen Belastungen und Lebenssituationen, 

Hilflosigkeit und Ängsten durchzogen sind und bedürfen aufgrund dessen häufig 

psychosoziale Beratung (vgl. Wege, 2015, S. 94). Aufgrund dieser extrem 

schwierigen Bedingungen, müssen gewisse sozialarbeiterische Kompetenzen 

gegeben sein. Die in der untenstehenden Grafik genannten Kompetenzen 

werden im Folgenden näher beschrieben.  
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Quelle: Eigene Darstellung 

Abbildung 5: Sozialarbeiterische Kompetenzen 

 

 

 

Im Kontext der Prostitution wird von der Beraterin eine breit angelegte, effektive 

Koordination und Anwendung der Fachkompetenz gefordert. Primär sind 

umfassende rechtliche Kenntnisse von Nöten, denn kein anderer Beruf wird von 

so viel unterschiedlichen Gesetzen geregelt (vgl. Albert und Wege, 2011, S. 10). 

Dazu gehören Kenntnisse über Inhalt und Entwicklung im Bereich des 

Prostitutionsgesetz, Kenntnisse im Sozialrecht und im Ausländer- und 

Zuwanderungsgesetz. Weiterhin ist das Fachwissen über die (Sozial-) Politik auf 

kommunaler, Landes und Bundesebene zwingend erforderlich. Dazu gehört die 

Fähigkeit, Systeme schnell zu begreifen und in diesen professionell zu agieren, 

welches einen professionellen Umgang mit externen Akteuren miteinschließt (vgl. 

Wege, 2015, S. 93). Sprachkenntnisse und umfassende Kenntnisse 

gesundheitlicher Art erleichtern die eigene Arbeit ungemein. 

Im Unterstützungsprozess der Ausstiegsberatung für Frauen in der Prostitution 

ist eine breite Methodenkompetenz gefordert. Dazu gehören Streetwork, Case 

Management, Einzelfallhilfe, Gemeinwesenarbeit, Gruppenarbeit und 

Netzwerkarbeit. Die individuelle Beratungskompetenz zeichnet sich durch 

Anwendung von diversen Gesprächsmethoden und Gesprächstechniken aus 

(vgl. ebd., S. 92). Dazu gehört die klientenzentrierte Beratung, das aktive 

Zuhören sowie eine hohe Empathie Gespräche zu führen. Um genau diese 

Methoden anwenden zu können muss ein Erkennen der Probleme und 

Ressourcen des Falles Voraussetzung sein. Dabei gilt es, nicht stereotyp vorzu-

gehen, sondern die Beratung individuell auf die Frauen auszurichten (vgl. ebd.).  

Fachkompetenz 

Methodenkompetenz 

Selbstkompetenz 

Sozialkompetenz 
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In Bezug auf die Selbstkompetenz gehört neben der Kompetenz extrem 

belastbar zu sein, unabdingbar die Fähigkeit eine gesunde Balance zwischen 

Nähe und Distanz zu halten. Die Sozialarbeiterin sollte sich die eigenen Grenzen 

immer wieder vor Augen halten und durch eine reflektierte Selbst- und 

Fremdwahrnehmung das eigene Handeln zur Reflexion anregen, um die eigene 

psychische und physische Gesundheit und die sogenannte Psychohygiene bzw. 

Selbstfürsorge mit zu berücksichtigen (vgl. Kempl, 2015, S. 165). Dies kann auch 

im Rahmen einer Supervision oder Intervision stattfinden. Die Arbeit mit 

Kooperationspartnern wie Behörden oder Politik verlangt ein überzeugendes und 

selbstbewusstes Auftreten, diplomatisches Verhandlungsgeschick, strategisches 

Denken und die Fähigkeit, komplex und vernetzt zu denken zu handeln und um 

effektive Arbeit zu leisten. In Bezug auf die Klientinnen muss die Sozialarbeiterin 

beharrlich, ausdauernd, empathisch und geduldig sein. Die häufig wechselnden 

Beratungsorte und die mangelnden Sprachkenntnisse seitens der Frauen 

erfordert eine hohe Flexibilität, aber auch Kreativität und Spontanität. In der 

Unterstützung der vielen verschiedenen komplexen Lebenslagen ist ein 

ressourcenorientiertes Denken und Handeln von Nöten (vgl. Suter und Muñoz, 

2015, S. 121). Selbstorganisation, Interkulturelle Selbstkompetenz und 

ausgedehnte Kommunikationsfähigkeiten sind weitere Selbstkompetenzen, die 

zu einer gelingenden Sozialen Arbeit führten.  

Weiterhin ist eine hohe Sozialkompetenz gefragt. Neben den 

sozialarbeiterischen Grundlagen wie respektvoller Umgang, sensibles Vorgehen, 

empathische und wertfreie Haltung braucht es in dem Bereich der Prostitution ein 

erhöhtes Maß an Akzeptanz, Respekt und Interesse sowie Neugier für 

Menschen, die einen verbal und verhältnismäßig eher offensiven Umgang mit 

Sexualität pflegen. „Der persönliche Umgang mit dem Thema Prostitution und 

Sexualität ist für eine gelingende Arbeit entscheidend (…) festgefahrene 

moralische Vorstellungen sind hinderlich und bergen die Gefahr eines Schwarz-

Weiß-Denkens“ (Kempl, 2015, S. 164). Menschen Hoffnung vermitteln und eine 

Vision für ein neues Leben aufzeigen gehört ebenfalls zu einer hohen sozialen 

Kompetenz. 
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4.2. Wohnprojekt als Ausstiegshilfe 

Wie schon festgestellt, befinden sich ausstiegswillige Frauen oft in einer 

Situation, die von vielschichtigen Schwierigkeiten bestimmt ist. Neben 

finanziellen und familiären Problemen, gesundheitlichen Belastungen und 

Gewalterlebnissen kommen zusätzlich bei fast der Hälfte der Ausstiegswilligen 

Defizite in schulischer Bildung und Berufsausbildung dazu. Da die Frauen meist 

dort wohnen wo sie auch arbeiten, ergibt sich, im Zusammenhang des Ausstiegs, 

immer wieder die Problematik der Wohnungssuche. Kommen sie also zu dem 

Entschluss der Prostitution den Rücken zu kehren, verlieren sie gleichzeitig   

ihren Wohnraum. Ein barrierefreier Ausstieg ist aufgrund dem schnellen 

Wohnungsverlust kaum bis unmöglich. Frauen, deren Alltag bis zu diesem 

Ausstieg von sexuellen Tätigkeiten mit Männern bestimmt war, als Alterative in 

eine männerdominierenden Einrichtung für Obdachlose auf unbestimmte Zeit 

unterzubringen, wäre für ihre Stabilisierung nicht förderlich. Auch Frauenhäuser 

kommen in den meisten Fällen nicht in Frage. Diese sind für Frauen, die 

häusliche Gewalt erfahren haben. Nicht jede Prostituierte ist notgedrungen auch 

eine Zwangsprostituierte oder über Menschenhandel nach Deutschland 

gekommen. Es bedarf einer vorübergehenden Unterkunft, die unbürokratisch von 

statten geht, und eine enge, fallspezifische und klientenorientierte Begleitung aus 

dem Milieu in einen „normalen“ Alltag gewährleistet.  

Mit Wohnprojekten als Ausstiegshilfe wäre die psychosoziale Begleitung und die 

Wiedereingliederung in die Gesellschaft von hoher Wichtigkeit. Die Frauen sind 

nach dem Ausstieg meist völlig orientierungslos. Jahrelang sind sie der Arbeit als 

Prostituierte nachgegangen und haben oft physische und psychische Schäden 

davongetragen. Somit ist es dem überwiegenden Teil der Frauen gar nicht 

möglich, ohne weiteres einen normalen Alltag zu bestreiten. Sie haben eine 

Überlebensstrategie entwickelt, die zu bestimmten Verhaltensmustern führten, 

mit denen es fast unmöglich ist in einem geordneten Alltag klar zu kommen. 

 

 

4.2.1. Vorhandene Wohnprojekte für Frauen aus der Prostitution 

Die meisten Wohnungsprojekte für Frauen sind Zufluchtswohnungen für Frauen, 

die Schutz suchen. Sie sind von Menschenhandel, Zwangsverhältnissen und 

Gewalt betroffen und stimmen mit der Zielgruppe und Zielführung der 

ausstiegswilligen Prostituierten nicht überein. Spezielle Wohnprojekte für 

ausstiegswillige oder bereits ausgestiegene Frauen aus der Prostitution sind sehr 

überschaubar. 
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In Stuttgart existieren zwei Wohnprojekte für Frauen in der Prostitution bzw. 

ehemalige Prostituierte. Zum einen gibt es seit 2014 ein von Lagaya und der 

Kommune finanziertes Wohnprojekt namens WILMA. Lagaya ist der Trägerverein 

für eine gleichnamige Frauen-Sucht-Beratungsstelle. Es handelt sich hierbei um 

ein betreutes Wohnen für ehemalige Prostituierte. WILMA bietet eine ambulante 

Wohnbetreuung für Frauen, die aus der Prostitution ausgestiegen sind und 

aufgrund ihrer besonderen Lebenslage auf unbestimmte Zeit psychosoziale 

Unterstützung benötigen (vgl. Lagaya, 2015). Zum einen bietet WILMA vier 

Wohnplätze im betreuten Wohnen an, zum anderen betreut WILMA die Frauen in 

ihren eigenen Wohnungen, diese sind ebenfalls für vier Frauen vorhanden.       

Die Unterbringung erfolgt bei Bedarf in möblierten Einzelzimmern in                     

einer Wohngemeinschaft. Das Team aus Dipl.-Sozialpädagoginnen, 

Sozialpädagoginnen (B.A.) und Studentinnen/Auszubildenden (DHBW) sorgt für 

eine gezielte Betreuung in Bezug auf Stabilisierung der gesundheitlichen, 

psychosozialen und finanziellen Situation der Bewohnerinnen (vgl. ebd.). Durch 

individuelle, bedarfsorientierte Beratung und Unterstützung werden die 

Entwicklung von Perspektiven und das Erreichen der vereinbarten Ziele möglich 

(vgl. ebd.). Somit können erste Schritte zu einem selbstbestimmten Leben 

erfolgen. Die Betreuungsplätze sind über §67 SGB XII (Sozialhilfe) finanziert. 

WILMA bietet, neben der Ambulanten Wohnbetreuung Einzel- und 

Gruppengesprächen an, sowie Beratung bei rechtlichen, sozialen und 

gesundheitlichen Problemen. Begleitung zu Ämtern, Behörden, ÄrztInnen, Polizei 

und Justiz. Krisenintervention, Schuldenregulierung, Vermittlung in 

weiterführende Angebote und diverse Freizeitangebote gehören ebenfalls zur 

Arbeit von Stuttgarts Wohnprojekt WILMA (vgl. ebd.).  

Ein weiteres Projekt ist das Wohnprojekt bzw. Patinnensystem von „La Strada“ in 

Stuttgart. Mit Unterstützung von Frauen einer christlichen Gemeinde wurde das 

Wohnprojekt ins Leben gerufen. Das Anliegen dieses niederschwelligen 

Projektes ist es, flexibel, schnell und unbürokratisch handeln zu können und 

damit vor allem nicht abhängig von Entscheidungsträgern zu sein (vgl. ebd.). Es 

gilt, den Frauen für den Anfang eine finanzielle Absicherung zu geben, damit sie 

barrierefrei Aussteigen können und zur Ruhe kommen. Mittlerweile bietet das 

Projekt von „La Strada“ drei Wohnungen, jeweils 1 Zimmer, wobei ein Zimmer 

auch schon mal mit vier Personen belegt wird (vgl. ebd.). Manche Frauen fühlen 

sich alleine und es ist für sie hilfreich und heilsam mit anderen zusammen zu 

wohnen, um nicht das Gefühl zu haben völlig isoliert zu sein, andere wiederum 

brauchen ihren Freiraum und müssen alleine sein, weil sie andere Menschen um 

sich herum kaum ertragen (vgl. ebd.).  Der Ausstieg der Frauen beginnt mit dem 

Einzug in einer dieser möblierten Wohnungen. Die Wohnung, die von den 

Patinnen gemietet wird, gibt den Prostituierten erst einmal die Möglichkeit aus 

dem Prostitutionsobjekt, in dem sie bis zu diesem Zeitpunkt gearbeitet und gelebt 
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haben schnell auszuziehen. Für sie ist wichtig den nächsten und übernächsten 

Tag nicht mehr arbeiten gehen zu müssen (vgl. ebd.). Sie haben einen 

Schlafplatz und ein wenig Taschengeld, um sich in den ersten Wochen zu 

verpflegen. Das Projekt wird nur über Spenden finanziert, da die Frauen beim 

Einzug erstmal nicht anspruchsberechtigt sind. Sobald die Frau aus dem Milieu 

ausgestiegen ist und in einer Wohnung untergebracht ist, beginnt die 

Arbeitssuche, da dies die Eintrittskarte ins Sozialsystem ist. Um die Betreuung 

auch langfristig zu sichern, umringt das Projekt die Frauen mit Ehrenamtlichen, 

das Projekt nennt diese „Patinnen“. Im Idealfall ist eine davon Muttersprachlerin, 

so dass auch ein wirklicher Austausch stattfinden kann.  

Auch in Hamburg ist die Wohnungslosigkeit der Prostituierten ein großes 

Problem. Das Diakonie-Projekt "Sperrgebiet" in St. Georg startete 2012 ein 

dreijähriges Wohnprojekt für ausstiegswillige Prostituierte. Bis zu vier Frauen 

konnten dort bis zu zwei Jahre leben und sich mit viel Ruhe und Beistand ein 

Leben ohne Prostitution aufbauen. Dieses Projekt existiert nicht mehr, da es von 

der Stadt Hamburg nicht weiter finanziert wurde. Das „Sperrgebiet“ würde auch 

weiterhin gern ein Wohnprojekt anbieten, findet aber zur Zeit keine passenden 

und bezahlbaren Wohnungen, selbst bei der SAGA (ein kommunales 

Wohnungsunternehmen in Hamburg, steht für eine sichere und sozial 

verantwortliche Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum) 

und bei den Genossenschaften wurden sie bisher nicht fündig. Außerdem fehlt 

ihnen die Finanzierung für ein wirklich offenes Wohnprojekt, weil momentan nur 

Frauen mit deutschem Pass und Ansprüchen auf Sozialleistungen einziehen 

könnten (vgl. ebd.). 

 

 

4.2.2. Profil der Bewohnerinnen eines Wohnprojektes  

Nicht jede Aussteigerin ist für ein solches Wohnprojekt geeignet. Bestimmte 

Kriterien müssen erfüllt sein. Es muss sich die Frage gestellt werden, welche 

Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit ein solches Zusammenleben in 

einer Wohngemeinschaft im Rahmen eines Wohnprojekts funktioniert. Das im 

folgenden aufzeigte Raster gilt es im fallbezogenen Kontext der Frau zu sehen 

und zu prüfen. 

Zum einen dürfen die Frauen nicht von harten Drogen abhängig sein, da der 

Konsum von Drogen in der Wohnung nicht gestattet sein sollte. Der Konsum von 

Alkohol ist individuell zu regeln. Dies nützt nicht zur Kontrollfunktion oder der 

Lebenseinschränkung, sondern lediglich der Eingrenzung von Zuständigkeits-

feldern. Das Projekt ist nicht dafür ausgelegt Frauen in einer Drogenabhängigkeit 
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therapiegerecht zu unterstützen. Die Frau sollte psychisch einigermaßen stabil 

sein. Viele der Frauen sind durch ihre Arbeit als Prostituierte traumatisiert oder 

weisen psychisch auffällige Verhaltensweisen auf. Ist man in dem Vorgang des 

Ausstiegs schnell genug, besteht die Möglichkeit, die Frau aufbauen zu können, 

bevor das Trauma aufbricht. Befindet sich die Frau nach ihrem Ausstieg in einem 

strukturierten Alltag, ist es einfacher das Trauma durch gezielte Therapie 

aufzuarbeiten. Sobald die Frau aber enger therapiert werden muss, müssen 

weitere Einrichtungen und Hilfsmaßnahmen miteinbezogen werden. Ist ein 

solches Trauma schon aufgebrochen, weisen die Frauen meistens schwere 

fremd- und selbstgefährdete Verhaltensweisen auf, die im Rahmen eines solchen 

Wohnprojekts nicht geheilt werden können. Die Frau sollte kein Opfer von 

Menschenhandel oder Zwangsverhältnissen sein. Es gibt hierfür extra konzipierte 

Frauenhäuser, die für diese Problemlagen ausgerichtet sind. Das Wohnprojekt 

sollte nicht mit einem Frauenhaus verwechselt werden. Frauenhäuser sind reine 

Zufluchtsstätten, die für misshandelte und bedrohte Frauen und deren Kinder zu 

jeder Tages- und Nachtzeit bereit steht und ihnen Schutz und Hilfe gewährt. Es 

muss ihr eigener Wille sein, durch ein Wohnprojekt unterstützt zu werden, sie 

sollten in der Lage sein sich an Regeln, wie die Haus- und Wohnordnung zu 

halten und bei ihrer Arbeitssuche mitzuwirken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              Grenzen und Möglichkeiten der Sozialen Arbeit 

 

44 
 

4.3. Wissenschaftliche Forschung 

Im Folgenden findet sich eine wissenschaftliche Untersuchung, die durch zwei 

leitfadengestützte Interviews erhoben wurde. Die Wahl der angewandten 

Interviewmethode wird zunächst näher erläutert. Danach folgen vorerst die 

Zielstellung und der erstellte Interviewleitfaden, bevor abschließend die 

Darstellung und Interpretation der Interviews erfolgt. 

 

 

4.3.1. Das leitfadengestützte Interview 

Das leitfadengestützte Interview gehört zu den nichtstandardisierten Interviews 

und ist eine Befragungstechnik der qualitativen empirischen Sozialforschung und 

dient der Erkenntnisgewinnung komplexer Wissensbestände (vgl. Kremer, 2010, 

S. 7). Anders als bei weiteren Befragungstechniken lässt das leitfadengestützte 

Interview Raum um die individuellen Eigenarten des Einzelfalles zu erfassen und 

richtet sich aber dennoch nach einem vorher gewählten Leitfaden (vgl. Kremer, 

2010, S. 9). Dieser Leitfaden ist Merkmal der in dieser Arbeit angewandten 

Interviewmethode. „Der Leitfaden wird flexibel und nicht im Sinne eines 

standardisierten Ablaufschemas gehandhabt, um unerwartete Themen-

dimensionierung durch den Experten nicht zu unterbinden. Diesem wird 

Gelegenheit gegeben, zu berichten, wie er Entscheidungen trifft, anhand von 

Beispielen zu erläutern, wie er in bestimmten Situationen vorgeht, zu 

extemporieren usw.“ (Meuser und Nagel, 2003, S. 58). Ein besonderer Vorteil 

des Leitfadens besteht bei guter Vorbereitung vor allem darin, dass möglichst 

keine Fragen vergessen werden, zielorientiert gefragt wird und man dadurch 

immer wieder leichter zum eigentlichen Thema zurückfinden kann, auch wenn 

man hin und wieder davon abweicht. Durch den Leitfaden wird der Brennpunkt 

der Aufmerksamkeit auf eine, dem Forschungsinteresse entsprechende Anzahl 

an Themen gerichtet, wodurch der Rahmen des Interviews eingegrenzt wird. Das 

Forschungsinteresse darf nicht aus dem Blick geraten, dieses muss klar 

formuliert sein und mit den genauen Vorstellungen von dem, was betrachtet 

werden soll übereinstimmen. Dies ist vor allem wichtig um sich bewusst zu 

machen, welche Fragen wichtig sind und wie diese im Hinblick auf die 

Forschungsidee gestellt werden sollen (vgl. Glaser und Laudel 2009, S. 121).  

 

Ein weiterer beachtenswerter Punkt beim leitfadengestützten Interview ist die 

Gestaltung der Fragen. Sie sollten weitestgehend offen formuliert werden, damit 

der Interviewte die Möglichkeit hat, sein Wissen preiszugeben und sich somit in 

der Rolle des Experten auf seinem Fachgebiet sieht.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Befragung
https://de.wikipedia.org/wiki/Qualitative_Sozialforschung
https://de.wikipedia.org/wiki/Empirische_Sozialforschung
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Quelle: Eigene Darstellung 

Die Auswahl der Interviewpartner wurde anhand der von Gordon formulierten 

Auswahlkriterien getroffen: 

 

 Wer verfügt über die relevanten Informationen? 

 Wer ist am ehesten in der Lage, präzise Informationen zu geben? 

 Wer ist am ehesten bereit, Informationen zu geben? 

 Wer von den Informanten ist verfügbar? (vgl. Gordon, 1975, S. 196 ff.) 

 

 

4.3.2. Ziel der Untersuchung 

Die Untersuchung zielt auf einen Vergleich zwischen vorhandenem Wissen und 

tatsächlichem Bedürfnissen, Tatsachen und Anliegen ab. Grund der 

Untersuchung hierfür ist die Optimierung der Ausstiegsbegleitung für die Frauen. 

Die gezielte Fragestellung und die Struktur des Fragebogens basiert auf den 

verschiedenen Phasen des Ausstiegprozesses. Die Untersuchung möchte 

Vergleiche in folgenden Punkten ziehen: 

 

Tabelle 2: Untersuchungsaspekte 

Gründe des Ausstiegs 

Dauer bis zum Entscheid des Ausstiegs 

Phasen des Ausstiegs 

Hürden des Ausstiegs 

Absicherung des Lebensunterhalts 

Arbeitssuche 

Psychische Folgen 

Mögliche Gründe für die Rückkehr ins Milieu 

Fallbeispiel 

Hinderung am Ausstieg 

Verbesserungsbedarf der Ausstiegshilfe 
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4.3.3. Der Interviewleitfaden 

Da sich die Interviewpartner der Untersuchung in dieser Arbeit sowohl in ihrer 

Position der Beteiligung des Ausstiegsprozess unterscheiden, als auch über 

unterschiedliches, spezifisches Wissen verfügen, wurden für jeden Experten ein 

eigener Interviewleitfaden entwickelt. Zum überwiegenden Teil haben die Fragen 

denselben Inhalt unterscheiden sich jedoch, aufgrund von fehlender Kenntnis der 

deutschen Sprache, in der Formulierung voneinander. „Um das Informationsziel 

zu erreichen, muss der Interviewer sein Erkenntnissinteresse in Fragen 

übersetzen, die dem kulturellen Kontext des Gesprächspartners angemessen ist“ 

(Gläser und Laudel, 2010, S. 112). Der Interviewleitfaden der Sozialpädagogin 

umfasst 15 Fragen, davon dienen die drei römisch gekennzeichneten Fragen 

zum Einstieg. Der Interviewleitfaden der Klientin beinhaltet 14 Fragen, ebenfalls 

mit drei römisch gekennzeichneten Einstiegsfragen. Die Technik der offenen 

Fragestellung dient der umfassenden Beantwortung der Fragen. Der 

Interviewleitfragen ist im Folgenden beigefügt, während die transkribierten 

Interviews auf der beiliegenden CD vorzufinden sind. Wie schon erwähnt, 

beginnen beide Leitfäden mit drei Einstiegsfragen, um zu klären in welcher 

Verbindung sie zu dem Thema Prostitution stehen. Es folgt eine Frage zur 

Klärung, inwieweit die Ziele der Ausstiegsberatung mit der tatsächlichen 

Hoffnung einer Aussteigerin zusammenhängen. Weiterhin eignen sich Fragen 

zum Grund für den Ausstieg, der Vorlaufzeit des Ausstiegs, der Vorgehensweise 

des Ausstiegs und der Hürden des Ausstiegs, um an weitere vergleichende 

Informationen zu gelangen. Die zwei unterschiedlichen Interviewpartner sollten 

dazu dienen, das Thema Ausstiegsberatung aus differenzierten Blickwinkel zu 

beleuchten und bei der Auswertung zu berücksichtigen.  

 

Abbildung 6: Interviewleitfaden I 

 
Zur Person  

 
I. Könntest Du Deinen Namen, Deinen Anstellungsträger und Deine berufliche Funktion kurz 

    vorstellen? Seit wie viel Jahren arbeitest Du in diesem Beruf?  

II. Wie lange begleitest Du Frauen schon bei ihrem Ausstieg?  

III. Was verstehst Du unter dem Begriff Ausstiegsberatung?  

 
 
1.   Welche Ziele hat die Ausstiegsberatung?  

 
2.   Aus welchen Gründen entscheiden sich die Frauen für den Ausstieg? Was ist die größte 

      Motivation für einen Ausstieg?  
 
3.   Wie lange dauert es in der Regel zum Entscheid des Ausstiegs?  

 
4.   Was erwartet die Frauen nach der Entscheidung auszusteigen? Wie ist die weitere 

      Vorgehensweise? 
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Quelle: Eigene Darstellung 

Quelle: Eigene Darstellung 

5.   Was sind die größten Hürden beim Ausstieg aus der Prostitution? Welche Problematiken 

      ergeben sich?  
 
6.   Wie gestaltet sich nach dem Ausstieg die Absicherung des Lebensunterhaltes?  

 
7.   Wie gestaltet sich die Arbeitssuche nach dem Ausstieg? Was fördert eine schnelle Integration?  

 
8.   Wie gehen die Frauen mit den psychischen Folgen nach dem Ausstieg um? Wie sieht eine 

      nachsorgliche Betreuung aus?  
 
9.   Wie viele Frauen kehren ins Milieu zurück? Welche Gründe gibt es hierfür?  

 
10. Kannst Du mir ein Fallbeispiel von einer gelungenen und einer misslungenen 

      Ausstiegsberatung beschreiben?  
 
11. Was hindert die meisten Frauen am Aussteigen?  

 
12. Wo siehst Du generellen Verbesserungsbedarf in der Ausstiegsberatung und speziell bei 

      Amalie?  
 

 
 
 

 
Abbildung 7: Interviewleitfaden II 

 

 
Zur Person: 

 
I.   Könntest Du Dich kurz vorstellen? Wie bist Du auf die Beratungsstelle Amalie gekommen?  

II.  Wann hast Du angefangen in der Prostitution zu arbeiten?  

III.  Wie lange hast Du in der Prostitution gearbeitet?  

 
1.   Was hast Du Dir von Amalie erhofft?  

 
2.   Warum wolltest Du unbedingt aussteigen? Was war der Grund hierfür?  

 
3.   Wie lange hattest Du den Wunsch auszusteigen bevor Du Amalie aufgesucht hast?  

 
4.   Wie ging es nach Deiner Entscheidung auszusteigen weiter?  

 
5.   Was war beim Ausstieg am schwierigsten für Dich? Und was genau hat den Ausstieg so 

      schwierig gemacht?  
 
6.   Von was hast Du nach dem Ausstieg gelebt?  

 
7.   Wie schnell hast Du eine neue Arbeit gefunden?  

 
8.   Wie geht es Dir nach dem Ausstieg? Denkst Du noch oft an die Zeit im Milieu zurück?  

 
9.   Hast Du dir nach dem Ausstieg überlegt, wieder als Prostituierte zu arbeiten? Wenn ja, aus 

      welchem Grund und zu welchem Zeitpunkt?  
 
10. Warum steigen viele Frauen nicht aus?  

 
11. Wie könnte man Frauen noch besser beim Ausstieg unterstützen?  
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Quelle: Eigene Darstellung 

4.3.4. Darstellung und Interpretation der Interviews 

Frage I, II und III 

In den mit römisch gekennzeichneten Einstiegsfragen wurden die Interview-

partner nach Name und die vorhandene Verbindung zum Thema Prostitution und 

Ausstiegberatung geklärt, um die Interessensposition zu klären. 

 

Tabelle 3/4: Übersicht der Interviewpartner 

Interviewpartner 1 

Zur Person Sozialpädagogin seit 2011 

Arbeitet seit knapp einem Jahr in der Beratungsstelle 

Amalie in Mannheim. Die Beratungsstelle gehört zum 

Diakonischen Werk Mannheim.  

Verbindung zum 

Thema Ausstieg 

Bietet Ausstiegsberatung für Frauen in der Prostitution 

und berät sie in ihren Rechten und Möglichkeiten. 

 

Interviewpartner 2 

Zur Person Die ehemalige Prostituierte aus Bulgarien hat 8 Jahre in 

der Prostitution gearbeitet.  

Verbindung zum 

Thema Ausstieg 

Kam durch eine Kollegin zur Fachberatungsstelle Amalie 

in Mannheim und hat mit dieser professionellen 

Unterstützung den Ausstieg geschafft. 

 

 

Gemeinsam ist den zwei Interviewpartnern, dass beide den Prozess des 

Ausstiegs aus der Prostitution kennen. Interviewpartner 1 durchläuft den Ausstieg 

häufiger und fungiert als Begleiter und Unterstützer und hat damit die Chance 

durch ihre beratende und objektive Sicht den Ausstiegsprozess fachlich und 

professionell zu betrachten. Interviewpartner 2 ist den Ausstiegsprozess als 

betroffene Person selbst gegangen und kann damit mit Informationen auf 

emotionaler und informeller Ebene zur Untersuchung beitragen.  
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1. Frage  

Im Rahmen der ersten Frage wurden die Interviewpartner gebeten, die Ziele der 

Ausstiegsberatung zu erläutern.  Für die Sozialpädagogin ist der Punkt 

Aufklärung sehr bedeutsam, da die meisten Frauen über ihre Rechte und 

Möglichkeiten gar nicht Bescheid wissen. Weiterhin gilt es für sie, zu klären 

welche Ziele die ausstiegswillige Frau mit dem Ausstieg verbindet. Der Fokus 

liegt demnach auf den Wünschen und Vorstellungen der Frau. Die 

Sozialpädagogin betont jedoch in Bezug auf die Ziele, dass den Frauen klar 

gemacht werden muss, dass der Ausstieg aus der Prostitution ein Prozess ist 

und Ziele ihre Zeit beanspruchen. Interviewpartner 2 gibt an, dass er sich 

aufgrund der fehlenden Deutschkenntnisse Unterstützung beim Ausfüllen von 

Dokumenten erhofft hat. „Ich habe gedacht, dass Amalie mir bei solchen Sachen 

hilft. Zum Beispiel bei Jobcenter anmelden, alleine könnte ich das nicht machen“ 

(Interview 2, S. 1). 

 

 

2. Frage 

Die darauffolgende Frage bezieht sich auf die Ausstiegsgründe und die größte 

Motivation für einen Ausstieg. Die Sozialpädagogin stellt klar, dass Gründe sehr 

vielfältig sind. Bei dieser Frage sind sich die Befragten in mehreren Punkten 

einig. Zum einen geben beide an, dass der dringende Wunsch nach einem 

„normalen“ Leben mit einem ganz „normalen“ Beruf ein Grund für den Ausstieg 

aus dem Milieu ist. Die Sozialpädagogin erwähnt den Druck, die Angst und den 

Zwang der hinter der Arbeit im Rotlichtmilieu steckt. Dieser wird durch die 

Aussage der Aussteigerin unterstrichen: „Ich habe schon lange gearbeitet, acht 

Jahre ist lange und das alles macht nur die Psyche kaputt“ (Interview 2, S. 2). 

Weiterhin nennt die Sozialpädagogin  den Wunsch von einer Familie, Kindern, 

einer eigenen Wohnung: „Von ganz normalen Wünschen, die im Milieu einfach 

nicht umgesetzt werden können“ (Interview 1, S. 2). 

 

 

3. Frage 

Frage Nummer drei zielt auf die Vorlaufzeit der Ausstiegsentscheidung ab. Die 

Frage lautete wie lange es in der Regel zum Entscheid des Ausstiegs dauert. Die 

Sozialarbeiterin vermutet, dass viele Frauen schon lange über einen Ausstieg 

nachdenken und der Entscheid tatsächlich auszusteigen und sich Unterstützung 
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dabei zu holen auch viel mit Scham zu tun hat. Damit erklärt sich die 

Sozialpädagogin auch, warum sich viele Frauen erst einmal einen Einzeltermin 

wünschen. Das deckt sich mit der Aussage der Aussteigerin: „Als S. mir von 

Amalie erzählt hat, habe ich noch kein Interesse daran gehabt. Aber als sie zum 

zweiten Mal von Amalie erzählt hat, habe ich mir gedacht ‚ja komm, ich probiere 

es mal“ (Interview 2, S. 2). Das bestätigt ebenfalls, dass der Prozess des 

Ausstiegs schon vor der Entscheidung auszusteigen stattfindet. Hinzu kommt die 

Tatsache, dass solch ein Ausstiegsangebot erst einmal in der Nähe der Frau 

vorhanden sein muss.  

 

 

4. Frage 

Wie es nach dem Entscheid des Ausstiegs weitergeht und wie die weitere 

Vorgehensweise aufgebaut ist, war Inhalt der nächsten Frage. Die Angaben zur 

Vorgehensweise deckten sich bei beiden Interviewpartnern. Es wurden 

bürokratische Angelegenheiten zur Existenzsicherung genannt. Weiterhin ist die 

Suche nach dem Wohnraum und die Anmeldung bei der Krankenkasse genannt 

worden. Die in 3.5. aufgegriffene Problematik des gelungenen Übergang spiegelt 

sich in der Aussage der Aussteigerin wieder: „…dann geht das nicht so schnell 

beim Jobcenter mit der Wohnung finden. Dann war ich dort angemeldet und so 

lange habe ich 1,5 Monate bei einer Freundin von mir gewohnt, bis ich eine 

Wohnung gefunden habe“ (Interview 2, S. 2). Die Aussteigerin empfindet den 

Ausstieg als aufreibende und stressige Zeit: „Weil diese 1,5 Monate denkst Du 

immer es passiert was falsches, vielleicht bekomme ich diesen Monat kein Geld, 

vielleicht findest Du nicht schnell genug eine Wohnung. Das ist alles Stress“ 

(Interview 2, S. 2). Es kann somit festgehalten werden, dass der Ausstieg viel 

Durchhaltevermögen und Energie beansprucht. Die in Punkt 3.3. erwähnte 

„Gefahr“ mit fehlender Hilfeleistung des Lebensunterhaltes den Mut zu verlieren 

und die damit zwangsläufige Rückkehr in die Prostitution wurde hier beschrieben. 

 

 

5. Frage 

Was sich als größte Hürde beim Ausstieg aus der Prostitution erweist und welche 

Problematiken sich dadurch ergeben, wurde in der folgenden Frage aufgegriffen. 

Die Ausstiegsberaterin, weist gleich zu Anfang auf vorhandenen zeitaufwendigen 

Prozess hin, der einen Ausstieg begleitet und der viel Geduld, 

Durchhaltevermögen, Motivation und Willen fordert. Zusätzlich gelten Hürden in 
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Bezug auf Bürokratie und Ausländerrecht als weitere Probleme der 

Ausstiegsberatung. Auffallend ist, dass für die Aussteigerin primär das fehlende 

Geld ein Problem darstellt, welches eine enorme Zukunftsangst hervorruft. Das 

zeigt ein erneutes Mal, wie wichtig es ist, einen barrierefreien gelungenen 

Übergang zu schaffen. „Ich hatte auch sehr viel Möbel und Gepäck, das war 

auch schwer, aber Gott sei Dank hatte ich eine Freundin die mir geholfen hat in 

solchen Sachen“ (Interview 2, S. 2), diese Aussage der Aussteigerin zeigt, wie 

sehr diese Frauen auf andere Hilfe angewiesen sind. Gibt es diese nicht, bleibt 

entweder das verharren im Rotlichtmilieu oder das Leben auf der Straße. Was 

bei der hier befragten Aussteigerin zu erkennen war und überraschender Weise 

die Sozialpädagogin nochmals betont, dass in der Regel Zuhälter eher weniger 

eine Ausstiegshürde darstellen.  

 

 

Frage 6 

Bei der Frage wie sich die Absicherung des Lebensunterhaltes nach dem 

Ausstieg gestaltet, stellt sich ebenfalls erneut heraus, dass die finanzielle 

Versorgung nicht mit dem Moment des Ausstiegs beginnt. Die Sozialpädagogin 

schildert die Problematik folgendermaßen: „In der Regel zahlen die Frauen nach 

dem Düsseldorferverfahren, eine Pauschale, also eine Steuerpauschale oder 

eine Vorauszahlung für Einkommens- und Umsatzsteuer. Das ist je nach Stadt 

und Kommune unterschiedlich geregelt. Hier in Mannheim zahlen die Frauen 

zum Beispiel 25 Euro pro Tag. Darüber ergibt sich ein vorübergehender 

Anspruch beispielsweise auf ALG II. Also die Frauen haben keinen Anspruch auf 

ALG I, weil sie ja auch keine Arbeitsverträge haben, in die ganzen 

Sozialversicherungen nicht eingezahlt haben, aber man kann dann nach dem 

Ausstieg übergangsweise für sechs Monate Leistung beantragen beim 

Jobcenter“ (Interview 1, S. 3).  

Weiterhin ergibt sich jedoch die Problematik, dass in vielen Fällen erst einmal 

kein Nachweis über die steuerlichen Abgaben vorhanden ist. Somit verzögert 

sich der ALGII Bezug. Sowohl die Sozialpädagogin als auch die Aussteigerin 

bestätigen, dass während der Tätigkeit im Milieu keine Rücklagen gebildet 

werden können. „Ich hab ein bisschen Geld gehabt von der Prostitution, von der 

Arbeit zurückgelegt. Aber das war nicht so viel“ (Interview 2, S. 3), so die 

Aussteigerin. Wie in der vorhergehenden Frage schon aufgegriffen besteht die 

Notwendigkeit, bei Freunden und Bekannten unterzukommen. „Da hat mir meine 

Freundin auch geholfen. Bei ihr habe ich gewohnt, sie hat Essen gekauft“. Die 

Ausstiegsberaterin betont: „Aber auch hier ist zum Beispiel ein Punkt, dass man  
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die Frauen so stark unterstützt, dass sie eben den Schritt weiter nach vorne 

gehen und diese Durststrecke sag ich mal noch durchhalten und nicht zurück 

gehen ins Milieu an dem Punkt“ (Interview 2, S. 3).  

 

 

Frage 7 

Die Arbeitssuche nach einem gelungenen Ausstieg gestaltet sich ganz 

unterschiedlich. Von der Sozialpädagogin wurden einflussnehmende Faktoren 

genannt wie Bildungshintergrund, Sprachkenntnisse, Berufserfahrungen in 

anderen Bereichen und die Motivation der Frau. „Wir haben ganz 

unterschiedliche Frauen. Wir haben Frauen die noch nie eine Schule besucht 

haben, die Analphabeten sind. Wir hatten zum Beispiel vor kurzem eine Frau die 

ein Jurastudium abgeschlossen mit Masterabschluss, arbeitet trotzdem in dem 

Milieu“ (Interview 1, S. 3). Im Fall der Aussteigerin sieht man, dass durch gezielte 

Unterstützung von Fachberatungsstellen der Übergang in den Arbeitsmarkt 

oftmals zügiger von Statten geht. „Ich war seit Anfang Juli beim Jobcenter 

gemeldet. Und im September habe ich Arbeit gefunden. Ich habe die Arbeit nicht 

über das Jobcenter sondern über Amalie, also über die Diakonie, meine Arbeit ist 

bei der Diakonie. Das Jobcenter hat gesagt, ich soll das alles alleine machen. 

Wohnung finden, Arbeit finden“ (Interview 2, S. 3). Hier äußert sich nochmals die 

Hilflosigkeit und die Tatsache , dass die Frauen ohne gezielte professionelle 

Unterstützung auf sich alleine gestellt sind.  

 

 

Frage 8 

Nach der Frage der psychischen Folgen nach dem Ausstieg und nach einer 

vorhandenen nachsorglichen Betreuung vertreten beide Interviewpartner die 

Meinung, dass die psychischen Folgen, aus der sexuellen Tätigkeit im 

Rotlichtmilieu, in den meisten Fällen durchaus bestehen. „…Du kannst das nicht 

vergessen. Ich habe schon gelernt mich zu kontrollieren. Und nicht an solche 

Sachen zu denken, ich probieren es einfach zu  vergessen…ok, die Dinge kannst 

Du nicht vergessen, aber einfach nicht dran denken“ (Interview 2, S. 3), so die 

Aussteigerin. Die Aussteigerin kann diese sogar näher als Panik- und 

Angstzustände beschreiben. Die Sozialpädagogin unterstreicht die im Punkt 3.6. 

aufgegriffene notwendige Nachsorge “…mit dem Ausstieg hört eigentlich die 

Betreuung von uns nicht auf, weil da  kommen erstmal Dinge auf die Frauen zu, 

die sie eigenständig regeln müssen“, „also von daher ist so eine Nachbetreuung 
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sehr sehr wichtig um die Frauen zu stabilisieren und ihnen auch Mut zu machen“ 

(Interview 1, S. 4). Eine für die Aussteigerin große Belastung waren die 

fehlenden Deutschkenntnisse, die sie zusätzlich sehr belastet haben. 

Suchtbewältigung stellt auch in der Nachsorge einen immer wieder 

auftauchenden Bedarf dar, hierfür, betont die Sozialpädagogin ist allerdings eine 

gewisse Einsicht von Nöten um diese anzugehen. 

 

 

Frage 9 

Die Frage nach der „Rückfallquote“ der Frauen ins Milieu und die dazugehörigen 

Gründe hierfür, fallen laut der Ausstiegsberaterin eher gering aus. Die interviewte 

Aussteigerin gibt an, dass sie durch finanzielle Engpässe anfangs durchaus 

Gedanken hatte, ins Milieu zurückzukehren. „In der letzten Woche des Monats 

hatte ich kein Geld mehr und irgendwo musste ich für diese Woche Geld 

herbekommen. Dann habe ich mir überlegt ein oder zwei Tage die Woche…aber 

ich habe auch vor dem Jobcenter Angst gehabt, weil man dort nicht angemeldet 

sein darf wenn man arbeitet, das ist nicht korrekt. Da kann man Probleme 

kriegen. Und dann hab ich an den Stress früher erinnert und dann hab ich mir 

das anders überlegt“ (Interview 2, S. 3). Die Sozialpädagogin nennt weitere 

Faktoren und Gründe, wie beispielsweise der Druck aus dem Milieu: „Je 

nachdem  wie da die Kontakte und Beziehungen zum Milieu waren, ob es da 

noch Kontakte gibt, von denen Druck auf die Frauen ausgeübt wird (…) eine 

Frau, die noch in Beziehungen verstrickt ist zum Milieu, psychisch sowieso schon 

sehr labil ist, vielleicht noch eine Drogenproblematik mitbringt, das mindert eher 

potenziell die Chance auf einen gelingenden Ausstieg“ (Interview 1, S. 4). Aber 

auch sie greift die finanzielle Gründe für die Rückkehr auf und betont: „teilweise 

ist es auch darauf zurückzuführen, dass ein barrierefreier Ausstieg nicht möglich 

ist“ (Interview 1, S. 4).  

 

 

Frage 10 

Die folgende Frage nach einem Fallbeispiel von einer gelungenen und einer 

misslungenen Ausstiegsberatung war ausschließlich für die Sozialpädagogin 

relevant und wurde der Aussteigerin nicht gestellt.  Die Sozialarbeiterin berichtet 

von einem gelungenen Beispiel, bei dem sowohl die Wohnungs- und 

Arbeitssuche als auch die Anbindung zur Krankenkasse erfolgreich waren. Auch 

die finanzielle Unterstützung ihrer Kinder im Heimatland ist jetzt möglich.  
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„Man merkt auch, dass die Deutschkenntnisse bei ihr ganz ganz toll 

vorangegangen sind, dass sie sich in der Stadt eigenständig und selbstbewusst 

mittlerweile bewegen kann. Einfach ganz alltägliche Dinge mittlerweile nutzen 

kann. Wie Straßenbahn zu fahren, eigenständig eine Fahrkarte zu ziehen. Sich in 

unserer Gesellschaft immer  mehr eigenständig zurecht finden kann“ (Interview 1, 

S. 5). Die im Punkt 3.6. beschriebenen Soft Skills konnten hier von Seiten der 

Beratungsstelle erfolgreich weitergegeben und erlernt werden. Die 

Sozialpädagogin beschreibt hier ein gutes Beispiel wie mit eigenem Willen und 

Motivation ein großer Schritt in die richtige Richtung getan werden kann. Die 

Ausstiegsberaterin sieht eine Rückkehr ins Milieu nicht als misslungenen 

Ausstieg. „Also misslungen kann auch einfach heißen, jetzt für mich, dass eine 

Frau ab einem gewissen Punkt gesagt hat sie steigt aus dem Prozess aus und 

für uns dann unklar ist, was  ist aus der geworden bzw. absehbar war, dass es 

jetzt schwierig werden würde für die Frau da alleine zurecht zu kommen“ 

(Interview 1, S. 5). Zusätzliche Belastungen im Anfangsprozess, in dem viele 

Dinge noch ungeklärt und viel Energie investiert werden muss, führen zu noch 

erschwerteren Bedingungen. Die Ausstiegsberaterin berichtet von einem Fall bei 

dem die Klientin in der Anfangsphase ihr Kind aus dem Heimatland geholt hat. 

„Das Kind hat natürlich dann noch mehr Herausforderungen mit sich gebracht. Es 

war dann zum Beispiel schwieriger für sie eine Arbeitsstelle zu finden“ (Interview 

1, S. 5). Psychische Probleme tragen zum Nichtgelingen bei, ein Ausstieg aus 

dem Prozess war die Folge.  „…man hätte den Prozess noch positiv weiterführen 

können, aber die Frau war einfach an einem Punkt an dem sie gesagt hat, sie 

kann nicht mehr weiter machen…“ (Interview 1, S. 5).  

 

 

Frage 10/11 

Auf die Frage was die meisten Frauen am Ausstieg hindert war für beide 

Interviewpartner der finanzielle Aspekt ausschlaggebend. Die Aussteigerin 

verweist auf die Fälle von Prostitution bei denen es möglich ist schnell und viel 

Geld zu verdienen und nennt diese als einen Grund im Milieu zu bleiben. „Wenn 

du lange als Prostituierte gearbeitet hast, Du kannst nicht einfach einen normalen 

Job machen - einen Job für 1.000 oder 1.500 Euro. Wenn sie in der Prostitution 

im Monat 3.000 – 5.000 Euro verdient hat“ (Interview 2, S. 4). Ihrer Meinung nach 

spielt die Angst vor dem Zuhälter bei der Überlegung auszusteigen einen 

geringeren Grund. Für die Sozialpädagogin spielt auch immer wieder der Aspekt 

Angst ein Rolle: „Angst vor dem was kommt. Angst vor dem was passiert mir 

dann. Was kommt danach. Angst vor der Ungewissheit. Wie sieht der Ausstieg 

aus und was erwartet mich da. Ich glaube das ist für viele einfach so die 
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Hemmschwelle“ (Interview 1, S. 6). Für ausstiegswillige Frauen stellt sich die 

Frage wohin gehe ich, was kann ich tun. Die Sozialpädagogin erklärt sich die 

Angst vor dem Ausstieg durch die herrschende Orientierungslosigkeit der 

Frauen, die nicht in die Gesellschaft integriert sind. Der Mangel an 

Beratungsangeboten ist für diese Situation keineswegs förderlich. Das 

unterstreicht die Notwendigkeit von Streetworkaktionen und weiteren 

Ausstiegsangeboten, nur so gelangen die ausstiegswilligen Frauen an 

Informationen.  Dennoch betont die Ausstiegsberaterin die positiven Beispiele: 

„man sieht ganz oft, dass Frauen die ausgestiegen sind oder gerade im positiven 

Verlauf in diesem Prozess sich gerade befinden , dass die zum Beispiel 

Kolleginnen mitbringen oder Freundinnen mitbringen, denen natürlich dann Mut 

machen“ (Interview 1, S. 6). 

 

 

Frage 11/12 

Die abschließende Frage des Interviews wurde in Bezug zum generellen 

Verbesserungsbedarf in der Ausstiegsberatung und speziell bei Amalie gestellt. 

Die Sozialpädagogin plädiert für viel mehr bundesweite Ausstiegsangebote 

„…weil es sich aus meiner Sicht noch auf zu wenig Städte bisher fokussiert. Es 

gibt auch auf dem Land viele Frauen die in diesem Bereich arbeiten, die noch gar 

keinen Zugang haben zur Beratung. Die zum Beispiel noch zu weit fahren 

müssen um in eine Beratungsstelle in ihrer Nähe zu kommen. Ich denke, da 

muss das Netz noch ganz stark ausgebaut werden, mit viel mehr 

Beratungsangeboten, dass wirklich noch mehr Frauen erreicht werden können“ 

(Interview 1, S. 6). Die interviewte Aussteigerin betont nochmals, dass primär der 

existenzielle Lebensunterhalt, die Wohnsituation und die Arbeitssuche beim 

Ausstieg von elementarer Bedeutung sind. „Nicht so viel warten, sonst sehen die 

Frauen, dass es nicht schnell geht und gehen mit schlechtem Gedanken wieder 

zurück in die Prostitution. Die Zeit dazwischen darf nicht lange sein“ (Interview 2, 

S. 4). 

Auch die Sozialpädagogin erachtet eine schnellere und unbürokratischere Hilfe in 

Bezug auf den Ausstieg als ganz entscheidenden Teil. „…speziell auch in 

Mannheim, der Wohnungsmarkt ist schwierig es gibt wenig Wohnungen die 

bezahlbar sind. Und da wäre es natürlich toll wenn man noch mehr Möglichkeiten 

hätte die Frauen schnell und unbürokratisch sag ich mal unterzubringen“ 

(Interview 1, S. 7). Mit diesem Anliegen auf Veränderung sind, laut der 

Ausstiegberaterin, explizit die Behörden und deren Umgang mit dem sensiblen 

Thema angesprochen: „speziell natürlich auch auf die Ausstiegsberatung denke 

ich, dass auch Behörden einfach dafür sensibilisiert werden müssen…und da 
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Quelle: Eigene Darstellung 

einfach noch so viel Unwissen und Berührungsangst vorherrscht, dass ich denke, 

dass da auch bundesweit Mitarbeiter noch in Behörden für diesen Bereich für 

dieses Klientel sensibilisiert werden müssen“ (Interview 1, S. 7). Für Amalie 

erhofft sich die Sozialpädagogin eine langfristig gesicherte Finanzierung um die 

Beratung weiterhin für die Frauen anbieten zu können.  

 

 

4.4. Handlungsempfehlungen 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die im folgenden Schaubild aufgeführten 

Faktoren zum Erfolg des Ausstiegs einer Frau aus dem Rotlichtmilieu führen und 

sich zum Teil auch bedingen. 

 

 

Abbildung 8: Ausstiegsfaktoren 
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Da ein Ausstieg aus der Prostitution und die zwangsläufige Offenbarung im 

Rotlichtmilieu gearbeitet zu haben, unmittelbar zusammenhängen, muss ein 

Umdenken in der Gesellschaft stattfinden. Eine Reihe von Maßnahmen wären 

notwendig, um der Diskriminierung und Stigmatisierung von Prostituierten 

entgegenzuwirken. Aufklärungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und die vorurteilslose 

Thematisierung der Prostitution in allen gesellschaftlichen Bereichen könnte dazu 

beitragen, dass Prostituierte künftig nicht moralisch verurteilt und stigmatisiert, 

sondern als gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft anerkannt würden. So 

würde der Ausstiegsprozess, der mit viel Scham und Scheu verbunden ist, 

geebnet werden. Dazu gehört jedoch auch die Aufklärungsarbeit an den Ämtern 

und Behörden. Fest geschulte Ansprechpartner, die über die Situation und 

Rahmenbedingungen der ausstiegswilligen Frauen Bescheid wissen, würden die 

Ausstiegsarbeit sowohl für die Frauen als auch die SozialarbeiterInnen 

erleichtern. Der offene und entdiskriminierte Umgang der Gesellschaft würde 

dazu führen, dass die Suche nach einer neuen Beschäftigung außerhalb des 

Prostitutionsmilieu leichter gelingen würde. Arbeitsplätze die den Frauen 

aufgrund langjähriger Tätigkeit im Rotlichtmilieu verwehrt werden, könnten mit 

Hilfe der Enttabuisierung Möglichkeiten zur Neuorientierung darstellen. 

Die Anerkennung der Prostitution als berufliche Tätigkeit würde nicht nur          

ein Stück weit der Diskriminierung und Kriminalisierung entgegenwirken,        

sondern den Frauen in der Prostitution legalen Zugang zum jeweiligen 

Sozialversicherungssystem ebnen und den Abschluss sozialversicherungs-

pflichtiger Arbeitsverhältnisse auch im Bereich der sexuellen Dienstleistungen 

ermöglichen bzw. erleichtern. Prostituierte könnten somit nicht nur Ansprüche im 

Rahmen des jeweiligen Sozialversicherungssystems erwerben, sondern      

wären bei einem Ausstieg aus der Prostitution nicht auf staatliche 

Unterstützungsleistungen angewiesen. In Bezug des Ausstiegs aus dem Milieu 

hätten sie somit bedeutend bessere Zugangsmöglichkeiten zu Umschulungs- und 

Qualifizierungsmaßnahmen.  

Sowohl im fachlichen als auch im wissenschaftlichen Kontext ist zu erkennen, 

dass die Notwendigkeit persönlicher Unterstützung und eines niedrigschwelligen 

Zugangs durchaus besteht. Aus der Untersuchung der Thesis geht heraus, dass 

ein flächendeckendes und finanziell abgesichertes spezifisches und breit 

gefächertes Beratungs- und Ausstiegsangebot für Prostituierte von Nöten ist und 

mehr Frauen den Ausstieg ermöglichen könnten. Nur so ist es möglich den 

ausstiegswilligen Frauen psychosoziale Beratung anzubieten, die ein wichtiger 

Bestandteil allgemeiner Sozialarbeit in diesem Bereich darstellt. Der in Kapitel 

2.3. dargestellte gesellschaftliche Umgang führt dazu, dass sich ausstiegswillige 

Prostituierte aus Angst vor Diskriminierung nur selten an allgemeine oder auf 

bestimmte Problembereiche spezialisierte Beratungsstellen wenden.  
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Hierfür braucht es spezielle Einrichtungen, in denen sie qualifizierten Rat und 

breit gefächerte Unterstützung bei ihren teilweise vielfältigen Problemlagen 

erhalten und an die sie sich ohne Angst vor moralischer Verurteilung wenden 

können.  

In Hinsicht der drohenden Wohnungslosigkeit beim Entscheid des Ausstiegs ist 

es wichtig, den Frauen eine akzeptable und menschenwürdige Übergangslösung 

zu ermöglichen. Das in Kapitel 4.2. vorgestellte Wohnprojekt erfüllt nicht nur den 

Zweck die Obdachlosigkeit abzufangen und eine notdürftige Unterkunft zu bieten. 

Wenn Frauen den Ausstieg aus der Prostitution suchen, befinden sie sich oft in 

einer Situation, die von vielschichtigen Schwierigkeiten bestimmt ist. Neben 

finanziellen und familiären Problemen, gesundheitlichen Belastungen und 

Gewalterlebnissen kommen zusätzlich bei fast der Hälfte der Ausstiegswilligen 

Defizite in schulischer Ausbildung oder Berufsausbildung dazu. Jahrelang sind 

sie der Arbeit als Prostituierte nach gegangen und haben oft physische und 

psychische Schäden davongetragen. Somit ist es dem überwiegenden Teil der 

Frauen gar nicht möglich, ohne weiteres einen normalen Alltag zu bestreiten. Sie 

haben Überlebensstrategien entwickelt, die zu bestimmten Verhaltensmustern 

führen, mit denen es fast unmöglich ist in einem normalen Alltag klar zu kommen. 

Mit solch einem Projekt, wäre eine psychosoziale Begleitung und die 

Wiedereingliederung in die Gesellschaft gewährleistet. 

Wie in Kapitel 3.6. dargestellt, stellt die Nachsorge einen deutlich größeren 

Bedarf da, als häufig vermutet. Wie schon einmal erwähnt, verlaufen Ausstiegs- 

und Umstiegsprozesse häufig nicht linear und sind daher vielfach gefährdet und 

vom Scheitern bedroht. Diese Prozesse müssen über längere Zeiträume 

begleitet werden. Nur so kann es den Frauen gelingen einen langfristigen 

Ausstieg aus dem Milieu zu schaffen und ihnen den gewünschten Lebenswandel 

zu ermöglichen.  
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5. Fazit 

„Ich habe nie geträumt, eine Hure zu sein“. Dieser Satz aus dem, in der 

Einleitung beigefügten, Gedicht von Marlene spricht Bände und rechtfertigt 

jegliche wissenschaftliche Auseinandersetzung in Bezug auf eine Verbesserung 

der Ausstiegsmöglichkeiten für Frauen in der Prostitution. Im Rahmen der hier 

vorliegenden Arbeit war genau dies das Ziel, herauszufinden wie die vorhandene 

Ausstiegsberatung aufgebaut ist, welche wichtigen Faktoren im Ausstiegsprozess 

berücksichtigt werden müssen und welche möglichen Veränderungen einen 

Ausstieg aus dem Milieu erleichtern und verbessern könnten. Wissenschaftliche 

Forschungen und Untersuchungen wie die des sozialwissenschaftlichen Frauen-

Forschungs-Institut SoFFi F. in Freiburg für das BMFSFJ und eine Studie der 

Gewerkschaft Ver.di belegen, dass die 2002 eingeführten Gesetze zur Regelung 

der Rechtsverhältnisse der Prostituierten ihre Lage verbessern, jedoch weitere 

Lücken, auch in Bezug der Ausstiegsberatung darstellen (vgl. Mitrović, 2007, S. 

26; Albert und Wege, 2011, S. 17). Aufgrund dessen muss weiterhin überlegt 

werden, wie das in der Gesetzesbegründung aufgeführte Ziel des ProstG, 

Prostituierten den Ausstieg zu erleichtern, umgesetzt werden kann. 

Die Ausstiegsberatung kann weiterhin nur geleistet werden, wenn der Bedarf an 

ausreichend personellen und zeitlichen Kapazitäten in den Fachberatungsstellen 

gedeckt wird. Und dies ist abhängig von zusätzlich finanzieller Förderung des 

Landes. Die multiplen Problemlagen der ausstiegswilligen Frauen lassen es nicht 

zu, einen barrierefreien Ausstieg zu schaffen. Das Personal muss sich individuell 

auf die jeweils spezifischen Lebens- und Problemlagen beziehen und kann    

daher nur durch zeitaufwändige Einzelfallbegleitung Erfolge erzielen. 

Ausstiegsprogramme, die Angebote für Gruppen anbieten, sind vor allem für 

Qualifizierungsmaßnahmen geeignet und sollten sorgfältig auf die Bedürfnisse 

der Zielgruppe abgestimmt sein. Die Unterstützung von Fachpersonal der 

sozialen Arbeit ist daher unumgänglich. 

In den Kapitel 1-2 erfolgte zunächst eine theoretische Betrachtung des gesamten 

Themenbereichs Prostitution. Wie aufgezeigt werden konnte, handelt es sich 

dabei um eine facettenreiche Thematik. Die Einführung in das Thema sowie die 

vielen verschiedenen Prostitutionsformen, der unterschiedliche Umgang mit 

Prostitution in anderen Ländern und die ungenauen gesetzlichen Regelungen, 

die viel Platz für milieueigene Gesetze und Regeln schaffen, geben einen 

Vorgeschmack wie problematisch sich ein Ausstieg aus dieser Welt gestalten 

kann.  

„Mit Prostitution ist meist nicht eine berufliche Tätigkeit gemeint, sondern eine 

das ganze Leben umfassende Angelegenheit: Man arbeitet nicht als Prostituierte, 

man ist Prostituierte“ (Hürlimann, 2004, S. 2).  
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Und genau diese Tatsache macht den Ausstieg und das Leben danach so 

beschwerlich. In den darauffolgenden Kapiteln wurde sich speziell der Thematik 

des Ausstiegs von Frauen in der Prostitution zugewendet und sowohl 

wissenschaftliche bestehende als auch neue Erkenntnisse mit eingebracht.  

Die Ergebnisse der wissenschaftliche Untersuchung im letzten Teil der         

Arbeit zeigen die Zielsetzung und die Schwierigkeiten der Umsetzung des 

Ausstiegsprozesses und unterstreichen diese nochmals. Die Untersuchung zeigt 

jedoch, wie bedeutsam die Aufklärungsarbeit der Frauen ist, da die meisten 

Frauen über ihre Rechte und Möglichkeiten nicht Bescheid wissen. Diese kann 

aber nur stattfinden, wenn genügend Fachberatungsstellen Ausstiegsberatung 

anbieten und sich diese auch in der Nähe der ausstiegswilligen Frauen befinden.
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