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1. Einführung 
 
Die Deutsche AIDS-Hilfe (DAH) arbeitet seit nunmehr 20 Jahren im Bereich HIV-
Prävention für Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen. Während im Bereich MSM neben 
den Sexworkern (Stricher, Callboys) auch die Freier bereits in einigen Projekten mit 
in den Präventionsansatz einbezogen werden, stellt sich dies im heterosexuellen 
Bereich anders dar. Hier fokussieren die Präventionsansätze der DAH als 
Dachverband ausschließlich auf die Frauen, die anschaffen gehen. Ihr Gegenüber 
der Freier bzw. ihr Kunde, ist bisher nur selten direkt adressiert worden im Rahmen 
von Präventions- und Beratungsarbeit, so z.B. zur Fußballweltmeisterschaft durch 
Beteiligung an der Aktion „freiersein“. In der praktischen Arbeit vor Ort ist die 
Konzentration auf die Arbeit mit Frauen vor allem eine Frage der personellen 
Ressourcen. Auf der Bundesebene ist Freierarbeit bisher kein Fokus - dies 
begründet sich u.a. damit, dass in der Aufgabenteilung mit der BZgA Freierarbeit 
bisher nicht in die Zuständigkeit der Deutschen AIDS-Hilfe fällt. Für die Beratung der 
Freier sind in diesem Zusammenhang die Gesundheitsämter als Teil des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes in der Beratung die ersten Ansprechpartner, im Internet hat die 
BZgA mit der Förderung der webseite www.sexsicher.de eine Plattform geschaffen, 
auf der Freier Informationen und Rat bekommen. 

Aufgrund des Prostitutionsgesetzes hat sich nicht nur die Situation von 
Sexarbeiterinnen geändert, auch die Perspektive auf Freier verändert sich: Auch 
wenn Sexarbeit nach wie vor nicht anderen Berufen gleichgestellt ist, kann sie mehr 
denn je als Beruf betrachtet werden und die Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter sind 
damit Anbieter/innen einer Dienstleistung, der Freier ihr Kunde. In einem 
zeitgemäßen Präventionsansatz muss der Freier deshalb vermehrt berücksichtigt 
werden.  

Der Fachbereich Schwule und Stricher/MSM und der Fachbereich Frauen in der 
Deutschen AIDS-Hilfe hat im Rahmen eines gemeinsamen Konzeptseminars im 
Herbst 2007 zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern von Aidshilfen, anderen 
Mitgliedsorganisationen und anderen Kooperationspartnerorganisationen die bisher 
von den unterschiedlichen Akteuren geleistete Präventions- und Beratungsarbeit für 
Freier betrachtet, um Perspektiven für eine konzeptionelle Verankerung von 
Freierarbeit im Dachverband zu entwickeln und praktische Angebote zur Freierarbeit 
zu aktualisieren und weiterzuentwickeln.  

Neben der Frage der Zuständigkeit und des Zugangs zu dieser (nicht homogenen) 
Zielgruppe erwiesen sich auch Fragen der Ressourcen sowie des „moralischen“ 
Standpunktes als relevant. Selbst in Aidshilfen und anderen Mitgliedsorganisationen 
wird Freierarbeit zum Teil als Täterarbeit betrachtet. 

In der Praxis werden (auch) die regionalen Aidshilfen von Freiern in Anspruch 
genommen, insbesondere in der Telefon- und Emailberatung spielen Freier eine 
wachsende Rolle.  

Im Rahmen des Konzeptseminars fand ein reger Erfahrungsaustausch zwischen den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. Bei der Analyse der bereits vorgehaltenen 
Angebote und laufenden Projekte wurde schnell klar, dass die bestehende 
Angebotsstruktur keinesfalls dem Bedarf entspricht und für eine erfolgreiche 
Präventionsarbeit im Bereich Sexarbeit die Intensivierung der Arbeit mit dem Kunden 
als Gegenüber dringend wünschenswert und erforderlich ist. 

Aufgrund der in der Praxis vor Ort gesammelten Erfahrungen wurden 
fachbereichsübergreifend neue Impulse gesetzt und Ansätze für ein zukünftiges 
Konzept zum Thema „Freierarbeit“ formuliert. 
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Unter dem Gesichtspunkt der „Strukturellen Prävention“ sieht die DAH einen 
dringenden Handlungsbedarf: 

- auf der Ebene der Bundesgeschäftsstelle muss Freierarbeit konzeptionell und 
strukturell verankert werden, um die Basis für die Vor-Ort-Arbeit zu bilden und diese 
auch politisch zu vertreten 

- In der praktischen Arbeit vor Ort müssen zusätzliche Ressourcen für Freierarbeit 
bereit gestellt werden, denn das Engagement für Freierarbeit darf nicht zu Lasten der 
Präventionsarbeit mit Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern gehen 

- Es sollen Standards entwickelt bzw. weiterentwickelt werden – die in der 
Freierarbeit aktiven Stricherprojekte haben bereits mit der Entwicklung von 
Standards begonnen 

Der DAH könnte die Koordination und Zusammenführung bestehender Aktivitäten 
übernehmen, denn aufgrund beschränkter Ressourcen ist dies unbedingt von Nöten.   

Für diese anstehenden Entwicklungen bilden das Konzeptseminar und diese 
Dokumentation den Auftakt und die Grundlage. Dafür stellen wir neben den 
Ergebnissen des Konzeptseminars die Konzepte und Ansätze der verschiedenen 
Projekte im Anhang der Dokumentation zur Verfügung.  

 

Silke Klumb    Marianne Rademacher 

 

 

2. Das Konzeptseminar 
 

2.1 Referentinnen/Referenten  
Jan Bluschke, Diplom Sozialarbeiter und Master Public Health (MPH), arbeitet seit 
1997 im Bereich HIV/Aids- bzw. STD-Prävention bei der Kölner Aidshilfe, dem 
Stricherprojekt Looks e.V. (Stricherprojekt) und als Vor- Ort- Mitarbeiter bei 
manCheck- Berlin. Seit 2006 ist er bei einer Contract Research Organisation im 
Bereich "Klinische Forschung", Schwerpunkt HIV/ AIDS- Studien, tätig. 

Jan Bluschke war an diversen wissenschaftlichen Arbeiten und Begleitstudien zum 
Thema „Prostitution“ und „Stricher“ beteiligt.  

Yasmine Chehata  ist  Diplom-Sozialarbeiterin und studierte an der staatl. 
Fachhochschule Köln. Das Thema ihrer Diplomarbeit lautete: „Migranten in der 
mann-männlichen Prostitution – Ein Handlungskonzept zur Erreichbarkeit dieser 
Zielgruppe“.  

Sie arbeitete von 2001 bis 2006 bei LOOKS e.V. als  kulturelle Mediatorin und 
Diplom-Sozialarbeiterin zur HIV-Prävention, Versorgung und Beratung männlicher 
Prostituierter (insbesondere mit Migrationshintergrund) im Rahmen von aufsuchender 
Sozialarbeit in der Bordell- und Kneipenstrichszene, Gruppenarbeit, Paar- und 
Angehörigenberatung, Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit. 

Frau Chehata war an der Entwicklung der Interkulturellen Öffnung der Einrichtung 
Looks e.V. sowie des Kölner Netzwerks der Aids-Hilfen beteiligt und an der Initiierung 
des Arbeitsbereiches „Onlineberatung für männliche Prostituierte“ bei LOOKS e.V. 
sowie der Koordinierung eines Gemeinschaftsprojektes der Strichereinrichtungen in 
der Bundesrepublik. 
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Im Rahmen eines Sonderprogramms übernahm sie die Projektkoordination 
(freiberuflich) bei der Landesarbeitsgemeinschaft Streetwork/Mobile Jugendarbeit 
NRW im Projekt „Jugendliche im öffentlichen Raum – Beteiligungsprojekte mobiler 
Jugendarbeit“.  

Sie war Lehrbeauftragte für den Studiengang Bachelor für Soziale Arbeit an der 
Fachhochschule Köln und qualifizierte sich weiter zum Master für Pädagogik und 
Management in der Sozialen Arbeit an der Fachhochschule Köln (Thema der 
Masterthesis: FreierSein – Identitätskonstruktionen von Männer die sich Männer 
mieten). Jetzt arbeitet sie am Institut für Familie, Kindheit, Jugend und Erwachsene 
an der Fachhochschule Köln als wissenschaftliche Mitarbeiterin und befindet sich zur 
Zeit für 3 Monate in Argentinien, unter anderem zur Feldforschung um die Frage 
nach den Selbstbildungsprozessen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen im 
Kontext eines freiwilligen Dienstes im Ausland.  

Ihr wissenschaftliches Interesse an Freiern ist wie oben ersichtlich berufsbiografisch 
bedingt.  

Harriet Langanke ist Fachjournalistin für sexuelle Gesundheit. Seit 1991 arbeitet sie 
im HIV-/Aidsbereich unter anderem als Geschäftsführerin der Deutschen Aids-
Stiftung, bei ICRSE, im Netzwerk „Frauen und Aids“ sowie als Chefredakteurin der 
DHIVA (Zeitschrift für Frauen, Gesundheit und Aids).  

Ab 2003 begann dann eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit Freiern v.a. aus 
Internet-Foren. Seit August 2007 ist sie im Vorstand der Gemeinnützigen Stiftung 
Sexualität und Gesundheit (GSSG), seit November 20007 Mitglied in der AG 
„Sexuelle Gesundheit“. Harriet Langanke ist Mitglied bei Sexworker.at. und nahm als 
Referentin an div. wissenschaftlichen Konferenzen (ISSTDR; DÖAK; Aids-Impact) 
teil. 

Beate Leopold ist Diplomsoziologien und studierte Jura und Soziologie an der FU 
Berlin. Sie arbeitete an der FU Berlin, der Universität Osnabrück, dem 
Sozialpädagogischen Institut Berlin sowie im  Frauenforschungsinstitut der Ev. 
Fachhochschule Freiburg. Sie war an zahlreichen  Publikationen zu den Themen 
Frauen, häusliche Gewalt und Prostitution beteiligt. 

 

2.2 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Maya Czajka, war lange Jahre in der Sexarbeit tätig. Sie gründete u.a. 1991 den 
gemeinnützigen Verein Madonna e.V. in Bochum mit. Der Verein setzt sich für die 
Belange von Sexarbeiterinnen ein, für ihre soziale und rechtliche Besserstellung und 
die Anerkennung ihrer Arbeit. Neben allgemeiner Beratung bietet Madonna e.V. eine 
umfassende Einstiegsberatung für Frauen an, die sexuelle Dienstleistungen anbieten 
bzw. verkaufen möchten. Selbstverständlich war die Hauptaufgabe des Bereichs der 
Beratungsstelle, die aus öffentlichen Mitteln gefördert wird, die Unterstützung von 
Frauen, die nicht mehr in der Sexindustrie arbeiten wollen. 

Maya Czajka war neun Jahre lang Vorstandsmitglied der DAH. Sie nahm an dem 
Konzeptseminar als Vorstandsverstreterin teil. 

Gundula Endemann arbeitete während ihres Studiums zur Diplom-Sozialarbeiterin 
als Praktikantin und ehrenamtliche Mitarbeiterin bei der AIDS-Hilfe Köln. Sie 
engagierte sich bei der konzeptionellen Erarbeitung und der Durchführung von 
HIV/STD Präventionsveranstaltungen an Schulen und Jugendzentren sowie im 
Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit. 

Von 2006 bis 2008 übte Gundula Endemann eine nebenamtliche Tätigkeit beim 
Sozialdienst katholischer Frauen (Team Straßenstrich Geestemünderstraße) aus. 
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Im diesem Jahr schreibt sie gemeinsam mit Britta Pichler an ihrer Diplomarbeit zum 
Thema: Prostitutionskunden als Adressaten Sozialer Arbeit.   

Karin Fink ist Diplom-Pädagogin und Klinische Sexologin. Sie studierte 
Evangelischen Theologie und Erziehungswissenschaften an der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität Frankfurt am Main. Karin Fink sammelte Berufserfahrung in der 
psychotherapeutischen Beratungsstelle für Studierende (Praktikum), als Erzieherin in 
einer Kindertagesstätte, als Diplompädagogin im Berufsfortbildungswerk und 
übernahm als Sozialpädagogin im November 1992 die stellvertretende Leitung im 
KISS- Projekt der AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. (Kriseninterventionsstelle für Stricher). 
Seit 2004 arbeitet sie als Therapeutin in einer pädosexuellen Männergruppe im 
Informationszentrum für Männerfragen e.V., Frankfurt/M. Seit 2005 ist sie 
Projektleiterin des KISS-Projektes. Das Konzeptpapier zur Freierarbeit von KISS ist 
im Anhang dieser Dokumentation nachzulesen.  

Sie war Autorin und Mitautorin bei zahlreichen Veröffentlichungen über männliche 
Prostitution.  

Gudrun Greb ist die Geschäftsführerin des Vereins ragazza!,eine Einrichtung, die seit 
mehr als 15 Jahren Überlebenshilfe für drogenkonsumierende und der Prostitution 
nachgehende Frauen in Hamburg anbietet. Zu diesem Zweck wird eine Kontakt- und 
Anlaufstelle betrieben, die ein Kontaktcafè einen Drogenkonsumraum und 
Spritzentausch sowie Notschlafstellen anbietet. Neben einer medizinischen 
Grundversorgung können die Besucherinnen Beratungen in sozialen, rechtlichen und 
gesundheitlichen Fragen erhalten. Besucherinnen können anonym die 
niedrigschwellige Einrichtung ragazza! nutzen und müssen, außerhalb der 
Anerkennung der Hausordnung, keine Zugangsvoraussetzungen erfüllen. 

Christiane Howe ist bei Context e.V. in Frankfurt/Main tätig. Der Verein arbeitet zum 
Thema Prostitution in den Bereichen Migration, Gesundheit, Sexualität und 
Menschenrechte. Vernetzung, Forschung/Bildung und Beratung sind zentrale 
Anliegen in der Arbeit.  

Silke Klumb, Diplompädagogin und Gesundheitstrainerin HIV/Aids und ist in der 
Bundesgeschäftsstelle für das Themenfeld Migration zuständig. Bis Anfang 2008 war 
sie auch Frauenreferentin der DAH und in dieser Funktion Mitinitiatorin des 
Konzeptseminars. 

Maren Leder begann nach ihrer Ausbildung zur Gärtnerin mit dem 
Diplomstudiengang Sozialwesen und befindet sich in der Ausbildung zur 
Gestaltberaterin/Gestalttherapeutin (GIM).  

Seit 2006 arbeitet sie als qualifizierte Hilfskraft bei "sichtBar" - Beratungsstelle für 
Frauen, die in der Prostitution tätig sind oder waren (c/o FiF e. V.) - in Kassel, derzeit 
mit den Arbeitsschwerpunkten aufsuchende Sozialarbeit in Appartements, Clubs & 
auf dem Straßenstrich, sowie Ausstiegsberatung & -begleitung. 
"SichtBar" arbeitet akzeptierend, anonym und parteiisch für weibliche 
Sexarbeiterinnen unterschiedlicher Nationalität und unterstützt die Frauen in ihren 
Anliegen. 

Britta Pichler studierte ebenfalls Sozialarbeit an der Fachhochschule Köln. Seit 2006 
ist sie nebenamtlich beim Sozialdienst katholischer Frauen (Team Straßenstrich 
Geestemünderstraße) tätig und arbeitet in diesem Jahr gemeinsam mit Gundula 
Endemann an der Diplomarbeit zum Thema: Prostitutionskunden als Adressaten 
Sozialer Arbeit.   
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Jutta Rosch ist Diplompädagogin und arbeitet bei der Aidshilfe Leipzig in den 
Bereichen Prävention, Beratung, Begleitung und Betreuung. 

Christoph Scharrenbach ist Mitarbeiter von LOOKS e.V. in Köln. Die Hauptzielgruppe 
des Vereins sind problembelastete männliche Prostituierte. Die soziale Arbeit mit 
männlichen Prostituierten nimmt viele komplexe Aufgaben wahr, um die 
Lebenssituation dieser Zielgruppe zu verbessern.  

Rainer Schilling, geb. 16.1.43 in Görlitz, 1964 Abitur in Weiden, Studium in Tübingen 
und München (Germanistik, Linguistik, Geschichte, Politik), ab 1973 in der 
Schwulenbewegung engagiert, redaktionelle und gestalterische Mitarbeit bei 
schwulen Zeitschriften und Verlagen, 1983 Mitbegründer der DAH, Mitarbeiter in der 
Bundesgeschäftsstelle der DAH von Nov. 1987 bis Jan. 2008 

Gerhard Schlagheck ist Dipl-Sozialarbeiter und arbeitet seit 1996 im BASIS-Projekt in 
Hamburg. Das BASIS-Projekt leistet seit über 20 Jahren gesundheitspräventive 
Arbeit im Feld mann-männlicher Prostitution. Von Anfang an wurde dabei bewusst 
die Präventionsarbeit auf Sexarbeiter und Kunden ausgerichtet.  

Die Homepage des Projekts (www.basis-projekt.de) ist eine der wenigen, die Freier 
direkt anspricht.  

Lutz Volkwein ist Sozialarbeiter und Mitarbeiter von SUB/WAY e.V. in Berlin, einer 
Einrichtung, die mit Jungs, die anschaffen gehen, arbeitet. Das Angebot ist 
niedrigschwellig und umfasst Streetwork, Beratung, ärztliche Hilfe, 
Übernachtungsmöglichkeiten und Freizeitangebote.  

Fabienne Zwankhuizen arbeitet bei TAMARA e.V. in Frankfurt/Main, einer 
Beratungsstelle des Diakonischen Werkes. Hier werden Beratung und individuelle 
Hilfen für Frauen, die in der Prostitution arbeiten, in der Prostitution arbeiten wollen 
oder die sich beruflich und sozial neu orientieren möchten angeboten. 

Die Konzepte einiger der genannten Einrichtungen sind im Anhang der 
Dokumentation nachzulesen.  

 

3. Grundlagen  
Als Einstieg in das Thema wurden vier Einführungsvorträge zu folgenden Themen 
gehalten: 

1. Beate Leopold  Freier als Zielgruppe der HIV-Prävention 

2. Jan Bluschke  Die Unterstützung der Stricherarbeit in  

Deutschland durch regionale Aidshilfen 

3. Harriet Langanke Ansprache von Freiern zur HIV- & STD-Prävention im 
Internet 

4. Yasmine Chehata Freier in der mann-männlichen Prostitution 

Damit sollten die verschiedenen Perspektiven von Freierarbeit beleuchten werden. 

Die Vorträge befinden sich im Anhang der Dokumentation. 

 

3.1 Beate Leopold  Freier als Zielgruppe der HIV-Prävention 

Aus den Daten der Sentinel-Studie zu sexuell übertragbaren Infektionen (STD) des 
RKI geht hervor, dass bei 63,1 % der STD-Patientinnen die Ausübung von sexuellen 
Dienstleistungen ein möglicher Übertragungsweg ist. Chlamydieninfektionen gefolgt 
von Gonorrhö sind dabei die am häufigsten diagnostizierten STD. Als mögliche 
Ansteckungsquelle geben Sexworkerinnen zu knapp 60 % ihre Kunden an. Im 
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Gegensatz dazu vermuten 50 % der Patientinnen, die nicht in der Sexindustrie tätig 
sind, ihre festen Partner als Ansteckungsquelle.  

Das RKI schlussfolgert, dass viele STD-Patientinnen sexuelle Dienstleistungen 
anbieten bzw. einen Migrationshintergrund haben und es einen Zusammenhang 
zwischen (fehlender) Schulbildung und Kondombenutzung bei Sexworkerinnen sowie 
Migrantinnen gibt. Spezielle Präventionsangebote für Migranten(inn)en mit niedriger 
Bildung und Freier nichtdeutscher Herkunft sind dringend erforderlich.  

So unterschiedlich wie die Ansichten über heterosexuelle Freier, vom 
frauenfeindlichen, gewalttätigen Ausbeuter mit psychischen Defiziten bis hin zum 
netten, großzügigen Präventionsartikel benutzenden „Mann von nebenan“, sind auch 
die Stichproben, Fragestellungen und Methoden bereits vorliegender Freierstudien.  

Die befragten Männer waren zwischen 17 und 72 Jahre alt, jede mögliche 
Konstellation den Familienstand und Bildungsgrad betreffend waren vertreten. 
Allerdings differieren die %-Anteile der sozialstatischen Merkmale in den einzelnen 
Studien.  

Motivation und Wünsche der Freier reichen von Zärtlichkeit, Entspannung 
Abwechslung, „sich etwas Gutes gönnen“ bis hin zu Kompensation von 
Partnerlosigkeit, Kontaktschwierigkeiten, Suchtverhalten, Gruppensex und der 
Übertretung von Normen. Dementsprechend gestaltet sich auch die Typisierung von 
Freiern: enttäuschter Romantiker, rationaler Stratege, liberalisierter Freier, Hedonist, 
zwiespältiger Freier und neugieriger Single. 

Aktiver Oralverkehr durch die Frau sowie SM-Praktiken finden signifikant häufiger mit 
Sexworkerinnen stattfinden als mit der eigenen Partnerin. Dies gilt ebenso für 
Analverkehr und Gruppensex bzw. Partnertausch.  

Drogenstrichfreier bevorzugen mädchenhaft, unprofessionell wirkende 
Sexworkerinnen. Sie suchen bewusst Orte der Beschaffungsprostitution auf, um die 
Situation der Frauen auszunutzen. Geld dient der Machtdemonstration und 
gewalttätiges Durchsetzen sexueller Wünsche findet sich häufig. Allerdings gibt es 
auch die so genannten „Dauerfreier“, die als „Retter“, die Frauen aus ihrer Situation 
befreien wollen.  

Das Setting der sexuellen Dienstleistung, die Sexworkerin selbst (zum Beispiel in der 
Beschaffungsprostitution), soziale und psychologische Charakteristika der Kunden, 
das Einkommen der Feier sowie die Motivation für den Besuch sind Faktoren für 
Kondombenutzung.  

Die Projekte „Don Juan“ aus der Schweiz und „freiersein“ aus Deutschland wurden 
als Beispiele für Freierarbeit genannt.      

 

3.2 Jan Bluschke: Die Unterstützung der Stricherarbeit in Deutschland durch 
regionale Aidshilfen 
Bei der Erhebung in den Jahren 2004/2005 wurden sieben Stricherprojekte und 29 
Aidshilfen schriftlich zu ihrer Arbeit befragt. Drei ausgewählte Aidshilfen wurden 
zusätzlich noch persönlich befragt.  

Von den sieben angefragten Stricherprojekten antworteten vier. 

Die gemeinsamen Grundsätze bzw. Haltungen der vor Ort arbeitenden 
Stricherprojekte können wie folgt zusammengefasst werden:  

 Es gibt unterschiedliche Dimensionen von Gesundheit (physisch, psychisch, 
emotional, sozial, spirituell, sexuell), die von Umwelt und Gesellschaft geprägt sind. 
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 Die Arbeit muss zielgruppenspezifisch, akzeptierend, lebensweltorientiert und 
nachhaltig sein. 

Diese Grundsätze entsprechen dem Konzept der „Strukturellen Prävention“. 

Was jeder Einzelne zu seiner Gesundheit und zur Verminderung von Risiken 
beitragen kann, hängt stark von seinem sozialen Umfeld und der Gesellschaft ab. 

Angebote zu gesundheitsförderndem Verhalten werden an den Lebenswelten und 
Lebensumständen von Gruppen ausgerichtet und fördern Selbsthilfe und 
Selbstorganisation.  

Im Projekt KISS/Frankfurt werden Freier nach Absprache beraten (Krisenintervention 
und Konfliktberatung).  

LOOKS/Köln thematisiert die Prävention für Freier im Rahmen der 
Multiplikator(inn)enausbildung.  

BASIS in Hamburg arbeitet zielgruppenspezifisch mit Callboys, Strichern sowie deren 
Freiern.  

Bei Subway in Berlin gibt es keine klassische Freierarbeit. Freier werden über 
Multiplikatoren im Rahmen gesundheitsfördernder Maßnahmen erreicht.  

Ein gesteigerter Bedarf bei der Versorgung männlicher Prostituierter in Deutschland 
wurde von allen Stricherprojekten beobachtet. Um bereits erreichte 
Qualitätsstandards zu erhalten und weiterzuentwickeln bedarf es der Unterstützung 
durch regionale Aidshilfen, insbesondere zu folgenden Themen:  

 Stärkere Berücksichtigung von Freiern als Zielgruppe der Prävention 

 Angebote in Regionen, wo bisher eine Versorgung fehlt 

 Betreuung/ Unterbringung für Jungs, die mit HIV leben 

 Bereitstellung von Unterbringungsmöglichkeiten und/ oder 
Beschäftigungsmöglichkeiten (ohne Doppelbetreuung) 

Im Rahmen von Freierarbeit bedarf es der Gewaltprävention, Möglichkeiten der 
Vermittlung an andere Hilfeeinrichtungen, Informationsgespräche, Deeskalation, 
eigene Freierprojekte sowie gezielte HIV- und Aidsprävention.  

Von 29 befragten Aidshilfen verfügen 14 über eine mann-männliche 
Prostitutionsszene in ihrer Stadt. Dennoch halten Aidshilfen selbst kaum gezielte 
Angebote für Stricher/Freier vor. Sie stehen dem Thema prinzipiell offen gegenüber 
und wünschen sich eine stärkere Vernetzung mit Stricherprojekten. Der Mangel an 
Ressourcen wird als problematisch angesehen.  

Von Stricherprojekten wird eine spezifische Prävention mit Freiern befürwortet. 
Professionalisierung und Stärkung von Freiern in ihrer verantwortungsvollen Rolle ist  
dabei ein wesentlicher Aspekt in der unterstützenden Stricherarbeit. 

Freier übernehmen eine wichtige Rolle als Multiplikatoren. Angebote für Stricher und 
deren Freier durch die Aidshilfen werden als sinnvoll angesehen, ist es doch für 
Stricherprojekte ob ihrer Parteilichkeit häufig schwer, Freier in die Arbeit mit 
einzubeziehen.  

Handlungsempfehlungen für die DAH beinhalten eine Bedarfserhebung sowie die 
Entwicklung und Evaluierung nachhaltiger Konzepte für Freierarbeit. Die begleitende 
wissenschaftliche Evaluierung sollte in Kooperation mit einer 
Universität/Fachhochschule erfolgen. Auf politischer Ebene muss die  
Entstigmatisierung des „Freier seins“ vorangetrieben werden, um die Erreichbarkeit 
dieser Zielgruppe für präventive Botschaften langfristig zu erleichtern.  
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Zur Unterstützung der lokalen Aidshilfen sollten Fortbildungen/ Seminaren (ähnlich 
der medizinischen Rundreise, des Beratertrainings oder der Neueinsteigerschulung) 
angeboten werden sowie ein Berater-Manual (auf Grundlage der AKSD-Leitlinien) 
erarbeitet werden. Die DAH könnte unterstützen durch die Koordination der 
Aidshilfeaktivitäten auf Länderebene unter Berücksichtigung von lokalen 
Gegebenheiten.    

 

3.3 Harriet Langanke: Ansprache von Freiern zur HIV- & STD- Prävention im  
Internet 
Harriet Langanke führte mit vier kritischen Fragen in ihre Präsentation ein:  

1) Wo sind hier die Freier? (Integration der Zielgruppe als Standard?) 

2) Hetero und Homo zusammen? (Ist die Schnittmenge relevant?) 

3) Glaubwürdigkeit und Parteilichkeit? (Kann/soll Prostituiertenhilfe auch 
Freierhilfe sein?) 

4) Wo ist die Expertise aus dem ÖGD? (Jahrzehntelange Erfahrung mit 
Prostitution und seit Juli 2000 mit dem IfSG?) 

In Deutschland gab es Freieraktionen zu STD- und Gewalt-Prävention 
(Menschenhandel; „Zwangsprostitution“) im Rahmen von Großveranstaltungen wie 
der Motorshow in Essen oder der Fußballweltmeisterschaft 2007. Dabei wurden 
Männer angesprochen und Informationsmaterial sowie Kondome verteilt. 
„Eyecatcher“ waren die „Walking Condoms“.  

Auf europäischer Ebene gibt es unter anderem die Internetseite der SOA-Stichting 
aus den Niederlanden (www.prostitutie.nl). Das Projekt „Don Juan“ aus der Schweiz 
bietet „Face-to-Face-Freierbildung“ und Internetinformationen an. 

Freier in Deutschland sind zum überwiegenden Teil heterosexuell orientiert und ihr 
Anteil an der Bevölkerung ist unbekannt. Geschätzte Zahlen liegen bei über 100.000. 
Als Zielgruppe sind sie sehr heterogen und ihre Identität ist keinesfalls mehr nur 
situativ.  

In Deutschland sind 39,3 Mio. Menschen online und davon besuchen 33,7 % Adult-
Sites. Größtenteils handelt es sich dabei um Männer (> 90%). Die durchschnittliche 
Verweildauer liegt relativ hoch bei > 45 min/Monat. Interaktive Angebote werden 
hochgradig genutzt, hinzukommen Kontaktbörsen, Chats etc.  

Es gibt mehr als ein Dutzend relevanter Freierforen mit rund 100.000 registrierten 
Nutzern, die diesen Ort zur Kommunikation, Selbstdarstellung und Kompensation 
nutzen. Ein Austausch unter Gleichgesinnten (Community) findet statt mit der 
Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch und zur Recherche.  

Das Internet ist also ein Ort, an dem Freier erreichbar(er) sind. Aufgrund der 
Erfahrungen aus den Niederlanden und der Schweiz begann 2003 in Kooperation mit 
der BzgA und Beteiligung aller Akteure, d.h. vom Freier bis zum Webmaster, die 
Konzeptentwicklung und Umsetzung von www.sexsicher.de. Im Februar 2004 ging 
das Forum online, seit 2005 sind die Seiten in Englisch und seit 2006 auch in 
Spanisch verfügbar. Beim Klick auf www.sexsicher.de landet der User auf einer 
übersichtlichen Seite, die in SEINER Sprache geschrieben ist. Die Dinge werden hier 
beim Namen genannt und nicht wie sonst üblich hinter medizinischen 
Fachausdrücken versteckt.  

Das Medium Internet ist unverfänglich, diskret und immer verfügbar. Die Beratung ist 
anonym mit gesicherten und kompetenten Informationen unter dem Motto: „So seriös 
wie möglich, so schlüpfrig wie nötig.“  
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Die Ansprache der Nutzer kann passgenau gestaltet werden, nämlich 
zielgruppenspezifisch (Mann, Freier, Migrant…), situationsspezifisch (Messe anders 
als beim Bordellbesuch; nicht „face-to-face“) sowie verhaltensorientiert (bizarr, teuer, 
schnell etc.).  

Es gibt Links zu www.sexsicher.de bei NGOs, dem ÖGD, auf privaten und 
kommerziellen Sex-Sites, in der Werbung sowie in fast allen Freierforen.  

Begleitend wurden 2.000.000 Flyer im Scheckkartenformat, dreisprachig mit 
Stempelfeld für Absender gedruckt, um auch offline präsent zu sein und das Angebot 
zu bewerben. Sie sind im Rahmen von STD/Aids-Prävention vielfältig nutzbar.  

Auf die sexsicher.de-Seiten wird pro Monat > 400.000 Mal zugegriffen mit einer 
Verweildauer von > 2:30 Minuten im Durchschnitt.  

Fazit:  

 Nicht über uns ohne uns! 

 Freier sind sehr an Gesundheit (Hygiene/STD-Prävention) interessiert 

 Sie wollen informiert aber nicht „behelligt“ werden 

 Sie sind keine homogenen Gruppe mit unterschiedlichem Wissen und 
unterschiedlicher Meinung 

 Freier brauche eine spezifische Ansprache 

 

3.4 Yasmine Chehata  Freier in der mann-männlichen Prostitution 
Freier in der mann-männlichen Prostitution bilden eine nicht homogene Gruppe in 
einer nicht homogenen Szene. Ihr Freier-Dasein ist Teil stigmatisierter Themenfelder 
(Prostitution, Homosexualität, Pädosexualität, HIV) und darum teilen viele ihr Leben 
häufig in Szene und Nicht-Szene auf. So gibt es Kunden von männlichen 
Sexarbeitern, die sich nicht der Gruppe der Freier zuordnen. 

Die Zugehörigkeit zu einer diskriminierten und stigmatisierten Gruppe lässt 
Scheinwelten entstehen und Themen wie „gesunde“ Lebenskonzepte und 
Verhaltensänderungen werden zweitrangig. 

Die Nicht-Erreichbarkeit von Freiern basiert auf der fehlenden Einbettung von 
Präventionskonzepten in die Lebenszusammenhänge von Freiern.  

Zu den Motiven und Bedürfnissen im Rahmen mann-männlicher Prostitution gehört 
die Befriedigung von starken Bedürfnissen wie beispielsweise das Ausleben von 
Sexualität, Präferenz spezieller Sexualpraktiken, Befriedigung homosexueller 
und/oder pädosexueller Neigungen sowie unterschiedliche Vorstellungen auf der 
Beziehungsebene. 

Die Motivation der Freier Sex für Geld zu kaufen spielt eine wichtige Rolle zum 
Verständnis des Freier Phänomens. 

In einer Studie des SPI von 1992 wurden drei Grundmuster der Motivationslage von 
Freiern identifiziert:  

1. Prostitutionskontakt als Geschäftkontakt mit dem Wunsch nach 
unkompliziertem, schnellen Sex, ohne die Rituale der schwulen Szene durchlaufen 
zu müssen.  

2. Männer in homosexuellen Partnerbeziehungen, die sexuelle Abwechslung 
oder spezielle Sexualpraktiken suchen 

3. Bisexuelle und nicht offen schwul lebende Männer, die ihre sexuellen 
Bedürfnisse vor ihrer sozialen Alltagswelt verstecken müssen 
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Mögliche Probleme innerhalb dieser Konstellationen können die Trennung von: 

Sex und Liebe, Geschäft und Beziehung, Strich und Alltag sowie Hetero- und 
Homosexualität sein.  

Daraus erwachsende Konsequenzen sind, dass Freier nicht als „Gegenstück“ von 
Sexarbeitern gesehen werden können. Täterzuschreibungen durch Victimisierung 
der Stricher ermöglichen keine positiv besetzte Freieridentität. Präventionskonzepte 
und gesunde Lebenskonzepte hingegen bauen auf einer positiv besetzten Ich – 
Identität auf.  

Die nicht homogene Zusammensetzung der gesamten Prostitutionsszene erschwert 
eine Orientierung und Identifikationsmöglichkeit für Freier zusätzlich. 
Verhaltensregeln und soziale Kontrollmechanismen sind deshalb uneindeutig und 
der Umgang mit dieser Uneindeutigkeit benötigt eine hohe Selbstreflexivität.  

 

Wo besteht also Handlungsbedarf? 
In der Praxis müssen Prostitutionsprojekte ihre Parteilichkeit aufgeben und Aids- 
hilfen Freier nicht ausschließlich als Teil der schwulen Szene erfassen.  

Die Wissenschaft muss Freier mehr in den Fokus der Forschung nehmen. 

Während ein Großteil der wissenschaftlichen Arbeiten zum Freier Phänomen von 
einer soziologischen und kriminalistischen Sichtweise sowie Theorien abweichenden 
Verhaltens geprägt sind, setzt die neuere Forschung den Schwerpunkt auf 
Subjektivitätsmuster des Freiers, Motivationslagen und „soziale Praxis“. Wenn die 
„Theorie“ Problemstrukturen aufzeigen und „Idealformen“ skizzieren würde, bestünde 
die Chance auf dieser Grundlage Handlungsstrategien für die Praxis zu formulieren.  

Die Freierbefragung (explorativ, Theorien generierend) im Rahmen des 
Forschungsprojekts „Freier in der mann-männlichen Prostitution“ versucht diesem 
Ansatz gerecht zu werden: 

Es existieren Freierpersönlichkeiten, unabhängig vom Geschlecht des Sexarbeiters 
oder der Sexarbeiterin und damit existiert eine Schnittmenge in der weiblichen und 
männlichen Prostitution, in Bezug auf Freierthemen und Freiertypen. 

In der mann-männlichen Prostitution gibt es spezielle Themen der Freier und in der 
Folge besondere „Typen“ von Freiern. 

Es existieren aber genauso Kunden ohne gelebte Freieridentität. 

Präventionsbotschaften müssen die Besonderheit von Stricher-Freier Kontakten aus 
Sicht der Freier aufgreifen. Dementsprechend kann die Konzeptsarbeit für die 
Freierarbeit unabhängig vom Geschlecht der Prostituierten geleistet werden und 
muss sich dann in den spezifischen Bereichen spezialisieren.  

Eine Kategorisierung nach Motivationslage, „sozialer Praxis“ der Freier sowie der 
sich anschließenden Identitätsfrage in Bezug auf vorhandenem, rudimentärem und 
keinem Freierbewusstsein bildet die Grundlage zur Ausgestaltung von Präventions- 
und Gesundheitsmodellen. 

Eine positive Besetzung der Freieridentität ist notwendig, damit 
Verhaltensänderungen stattfinden können.  

Kenntnisse über Motivationsebenen und Lebenszusammenhänge von Freiern 
ermöglichen es flexibel auf die differenten „Freiertypen“ reagieren zu können, 
adäquate Präventionsstrategien zu erarbeiten und Stabilität in dieser Lebenssituation 
als Grundlage sozialarbeiterischer Maßnahmen zu erreichen. 

Die ganzheitliche Herangehensweise an das ´Subjekt´ Freier verbessert auch die 
Arbeitsbedingungen von Sexarbeitern. Sie werden zum einen in ihrer gesamten 
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Lebenswelt wahrgenommen, zum anderen können mit ihnen Handlungsstrategien 
entwickelt werden, die die authentische Perspektive des Freiers einschließen.  

 

3.5 Die Projekte „Don Juan“ aus der Schweiz und „freiersein“ aus 
Deutschland 
Don Juan 

„Don Juan“ ist ein HIV/Aids-Präventionsprojekt, welches sich an heterosexuelle 
Sexkonsumenten richtet. Es hat zum Ziel, Freier über HIV/Aids und andere sexuell 
übertragbare Infektionen zu informieren und so ihr Präventionsbewusstsein zu 
steigern.  

Die Präventionsaktivitäten beinhalten die Face-to-Face Freierbildungsaktionen, das 
e-streetworking und die Website www.don-juan.ch.  

Bei der Face-to-Face Freierbildung werden direkte Gespräche von entsprechend 
geschulten Männern und Frauen (Edukatoren/ Edukatorinnen) mit Freiern im Milieu 
geführt. Diese Methode wurde anlässlich der Pilotphase 1999 erstmals in 
verschiedenen Schweizer Städten durchgeführt und auf ihre Umsetzbarkeit hin 
geprüft. Die Ergebnisse der Evaluationen zeigten, dass Freier auf diese Weise 
ansprechbar sind und dass HIV/Aids-Präventionsbotschaften in persönlichen 
Gesprächen vermittelt werden können. 

Beim E-streetworking beteiligte sich ein Präventionsspezialist mit Informationen zu 
HIV/Aids und Safer Sex an Diskussionen in Freierforen. Aufgrund der 
Evaluationsergebnisse wird dieser Teil des Projekts 2007 nicht weitergeführt.   

Künftig soll der Fokus der Freierprävention im Internet wieder ausschließlich auf die 
Website don-juan.ch gelegt werden. Seit 2003 können Freier dort Informationen zu 
HIV/Aids und anderen STD abrufen und sich anonym und kostenlos online beraten 
lassen.  

Seit 2000 wird die Face-to-Face Freierbildung im Auftrag des Bundesamtes für 
Gesundheit (BAG) durch die Aids-Hilfe Schweiz (AHS) und ihre regionalen Mitglied- 
und Partnerorganisationen durchgeführt.  

Je nach Region waren bis zu sechs Edukatoren und Edukatorinnen an den 
Straßenaktionen im Milieu beteiligt. In Zürich kamen 2007 auch erstmals 
fremdsprachige Edukatoren und Edukatorinnen zum Einsatz. Ca. 50 % der 
durchgeführten Gespräche an einem Abend fanden daraufhin mit fremdsprachigen 
Freiern statt.  

Das Konzept der Aktionen wurde in einigen Regionen dahingehend weiterentwickelt, 
dass neben der Freieransprache auch die Sensibilisierung von 
Etablissementbesitzern und -besitzerinnen für Präventionsthemen einen wichtigen 
Platz einnimmt. Die Kontaktaufnahme zu den Etablissementbesitzern und -
besitzerinnen erfolgte in Kooperation mit den Apis- Mediatorinnen1. Die Evaluation 
vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin 2007 hat gezeigt, dass der Einbezug 
von Etablissementbesitzern und -besitzerinnen in die Präventionsbemühungen 
verstärkt werden soll, um die Zielgruppe Freier umfassender zu erreichen.  

Im Jahr 2007 wurden schweizweit 127 Aktionen durchgeführt und insgesamt 4954 
Männer angesprochen. Mit mehr als jedem dritten Mann (37.3 %) konnte ein 
Gespräch geführt werden. 2168 Kontakte (43.7%) beschränkten sich auf die 
Materialabgabe und 941 (19 %) der kontaktierten Männer verweigerten die 

                                                 
1 APiS = Aidsprävention im Sexgewerbe 
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Gesprächsaufnahme. Face-to-face Freierbildung eignet sich besonders für größere 
Städte, da hier die Zielgruppe in ausreichendem Maß erreicht werden kann.  

Bei den Face-to-Face Aktionen und zur Auslage in Bars und anderen Etablissements 
wurde der Flyer „Lust auf Sex“2 eingesetzt. Zusätzlich zum projektspezifischen 
Material wurden Catch Covers, verschiedene Präservative, Gleitmittel, kleine 
Werbeträger für Präventionsbotschaften (z. B. Kleber, Zündholzschachteln etc.) und 
weitere Broschüren wie bspw. „HIV/Aids – Wo Risiken bestehen und wo nicht“, 
„Lustvolle Sexualität ohne Angst danach“, „Liebe, Lust & … eingesetzt.  

Die Kenntnisse zu HIV/Aids und Prävention sind bei den Freiern sehr unterschiedlich. 
Vor allem in Bezug auf andere sexuell übertragbare Infektionen bestehen große 
Wissenslücken. In Zürich beispielsweise. zeigte jeder 3. gesprächsbereite Freier 
Wissenslücken zu HIV und Safer Sex. Freier mit ausländischer Herkunft sind 
ebenfalls ungenügend über die Ansteckungswege und Symptome von HIV und 
anderen STI informiert. Es besteht eine große Unsicherheit über Infektionsrisiken 
beim Oralverkehr.  

Wie bereits in den letzten Jahren gab nur eine kleine Minderheit der Freier an, 
ungeschützte Sexualkontakte zu praktizieren. Diese Aussage steht jedoch nach wie 
vor im Widerspruch zu den Angaben von Sexarbeiterinnen. Gemäß Einzelaussagen 
von Frauen am Züricher Drogenstrich verlangt ca. jeder zweite bis dritte Freier 
Oralverkehr ohne Kondom und ca. jeder vierte Freier unsafen Geschlechtsverkehr. 

Freier begründen ihr Risikoverhalten teilweise mit einer gewissen Vertrautheit mit der 
Sexarbeiterin als Stammkunde. Einzelne finden, dass Verhütungs- und 
Schutzmaßnahmen Sache der Sexarbeiterin sei. Andere sind der Meinung, dass die 
Sexarbeiterinnen regelmäßig auf Krankheiten und Infektionen kontrolliert würden. 
Vereinzelt manifestierten sich Einstellungen bezüglich einer vermeintlichen 
Unvereinbarkeit von Kondombenutzung mit eigenen Männlichkeitsvorstellungen. 
Erektionsstörungen bei der Verwendung von einem Kondom, Alkoholkonsum oder 
Unbequemlichkeit werden als weitere Gründe aufgeführt. 

Parallel zu den Face-to-Face Aktionen realisiert die Aids-Hilfe Schweiz seit 
Dezember 2003 im Rahmen von Don Juan „Freierarbeit im Internet“. Die Website 
www.don-juan.ch, die sich mit Informationen zu HIV/Aids und andere STI an Freier 
richtet, wurde im Jahr 2007 von über 150.000 Besuchern aufgesucht. Das sind 25 % 
mehr als im Jahr 2006. Die anonyme kostenlose online Beratung wurde von 21 
Männern in Anspruch genommen. Es wurden vorwiegend Fragen zu Oralsex, Safer 
Sex Regeln und STI gestellt. Die Website wird seit September 2007 auf diversen 
Internetseiten, die sich an Sexkunden richten, mit einem Banner beworben.  

Künftig sollen Freier über weitere „Kanäle“ umfangreicher mit Präventionsbotschaften 

erreicht werden. Face-to-Face Aktionen sollen nur noch in größeren Städten 
durchgeführt werden, weil in kleineren Regionen durch die bestehenden Ressourcen 
zuwenig Freier erreicht werden. Hier soll der Fokus auf der stärkeren 
Zusammenarbeit mit Etablissementbesitzern- und besitzerinnen liegen. Zürich plant 
zur besseren Erreichbarkeit „Subgruppen“ wie z.B.. Autofreier, Freier der „gehobenen 
Klasse“ und fremdländischen Freiern spezielle Maßnahmen oder 
Präventionsmaterialien. 

Die bestehenden Kontakte zu Besitzern/Besitzerinnen von Bars und Etablissements 
sollen weiter ausgebaut werden. Durch die Sensibilisierung der Besitzer/innen und 
das Auslegen von Präventionsmaterial vor Ort, können mehr Freier erreicht werden. 

                                                 
2 Siehe Anhang der Dokumentation 
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Einige Regionen prüfen die Möglichkeit einer „Indoor“ Freieransprache (Face-to-Face 
in den Etablissements). 

Die Website www.don-juan.ch wird in den Printmedien wie Tagespresse und 
Sexzeitschriften beworben. 

 

„freiersein“ 

Die erste Frankfurter Aktion „freiersein“ wurde unter Federführung von context e.V. 
an drei aufeinander folgenden Tagen im September 2005 durchgeführt. Durch 
direkte präventive und informative Ansprache sollte die Zielgruppe der 
Prostitutionskunden im heterosexuellen Sexworkbereich sowie Freier im 
Strichermilieu im Frankfurter Bahnhofsviertel erreicht werden. Die Akteurinnen und 
Akteure wurden vorab geschult, Schulung und Aktion wurden dokumentiert und 
evaluiert.  

Ziel dieser und folgender Aktionen war es, zur Sensibilisierung und Aufklärung im 
Rahmen von Sexarbeit und zu einem besseren Selbstverständnis der Zielgruppe der 
„Freier“ beizutragen. Damit werden auch die Frauen und Männer, die sexuelle 
Dienstleistungen anbieten, indirekt und hilfreich unterstützt. Insgesamt tragen die 
Aktionen zur sozialen Stabilisierung und Integration sowie zu einer höheren 
Akzeptanz bei. Der Ansatz der Aktion zeichnet sich durch eine grundlegend 
akzeptierende Haltung gegenüber Sexwork, den weiblichen und männlichen 
Sexworkern und ihren Kunden aus.  

Die Zielsetzung der Aktion „freiersein“ ist:  

 Sensibilisierung für Themen rund um sexuelle Dienstleistungen mit all ihren 
Facetten 

 Bewusstes Achten der Freier auf Arbeitsumstände und –bedingungen von 
Sexworkern/innen 

 Sensibilisierung für das Thema Menschenhandel 

 Einführung von Standards: Achten der Freier auf das eigene Verhalten –  

(Postkarte: zehn goldenen Empfehlungen/Regeln für Freier) 

 Erhöhung und Stärkung gegenseitigen Respekts 

 Gesundheitsaufklärung und Erhöhung der Kondombenutzung 

 Enttabuisierung und Abbau von Berührungsängsten 
Teams von zwei bis vier Personen begleitet von einem „wandelnden Kondom“ als 
Blickfang suchten während der Aktion bekannte Plätze, an denen sexuelle 
Dienstleistungen angeboten werden, auf. Zusätzlich war ein Zelt auf der 
Kaiserstrasse aufgebaut und eine Website (www.freiersein.de) mit weiterführenden 
Informationen und Links geschaltet. Es wurden Kondome, Gleitmittel und Postkarten 
mit „zehn goldenen Empfehlungen“ für Freier verteilt. Damit sollte Interesse an 
vertiefenden Gesprächen geweckt, Fragen aufgeworfen und zum Nachdenken über 
das eigene Verhalten angeregt werden.  

Die Sexworker und Sexworkerinnen sowie die Bordellbetreiber/innen und Wirte/innen 
waren im Vorfeld von der Aktion informiert worden. Für Migrantinnen und Migranten 
erfolgte die Information durch Übersetzer/innen. Freier, zu denen bereits länger 
Kontakte bestehen, wurden in die Planung mit einbezogen. Die Aktion wurde 
durchgängig als sinnvoll angesehen.  

Es haben insgesamt 14 Frauen und fünf Männer an drei verschiedenen Tagen an 
der Aktion teilgenommen. Die Freieransprache erfolgte auf der Strasse ohne den 
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Geschäftsablauf der Sexworker/innen zu stören. Insgesamt wurden in ca. vier 
Stunden an drei Abenden 5.500 Postkarten und Kondome an Männer verteilt.  

Die Angesprochenen wurden im Anschluss an die geführten Gespräche darum 
gebeten, in einem kurzen Fragebogen die Aktion zu bewerten. An dieser schriftlichen 
Befragung nahmen 65 Personen teil, davon wurden 40 im heterosexuellen 
Rotlichtmilieu und 25 in Stricherbars angesprochen. Der Fragebogen enthielt keine 
Frage zum eigenen Freiersein, es ist daher nicht bekannt, ob und wie viele der 
Befragten Prostitutionskunden sind oder jemals waren. 

In den parallel von den Akteurinnen und Akteuren ausgefüllten 91 
Gesprächsdokumentationsbögen wurden 22 Gesprächspartner als sich outende 
Kunden vermerkt und weitere 19 von den ausfüllenden Akteuren/innen als Freier 
eingeschätzt. Es kann also davon ausgegangen werden, dass von den durch die 
Aktion „freiersein“ erreichten Männer ein Viertel (24 %) bis annähernd die Hälfte 
(45 %) Prostitutionskunden sind oder waren (Ruhne 2006). 

Die überwältigende Mehrheit der schriftlich Befragten (91 %) äußerte sich 
grundsätzlich positiv zur Aktion „freiersein“. Nur einem sehr kleiner Anteil (annähernd 
2 %) gefiel sie nicht. 6 % fanden sie sowohl gut als auch schlecht (teils/teils). Es gab 
keine nennenswerten Unterschiede zwischen den Befragten aus dem Rotlichtmilieu 
und den Stricherszene. 

Eine große Mehrheit der Befragten (85 %) bewertete die im Rahmen der Aktion 
geführten Gespräche als gut. Die Befragten aus dem Rotlichtmilieu bewerteten sie 
tendenziell besser (90 %) als die in den Stricherbars Befragten (76 %). Hier fanden 
ein Sechstel (16 %) die Gespräche teils gut, teils schlecht gegenüber 5 % der im 
Rotlichtmilieu Befragten. 

Abgefragt wurde das subjektive Informationsempfinden zu Gesundheit/sexuell 
übertragbaren Krankheiten und zu den Themen Prostitution, Sexualität allgemein, 
Menschenhandel/Zwangsprostitution, Beziehungen/Partnerschaft/Familie und zum 
Beratungsangebot in der Heimatstadt. Die Einschätzungen des eigenen 
Informationsstandes klafften stark auseinander. Am besten informiert fühlten sich die 
Befragten zum Thema Gesundheit/sexuell übertragbare Krankheiten (insgesamt 
69 % gut informiert). Am wenigsten gut informiert waren sie über das 
Beratungsangebot in ihrer Stadt (insgesamt 15 %). 

Wie Erfahrungen aus anderen Projekten z.B. in der Schweiz bereits gezeigt haben, 
können Kunden im Sexgewerbe angesprochen werden, sind offen für 
Präventionsbotschaften und haben ein Bedürfnis sich über ihr Freier-Sein 
auszutauschen. In Frankfurt/M. ist die Prostitutionsszene leicht einzugrenzen und die 
Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Trägern, die bereits in der Szene unterwegs 
sind, hat sich bewährt. Eine große Aktion sollte nicht länger als zwei Tage dauern, 
dafür sollten einzelne kleine Aktionen in Frankfurt alle zwei Monate stattfinden, um 
eine gewisse Nachhaltigkeit der Arbeit zu gewährleisten.  

Der zweitgrößte Anteil an Kunden ist türkisch/arabischer Herkunft. Dementsprechend 
muss fremdsprachiges Material hergestellt werden und wünschenswert wäre eine 
direkte Ansprache durch Multiplikatoren in der Szene oder Aktivisten aus den 
entsprechenden Ländern.  

Inzwischen hat sich eine trägerübergreifende Gruppe von 20 Personen unter 
Federführung von context e.V. gefunden, die die Präventionsarbeit im 
Bahnhofsviertel für Männer/Freier fortführen wird. 
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4. Analyse der bisherigen Ansätze von Freierarbeit in Aidshilfen 
und kooperierenden Institutionen – was kann gelernt werden? 
Vor dem  Hintergrund der drei Leitfragen: 

 Wie genau sollte die Freierarbeit aussehen?  

 Was steht im Vordergrund?  

 Über welchen Ansatz findet man einen Weg zu sinnvoller Freierarbeit?  
wurde bereits geleistete Freierarbeit rückblickend analysiert, um daraus Perspektiven 
für die zukünftige Arbeit zu formulieren.  

Es gab unterschiedliche Ansichten darüber, ob Freierarbeit reine Primärprävention im 
Sinne von Informationsvermittlung sein sollte oder auch die psychischen und 
emotionalen Probleme von Freiern mitberücksichtigt werden müssen im Rahmen von 
Beratungsangeboten. Die Berichte aus der Praxis belegen, dass der 
Gesprächsbedarf von Freiern groß ist und über rein „gesundheitliche“ Fragen 
hinausgeht. Laut WHO-Definition umfasst sexuelle Gesundheit auch die seelischen 
und soziokulturellen Aspekte. 

Dementsprechend müssen auch die strukturellen Komponenten bei der 
Freierarbeit mit einbezogen werden.  
Eine wichtige Frage ist, wie soll der „Bildungsauftrag“ an den Freier lauten? Was 
sollte ein Freier können/wissen? 

Es müssen Formen und Konzepte gefunden werden, um die unterschiedlichen 
Freiertypen zu erreichen sowohl vor Ort als auch „von außen“. Der Freier, der 
zu 16jährigen Strichern geht, braucht eine andere Ansprache als der Freier, der ins 
Frauenbordell geht.  

Verschiedene Organisationen wie z.B. ragazza in Hamburg oder SUB/WAY in Berlin 
haben ihren Zielgruppen entsprechend unterschiedliche Interessen und Ziele. Sie 
verbindet jedoch eine ähnliche Einschätzung der Bedarfe und Bedingungen von 
Freierarbeit ebenso wie eine gleiche Grundhaltung zum Thema im Allgemeinen.  

Deutlich wird, dass Einrichtungen, in die auch Freier kommen, sensibilisiert werden 
müssen. Ein Ansatz dazu wäre, Multiplikatoren zu finden und zu nutzen, z.B. MSM-
Freier, die früher selbst Stricher waren. 

Besonders im Rahmen von Freierarbeit ist eine Trennung zwischen HIV/Aids- 
und STD-Prävention unnötig, da beide Bereiche unmittelbar miteinander 
verknüpft sind. Aufgrund der epidemiologischen Entwicklung der letzten Jahre gilt 
dies ebenfalls für andere Arbeitsbereiche.  

Die Freierarbeit im MSM-Bereich bedarf eigener Konzepte. Viele Freier stehen 
hier nicht zu ihrer Sexualität und sind daher auch nicht erreichbar. Die Frage lautet, 
wo man hier ansetzen kann. Es gab unterschiedliche Meinungen, ob man bei der 
Freierarbeit zwischen weiblicher und mann-männlicher Sexarbeit trennen soll. Bei 
der Erarbeitung von Konzepten sollten Gemeinsamkeiten in jedem Fall genutzt 
werden, in der Praxis muss dann jedoch differenziert werden.  
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5. Freier in der weiblichen und männlichen Sexarbeit 
Die unterschiedlichen Perspektiven von Freiern in der weiblichen und männlichen 
Sexarbeit wurden von den Experten und Expertinnen in zwei Arbeitsgruppen 
bearbeitet. Im Rahmen eines Brainstorming sollten folgende Punkte erarbeitet 
werden:  Orte der Anbahnung/Durchführung von Prostitution, Probleme, Methoden 
der Prävention.  
 

5.1 „Freier von Frauen“ 
Die Orte der Anbahnung und Durchführung weiblicher Sexarbeit sind real als auch 
virtuell:   

 Clubs  

 Bars  

 Internet 

 Zeitungen 

 Sexkinos 

 Videotheken  

 Straße (Sperrbereich in einigen Bundesländern) mit Drogengebraucherinnen 
und nicht professionellen Sexarbeiterinnen wie bspw. Hausfrauen 

 Parkplatz  

 Auto  

 Escort  

 Hotel- und Hausbesuche  

 Bordelle  

 Wohnung/privat,  

 Studios 

 Häuser 
 

Probleme sind folgende: 

 das Kondom wird wegverhandelt  

 Oralverkehr ist ohne Kondom üblich  

 Surrogatpartnerschaften senken das Schutzverhalten 
 

Als Präventionsansätze bzw. -methoden wurden genannt:  

 Fortbildungsangebote für unterschiedliche Multiplikatorinnen (welche Praktiken, 
welche Risiken, Rollenspiele)  
 kampagnenfähige Materialien entwickeln 
 diskrete Materialien  
 regelmäßige (mind. 1x pro Monat) direkte Ansprache von Freiern 
 auf verschiedenen Ebenen der Anbahnung und Durchführung von Sexarbeit 
aktiv sein (Internet, Zeitungen, personlakommunikativ, Verteilen von Materialien) 
 Zugang/Einstieg zu Beratung für Freier ermöglichen (an wen kann ich mich bei 
Beratungsbedarf wenden?; Wahrung der Anonymität!) 
 Motivation von Freiern 
 Hurenselbsthilfe als Kooperationspartnerin einbeziehen  
 Kooperationspartner finden 
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5.2 „Freier in der mann-männlichen Prostitution“ 
„Freierorte“ sind auch in der männlichen Sexarbeit sehr vielfältig. „Virtuelle Orte“ 
spielen eine größere Rolle als in der weiblichen Sexarbeit und sind weit verbreitet:   

Reale Orte: 

 Kneipe 

 Sex-Kinos 

 Straße/Bahnhof 

 Sauna 

 Klappen 

 Clubs 

 Cruising 

 Privatwohnung 

 Telefon 

 Urlaubsorte 

 Flughafen 

 Reisebüro 

 

Virtuelle Orte:  

 Foren 

 Kontaktportal 

 Videotext 

 Webcam-Forum 

 Printmedien 
 

„Freiertypen“ sind im Rahmen mann-männlicher Prostitution sehr facettenreich, 
woraus sich unterschiedlichste Probleme wie unsafer Sex und auch 
Gewaltbereitschaft ergeben:  

 Verheiratete Männer 

 Männer, die spontan Sex suchen 

 Schwule, die nicht dem Mainstream entsprechen 

 Schwule im Coming out 

 Schwule mit wenig Zeit 

 Schwule die an Jugendlichkeit partizipieren wollen 

 Pädosexuelle 

 Schwule in fester Beziehung 

 Ex-Stricher 

 Transenfreier 

 Transe als Freier 
 

Für „Face-to-face“- Präventionsansätze bzw. -methoden gab es folgende Vorschläge: 

 Streetwork an Orten der Anbahnung und Durchführung von männlicher 
Prostitution 

 Telefon 
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 Chat Seminare 

 Gespräch 

 Informationsweitergabe (Multiplikatoren) 

 Beratung 
 

Mediale Präventionskampagnen könnten folgendermaßen gestaltet werden:  

 Inserate 

 Homepage 

 Broschüren 

 Plakate 

 Give-Aways 

 Schaukasten 

 Spot 

 
 
6. Bedingungen, Ziele und Herausforderungen für Freierarbeit 
Nach wie vor wird eine Stigmatisierung des gesamten Themas Sexarbeit 
wahrgenommen, die der erfolgreichen Arbeit im Weg steht. Erste Ansätze, bei denen 
Freier sich selbst organisieren und sozusagen eine eigene Identität definieren, tragen 
auch dazu bei, Stigmatisierung abzubauen. Als Grundhaltung muss akzeptiert 
werden, dass Freier-Sein ein Bürgerrecht ist. Einig sind sich alle darüber, dass der 
Freier bestimmte Standards unbedingt einhalten muss.  

Eine einheitliche Haltung gegenüber dem Freier ist als Grundlage zukünftiger 
gemeinsamer Freierarbeit unabdingbar.  
Es wird unterschieden zwischen dem emotionalen und dem instrumentellen Freier. 
Ersterer negiert den geschäftlichen Aspekt der Begegnung und ist schwerer zu 
erreichen als der instrumentelle Freier, der eine klare Identität als 
Dienstleistungsnehmer besitzt. 
 

6.1.. Klärung der Begrifflichkeiten : Freier/Kunde, Stricher/ 
Sexarbeiter/Sexarbeiterinnen/ Prostituierte/Callgirls 
Bereits bei der Definition von Sexarbeit wird deutlich, dass es Unterschiede in der 
Bewertung und Einschätzung gibt. Es wurde festgestellt, dass zur Prostitution/ 
Sexarbeit nur die Tätigkeit gehört, der eine bewusste und freie Entscheidung dazu 
vorausgeht. Das Kriterium der „freien Wahl“ ist hier zwiespältig, da Drogen 
konsumierende oder in Armut lebende Frauen oder Männer oft keine „freie Wahl“ 
haben. Zwangsprostitution oder bezahlter Sex mit Kindern gehört ganz eindeutig 
nicht dazu und muss gesondert behandelt werden. Diese Abspaltung darf jedoch 
nicht dazu führen, dass diese Bereiche vernachlässigt werden.  

Eine Möglichkeit zur Auflösung dieser Begrifflichkeitsproblematik wäre die 
Unterscheidung von unterschiedlichen Bereichen wie bspw. professionelle Sexarbeit; 
Sexarbeit, die zwar ausgeübt, nicht aber so bezeichnet wird und Sexarbeit, die allein 
aus einer sehr prekären Lebenssituationen heraus motiviert ist. Als eine weitere 
Möglichkeit wurde vorgeschlagen, die Berufsbezeichnung als entscheidendes 
Kriterium zu wählen, nicht aber, ob die Arbeit professionell oder nicht-professionell 
ausgeübt wird. Der ökonomische Faktor (Angebot, Nachfrage und Organisation 
des Handels) zeichnet Sexarbeit in jedem Fall aus.  
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Es zeigte sich eine Tendenz hin zu den Formulierungen Sexarbeiter/innen, Stricher 
und Freier.  

Auch wenn die Begrifflichkeiten unterschiedlich bewertet wurden, bestand 
Einigkeit darüber, dass bei der Sexarbeit wie bei jeder anderen Arbeit auch 
einheitliche Standards gewahrt werden müssen.  

Die verschiedenen Zielgruppen müssen bei Aktionen vor Ort unterschiedlich 
angesprochen werden.  
 

6.2.  Ziele für die Freierarbeit in Aidshilfen und mit kooperierenden 
Organisationen 
Als Ziele für die Freierarbeit von Aidshilfen und kooperierenden Organisationen 
wurden folgende Aspekte formuliert: 

„Sexuelle Gesundheit“ von Freiern und Prostituierten ist das Ziel von 
Freierarbeit.  
Dies kann nicht nur durch Verhaltensprävention erreicht werden, sondern bedarf 
auch der Veränderung der Verhältnisse durch strukturelle Prävention.   

Die Freier sollen zu ihrer Gesundhaltung laut WHO befähigt werden, d.h. motiviert 
werden, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Infektionen sollen 
verhindert werden. Das bedeutet mehr als nur die Benutzung eines Kondoms.  

Beide Präventionsebenen (= strukturelle Prävention) sollten zusammen an 
zentraler Stelle vernetzt werden.  

Alle Einrichtungen müssen hinsichtlich einer Entstigmatisierung sensibilisiert 
werden.  

Für eine erfolgreiche Freierarbeit müssen Qualitätsstandards aufgestellt 
werden. 
Die Anerkennung und Enttabuisierung von Sexarbeit und aller an ihr Beteiligten, das 
heißt den Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern als auch den Freiern, ist ein politisches 
Ziel, das als Basis für die konkreten Ziele im Bereich der Präventionsarbeit 
Voraussetzung ist.  

Nur wenn „Freier-Sein“ als Normalität etabliert werden kann, sind Freier auch 
als Zielgruppe ansprechbar und in ihrer Verantwortung für ihre eigene 
Gesundheit und die ihrer Gegenüber erreichbar. 

 

 

7. Umsetzungsschritte zur Weiterentwicklung der Freierarbeit in 
Aidshilfen 
Für die Umsetzung werden folgende Schritte vorgeschlagen: 

 Für eine erfolgreiche Präventionsarbeit bedarf es einer bundesweiten 
Koordination und Abstimmung um mögliche Synergieeffekte bereits bestehender 
Angebote optimal nutzen zu können. Dazu muss die Etablierung der Freierarbeit als 
eigenem Bereich befördert werden. Die Zusammenführung und Vernetzung von HIV- 
und STD-Prävention ist dabei unerlässlich. 

 Die beteiligten Organisationen müssen Standards für Freierarbeit entwickeln, 
diese kommunizieren und sie möglichst auf allen Ebenen durchsetzen. Die Arbeit mit 
Multiplikatoren ist dabei ein wichtiger Schritt, um die Erreichbarkeit von Freiern zu 
gewährleisten.  
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 Die Erstellung von Präventionsmaterial für Freier ist ein weiterer wichtiger 
Baustein des Präventionskonzeptes.   

Bei der Umsetzung des Themenkomplexes müssen Zuständigkeiten und eine 
Arbeitsteilung zwischen DAH und BZgA vereinbart werden. Dabei wurde die 
Hauptzuständigkeit von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern klar bei der DAH 
gesehen. Die BZgA sollte die breite Öffentlichkeit für das Thema sensibilisieren und 
ein „Hintergrundrauschen“ produzieren, während die DAH Akquirierung, Konzeption 
und Koordination der Maßnahmen übernimmt. Die Freierarbeit wird als 
wechselseitiger Prozess zwischen DAH und allen anderen Kooperationspartnern 
betrachtet, bei der die DAH federführend agieren soll. Dementsprechend wurde von 
den vertretenen Mitgliedsorganisationen klar ein Auftrag an die DAH formuliert, ihrer 
Verantwortung als Dachverband nachzukommen und Freierarbeit auch auf der 
Ebene der Bundesgeschäftsstelle zu verankern. 

Bezüglich der Zusammenarbeit mit der BzgA ist es noch fraglich inwieweit die 
Ankündigung der BzgA Freierarbeit zu forcieren in die Tat umgesetzt werden wird. 
Hierbei spielen sicher eher politische als fachliche Aspekte eine Rolle. Die DAH muss 
hier mit einem Konzeptpapier weitere Überzeugungsarbeit leisten.  

Ein solches Konzept muss unbedingt auch Zahlen und Fakten zur aktuellen Situation 
liefern und die Geldgeber von der Notwendigkeit von Freierarbeit überzeugen. Für 
eine fundierte Bedarfsermittlung ist eventuell eine Rundreise nötig.  

 
 
8. Zusammenfassung 
Die Teilnehmenden waren mit großem Interesse an der Mitarbeit der Einladung der 
Bundesgeschäftsstelle gefolgt und begrüßten die Durchführung eines solchen ersten 
Konzeptseminars als von ihnen schon länger gewünschtes Engagement der DAH im 
Bereich Freierarbeit. 

Grundsätzlich besteht unter den Teilnehmenden Einigkeit über den dringenden 
Bedarf an Freierarbeit im heterosexuellen-, MSM- und Transgender-Bereich. Die 
Thematiken rund um diese Bereiche müssen gesellschaftspolitisch stärker in den 
Mittelpunkt gerückt werden und auch im Dachverband auf der Ebene der 
Bundesgeschäftsstelle mehr fokussiert und verankert werden. 

Nach anfänglicher Skepsis über die Durchführung des Konzeptseminars als 
Kooperation der beiden Fachbereiche Frauen und MSM/Stricher hat sich in der 
Zusammenarbeit gezeigt, dass es sinnvoll ist, gemeinsame Ziele und 
Umsetzungsschritte zu formulieren, um auch auf der gesellschaftlichen Ebene an 
einem Wandel in Bezug auf die Haltungen zu Sexarbeit und Freiern mitzuwirken 
unabhängig davon, zu welchen Sexarbeitenden die Freier gehen. Bei der 
Entwicklung von Standards für die Vor-Ort-Arbeit müssen Unterschiede für die Arbeit 
in den verschiedenen Freiergruppen berücksichtigt werden. 

Insbesondere das „wie“, d.h. die konkreten Maßnahmen innerhalb der Freierarbeit, 
sind aufgrund der begrenzten Zeit zu kurz gekommen. Die Teilnehmenden würden 
sich daher freuen, wenn das Konzeptseminar nur der Beginn einer gemeinsamen 
konzeptionellen Zusammenarbeit ist und die verschiedenen Einrichtungen weiterhin 
mit ihren Anregungen und Praxiserfahrungen bei der Erarbeitung eines 
gemeinsamen Konzeptes zur Freierarbeit beitragen können. 
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DAH-Konzeptseminar Freierarbeit und HIV/AIDS-Prävention 
(19./20.11.2007 in Berlin) 

 

Dipl.-Soz. Beate Leopold 

 

Freier als Zielgruppe in der HIV-Prävention: Herausforderungen und Schwierig-
keiten 
 

1. Daten zu HIV und STDs im Kontext Prostitution 
1.1. HIV-Infektionen allgemein 

Im Jahr 2006 wurden dem Robert-Koch-Institut (RKI) 2.611 neu diagnostizierte HIV-Infektionen 
gemeldet. Das entspricht einer bundesweiten Inzidenz von 3,2 Fällen pro 100.000 Einwohnern. 
Von den gemeldeten Neuinfektionen waren 19 % Frauen. Seit 2001 stieg die Gesamtzahl der 
Neuinfektionen im Mittel jedes Jahr um 230. Die Zunahme war 2006 mit 4 % jedoch geringer als 
in den Jahren davor. Die meisten Neuinfektionen waren in Berlin und Hamburg zu verzeichnen, 
aber auch einige andere Städte (Köln, München, Offenbach, Stuttgart, Frankfurt/Main) wiesen 
recht hohe Inzidenzen auf. 

 

Infektionsrisiken 

1. Nach wie vor stellten Männer, die Sex mit Männern haben (MSM), mit 61 % die größte 
Gruppe. Bei ihnen ist seit 2001 sowohl prozentual als auch absolut ein kontinuierlicher Anstieg 
zu verzeichnen. 

2. Es folgt mit 17 % die heterosexuelle Übertragung. Hier ist seit 2003 ein stetiger prozentualer 
und absoluter Anstieg festzustellen. 

3. Die drittgrößte Gruppe stellten mit 14 % Menschen aus Hochprävalenzländern, die sich 
höchstwahrscheinlich in ihren Herkunftsländern infiziert haben. In dieser Gruppe sind die Mel-
dungen von Neudiagnosen seit 2002 rückläufig. 

4. An vierter Stelle stand mit 7 % der i.v.-Drogengebrauch (RKI 2007). 

 

1.2. STD-Sentinel des Robert-Koch-Instituts 

Sentinelerhebungen sind ein aktives, auf freiwilliger Mitarbeit der beteiligten Akteure aufbauen-
des Werkzeug der Surveillance. Kontinuierlich oder periodisch wiederkehrend werden epide-
miologisch relevante Daten quasi als Nebenprodukt innerhalb der gesundheitlichen Vorsorge 
oder Versorgung erfasst, um epidemische Entwicklungen spezifischer Krankheitsfelder in einer 
Teil-Bevölkerung bzw. der Bevölkerung insgesamt zu ermitteln. 

Ende 2002 wurde ein bundesweites Sentinel-System zu STD aufgebaut, um die epidemiologi-
sche Entwicklung von STDs in Deutschland besser einschätzen zu können. An diesem Erhe-
bungssystem sind derzeit 242 Einrichtungen beteiligt (60 Gesundheitsämter, 13 Fachambulan-
zen und 169 Praxen in 119 Städten). Es werden Daten zu sexuell übertragbaren Erkrankungen 
erhoben, auch zu HIV. Die Erkrankungsfälle werden nach Alter, Geschlecht, Herkunft, vermute-
tem Infektionsrisiko und sexuellem Verhalten analysiert (RKI 2007a). 

Vom 1.1.2003 bis 30.9.2006 wurden in den an der Sentinel-Erhebung teilnehmenden Einrich-
tungen insgesamt 332.340 Klienten betreut. Davon von waren 40 % Männer. Die meisten Klien-
ten (62,5 %) wurden in Gesundheitsämtern betreut. In diesem Zeitraum wurden 5.937 Diagno-
sebögen eingesandt. Fast die Hälfte (46,9%) betrafen Frauen. Die am häufigsten berichteten 
STDs waren Chlamydien (1.642 = 27,7 %), Gonorrhö (1.136 = 19,1 %) und Syphillis (1.032 = 
17,4 %). Von 2.038 Patienten/Patientinnen (34,3 %) liegen Patientenbögen für weitere Auswer-
tungen vor. 
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Wahrscheinlicher Übertragungsweg Prostitution 

Als möglichen Übertragungsweg gaben die Sentinel-Einrichtungen bei 63,1 % (1.780) der STD-
Patientinnen und 3,1 % der männlichen Patienten die Ausübung der Prostitution an. Dieser Ü-
bertragungsweg war bei Migrantinnen mit knapp 70 % höher als bei deutschen Frauen (knapp 
60 %). Bei den Frauen wurden folgende Infektionen diagnostiziert: 39,2 % (697) Chlamydien, 
19,2 % (342) Gonorrhö, 5,5 % (98) Syphillis und 1,2 % (22) HIV. 

Von den Frauen haben 200 deutsche und 319 nichtdeutsche Prostituierte sowie 284 andere 
STD-Patientinnen den Patientenfragebogen beantwortet. Als mögliche Ansteckungsquelle 
nannten die Prostituierten an erster Stelle Freier (ca. 60 % der deutschen und ca. 50% der 
nichtdeutschen Prostituierten), gefolgt von festen Partnern (ca. 20 % bzw. 25 %). Bei den ande-
ren STD-Patientinnen stand der feste Partner mit knapp 50 % an erster Stelle. 

Von den männlichen STD-Patienten gaben vor allem Migranten den Kontakt zu Prostituierten 
als mögliche Ansteckungsquelle an (ca. 15% gegenüber 5 % der deutschen Männer). 

Das RKI kommt nach Auswertung der Sentinel-Daten u. a. zu folgenden Schlussfolgerungen: 

 Viele der erfassten Patient(inn)en haben einen Migrationshintergrund oder üben die Prosti-
tution aus. Es kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass die erfassten Patienten re-
präsentativ für alle diagnostizierten STD-Fälle sind. 

 Bei Migrantinnen und Migranten scheint ein Zusammenhang zwischen Schulbildung und 
Kondombenutzung zu bestehen. 

 Auch bei weiblichen Prostituierten wurde ein Zusammenhang zwischen fehlendem Schulab-
schluss und fehlender Kondombenutzung festgestellt (RKI 2007a). 

 Im STD-Kontext sind insbesondere Migranten mit niedriger Bildung und Freier mit nicht-
deutscher Herkunft „Sorgenkinder“, für die Präventionsangebote vorgehalten werden sollten 
(Bremer 2006). 

 

2. Ansichten und Vorurteile über Prostitutionskunden 
Trotz zunehmender Liberalisierung der Sexualmoral und medienweiter öffentlicher Diskussion 
über Prostitution ist die Kundenseite, das Freier-sein, immer noch ein Tabu. Nur wenige Männer 
bekennen sich dazu, sexuelle Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Mangelndes Anschau-
ungsmaterial führt zum Weiterbestehen von Vorurteilen und Mythen über Freier. Im Kontext der 
heterosexuellen Prostitution wird Kunden grundsätzlich Frauenfeindlichkeit unterstellt, sie beu-
ten Frauen sexuell und psychisch aus und reduzieren sie auf einen reinen Objektstatus. Freier 
gelten als egoistisch und unfähig oder zu faul für den Aufbau einer „richtigen“ Beziehung. Ihnen 
werden psychische und körperliche Defizite, Perversität und hohe Gewaltbereitschaft nachge-
sagt. Analog der insbesondere von einigen Feministinnen vehement vertretenen Auffassung, 
dass alle Prostituierten Opfer sind (von sexuellem Missbrauch, den Umständen, skrupellosen 
Zuhältern und Menschenhändlern etc.), sind alle Freier grundsätzlich Täter. Auf alle Fälle wol-
len sie viel Leistung für wenig Geld - am liebsten noch umsonst und ohne Kondom – und sie 
sind Schweine, sowohl was die Hygiene als auch ihren Charakter betrifft, denn sonst wären sie 
ja keine Freier. Soweit, so schlecht. 

Freier werden aber auch mit Leidenschaft verteidigt, sie sind der nette (Ehe-)Mann von neben-
an, schüchtern, leicht zufrieden zu stellen, sie ziehen widerspruchslos jedes Kondome an, be-
nutzen ohne mit der Wimper zu zucken beim gegenseitigen Oralverkehr Leckläppchen und be-
zahlen das auch freudestrahlend als Extra. Sie sind stets frisch geduscht, glatt rasiert, haben 
saubere und adrette Unterhosen und Socken an, die sie beim Verkehr natürlich ausziehen. Die 
reinsten Schnuckelchen, und spendabel obendrein. 

Die Wahrheit liegt wie immer irgendwo in der Mitte. Genauso wie bei Prostituierten von der 
selbstbewussten Akademikerin bis zur schrägen Sonderschülerin ohne Abschluss, von der gut 
verdienenden taffen Selbstständigen mit komfortabler Altersvorsorge bis zur verschreckten, 
kein Deutsch verstehenden, sich illegal in Deutschland aufhaltenden Migrantin mit üblem Zuhäl-
ter alles vertreten ist, genauso gibt es bei den Kunden auch alles, vom Schnuckel- bis zum ab-
soluten Schweinefreier. Genauso, wie es auf Dauer wenig hilfreich ist, durchaus vorhandene 
Schattenseiten der Prostitution zu leugnen, genauso so wenig dient es der eigenen Glaubwür-
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digkeit, wenn alle Freier als Otto Normal beschrieben werden. Insbesondere bei Freiern von 
Minderjährigen und vielen Drogenstrichfreiern fällt es – jedenfalls mir - schwer, sie als den net-
ten Herrn Normal zu sehen, der eben nur seine besondere Vorliebe auslebt. Eine differenzierte 
Sicht – oder manchmal auch ein anderer Blickwinkel – ist aber nicht nur Prostituierten gegen-
über, sondern hinsichtlich ihrer Kunden angebracht. Denn die Sichtweise beeinflusst die Heran-
gehensweise an HIV/STD-präventive Arbeit bei/mit Prostitutionskunden. 

 

3. Charakteristik von Freiern und ihre Relevanz für die HIV/STD-Prävention 

Kunden von Prostituierten rückten in Deutschland verstärkt Anfang der 90er-Jahre im Kontext 
der HIV/AIDS-Prävention ins Blickfeld der Forschung. Verschiedene Studien versuchten, dem 
Mysterium „Freier“, seinen Vorlieben und Risikoverhalten auf die Spur zu kommen, um daraus 
Schlüsse für die HIV/AIDS-Prävention zu ziehen (Gersch et al 1988, Markert 1991, Klei-
ber/Velten 1994) oder grundsätzliche Erkenntnisse über Freier zu gewinnen (Velten 1994) bzw. 
gängigen Vorurteilen über sie entgegenzutreten (Hydra 1991). Nicht immer wurden Freier selbst 
befragt, vor allem bei kurzzeitig angelegten (Pilot-)Studien wurden Prostituierte und Mitarbei-
ter/innen von Beratungsstellen um ihre Erfahrungen und Einschätzungen gebeten, also Aussa-
gen aus zweiter Hand verwertet (so Gersch et. al 1988, Markert 1991). Bei jüngeren deutschen 
qualitativen Studien zu Prostitutionskunden steht der Präventionsaspekt im Hintergrund. Hier 
geht es vorrangig um Typisierungen, Charakterisierungen von Freiern und ihre Motivation, 
Prostituierte bzw. bestimmte Prostituierte aufzusuchen, sowie um grundsätzliche Fragen zu 
Sexualität, Männlichkeit, Beziehungsvorstellungen etc. (Howe 2004, Gerheim 2005, Grenz 
2005). Die Vergleichbarkeit der Studien ist aufgrund unterschiedlicher Stichproben und Stich-
probengrößen, methodischer Ansätze und Fragestellungen nur bedingt möglich. 

 

3.1. Sozialstatistische Merkmale von Prostitutionskunden 

Die genannten Studien kommen zu dem Schluss, dass Freier ein Querschnitt der männlichen 
Bevölkerung sind. Das Alter der Befragten reichte von 17 bis 72 Jahre (Hydra 1991, Klei-
ber/Velten 1994). Die meisten von ihnen waren zwischen 20 und 55 Jahre alt, mit Variationen in 
den einzelnen Stichproben, in der Hydra-Studie waren 82 % der Befragten zwischen 26 bis 55 
Jahre alt, bei Kleiber/Velten waren 72 % zwischen 20 und 40 Jahre. 

Prostitutionskunden sind ledig, geschieden oder verheiratet, wobei die jeweiligen Anteile wie-
derum je nach Stichprobe unterschiedlich gewichtet sind. In der Hydra-Studie überwogen die 
verheirateten bzw. in fester Beziehung lebenden (50 %) bei Kleiber/Velten die Ledigen (56 %).1 

Auch hinsichtlich der sozialen Schicht der Befragten sind Unterschiede zu verzeichnen. In der 
Hydra-Studie waren alle Einkommensstufen vertreten (Hydra 1991). Bei Markert (1991) identifi-
zierten die Befragten anhand einer vorgelegten Skala als häufigste Freiertypen „ältere Arbeiter“ 
(23,4 %), „Geschäftsmann" (21 %) und „junger Arbeiter" (17 %). Kleiber/Velten (1991) verzeich-
neten in ihrer Stichprobe überproportional viele Akademiker (32,5 %). 

 

3.2 Motivation und Wünsche 

Die Motive zum Besuch einer Prostituierten und die damit verbundenen Wünsche waren vielfäl-
tig. Die Befragten der Hydra-Studie erwarteten vor allem Zärtlichkeit, Abwechslung, schnellen, 
unkomplizierten Sex, sie wollten sexuelle Phantasien ausleben und selbst sexuell passiv sein 
(Hydra 1991). 

Howe fasst die Motive der von ihr Befragten wie folgt zusammen: sie wollen sich etwas Gutes 
gönnen, suchen Entspannung und Abwechslung, wollen spezielle sexuelle Wünsche und Vor-
lieben ausleben oder suchen eigentlich eine Beziehung. Letztere verlieben sich teilweise dann 
in eine Prostituierte und wollen diese aus der Prostitution herausholen (Howe 2004). Diese so-
genannten „Retter“ finden sich auch bei Kunden von Drogenprostituierten (Gersch et al. 1988). 

Eine ganze Reihe von Gründen für den Besuch von Prostituierten listet Gerheim auf: 

                                                      
1  Hydra-Studie: ledig 34%, getrennt lebend bzw. geschieden 16 %; Kleiber/Velten: verheiratet 34 %, 

geschieden bzw. verwitwet 10%. 
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- direkter, unmittelbarer und jederzeit verfügbarer Zugang zur gewünschten Form von Sexua-
lität, 

- Ausschluss von Beziehungserwartungen, 

- raum-zeitliche Begrenztheit der sexuellen Begegnung, 

- Ausschluss sexueller Anforderungen und Erwartungen und somit weniger Erfolgs- und Leis-
tungsdruck als in privaten Begegnungen, 

- Möglichkeit der Übertretung gesellschaftlicher Normen, 

- Ausgleich partnerschaftlicher (sexueller) Probleme (z.B. das Ausprobieren privat nicht reali-
sierbarer sexueller Praktiken), 

- Kompensation kommunikativer und sozialer Schwächen im Kontakt mit Frauen, 

- Kompensation von Partnerlosigkeit, 

- Suchtverhalten, 

- Gruppensituationen (Gerheim 2005).  

Näheres zum Motiv „Ausleben sexueller Wünsche“ wird bei Kleiber/Velten deutlich. Sie erfrag-
ten konkrete sexuelle Praktiken mit Prostituierten und mit der Partnerin. Mit Prostituierten wurde 
deutlich häufiger passiver Oralverkehr ausgeübt als mit der Partnerin.2 Auch SM-Praktiken, A-
nalverkehr, Gruppensex und Partnertausch werden mit Prostituierten häufiger praktiziert als mit 
der Partnerin (Kleiber/Velten 1994). 

Tabelle 1: Häufigkeit ausgeübter Sexualpraktiken in letzten 12 Monaten 

Sexualpraktik mit Prostituierter mit Partnerin 

Koitus 78,1 % 87,4 % 

Petting 60,0 % 64,4 % 

Oralverkehr (Frau aktiv) 70,9 % 48,1 % 

Oralverkehr (Mann aktiv) 29,9 % 55,9 % 

Analverkehr   9,6 %   2,9 % 

Sado-Maso-Sexspiele 17,6 %   2,5 % 

Gruppensex   5,1 %   0,9 % 

Partnertausch   3,4 %   0,9 % 

 

3.3 Typisierung 

Velten hat in ihrer Studie zu biografischen Entwicklungsmustern von Freien sechs Idealtypen 
herauskristallisiert:  

 Der „enttäuschte Romantiker“ nutzt die Prostitution als Ersatz für sexuelle Defizite in der 
Partnerschaft. Er wäre seiner Partnerin eigentlich lieber treu. Er ist meist älter als 40 Jahre und 
kommt in allen Bildungsschichten vor. 

 Der „rationale Stratege“ erklärt seine Freier-Aktivitäten rational mit Defiziten in der Partner-
schaft (oder einer fehlenden Partnerschaft), er empfindet den Besuch von Prostituierten aber 
nicht als Treuebruch. Er ist im Schnitt 39 Jahre alt. 

 Der „liberalisierte Freier“ ist ungefähr gleich alt wie die vorherigen Typen, hat aber ein gerin-
geres Bildungsniveau. Er ist in der Regel geschieden und hat sich von traditionellen Partner-
schaftsvorstellungen frei gemacht. Seine Prostitutionsbesuche erfolgen aus Lust an der Grenz-
überschreitung. 

 Der „Hedonist“ ist im Schnitt Mitte 30, ledig und weist kein einheitliches Bildungsniveau auf. 

                                                      
2  So gehört „Französisch“ bei Prostituierten zum absoluten Grundrepertoire, vor allem in der Kombinati-

on Französisch-Vorspiel (häufig auch ohne Kondom) und Verkehr. 
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Er besucht Prostituierte aus Lust an der Prostitution. Er hat unkonventionelle Partnerschaftside-
ale und keine Probleme, sein Freier-sein mit seinem Selbstbild zu vereinbaren. 

 Der „zwiespältige Freier“ ist im Schnitt zwischen 20 und 30 Jahre alt. Er steht seinen Prosti-
tuiertenbesuchen eher zwiespältig gegenüber und kann sie nicht mit seinem Selbstbild verein-
baren. Er kann sie als „rauschhaft“ empfinden, aber sie anschließend bereuen. 

 Der „neugierige Single“ geht aus Neugier und in der Regel nur wenige Male zu Prostituier-
ten. Er ist freizügig eingestellt, hat nicht-traditionelle Beziehungswünsche und weit mehr sexuel-
le Spontankontakte als andere Freiertypen. Auch er kann sein Freier-sein nicht mit seinem 
Selbstbild vereinbaren (Velten 1994). 

 

3.4 Drogenstrichfreier 

Eine besondere Gruppe von Freiern stellen die Kunden von drogenabhängigen Prostituierten 
dar (Gersch et al. 1988). Der Drogenstrichfreier bevorzugt häufig einen unprofessionell wirken-
den, mädchenhaften Typ von Prostituierten und sucht in der Regel bewusst den Drogenstrich 
auf. Er will möglichst wenig Geld ausgeben, feilscht stark um den Preis und wartet zum Teil 
auch bewusst Entzugserscheinungen der Frauen ab, um den Preis zu drücken bzw. mehr Ge-
genleistung zu erhalten. Geld ist für ihn gleichzeitig auch ein Mittel zur Machtdemonstration. 
Hochproblematisch ist die Gewaltbereitschaft von Kunden drogenabhängiger Prostituierter. 
Trotz des Wissens um gesundheitliche Risiken wird ungeschützter Verkehr gewünscht und teil-
weise auch mit Gewalt oder entsprechenden finanziellen Anreizen durchgesetzt. 

Auch bei den Drogenstrichfreiern gibt es die sogenannten „Dauerfreier“ und „Retter“. Bei ihnen 
handelt es sich häufig um ältere, alleinstehende Männer, die die Illusion einer normalen Bezie-
hung zu „ihrer“ Prostituierten pflegen bzw. sie mit verschiedensten Methoden von der Drogen-
abhängigkeit und vom Strich retten wollen. 

 

3.5 Kondombenutzung bei Prostituiertenkontakten 

Kleiber/Velten haben verschiedene Faktoren als relevant für die Kondombenutzung analysiert. 
Als bedeutsam stellte sich heraus: 

 Das Setting der sexuellen Dienstleistung. Es besteht ein eindeutiger Zusammenhang zwi-
schen dem Ort des Prostitutionskontaktes und der Kondombenutzung. So werden bei Prostitu-
iertenbesuchen im Urlaub deutlich seltener Kondome benutzt als zu Hause. Auch der Prostituti-
onsbereich spielt eine wichtige Rolle. Freier, die auf Zeitungsinserate hin die entsprechenden 
Angebote nutzen, verwenden seltener ein Kondom als Freier auf der Straße, in Bars oder 
Clubs. Die Bereitschaft, ein Kondom zu benutzen, nimmt außerdem mit zunehmender Privatheit 
ab. Je privater das Setting , desto öfter wurde auf ein Kondom verzichtet. 

 Die Prostituierte. Je mehr die Prostituierte den Vorstellungen des Kunden von seiner Ideal-
partnerin entsprach, desto seltener war die Kondombenutzung. Ebenso sank bei zunehmender 
Nähe zwischen Prostituierter und Freier die Bereitschaft zum Kondomgebrauch. Sogenannte 
„Dauerfreier“ sind also eher Kondomverweigerer Gelegenheitsfreier. 

 Soziale und psychologische Charakteristika des Kunden. Freier mit fester Partnerin benut-
zen deutlich seltener Kondome als Freier ohne feste Partnerschaft. Weiterhin sinkt die Kon-
dombenutzung mit steigender Kinderzahl. Ehemänner und Väter waren die größten „Kondom-
muffel“. 

 Das Einkommen: Je höher das Einkommen des Kunden, desto niedriger war die Kondom-
benutzungsrate. 

 Motivation für den Besuch von Prostituierten: Je stärker rein sexuelle Motive wie das Ausle-
ben besonderer sexueller Vorlieben im Vordergrund stehen, desto häufiger wird bei besonders 
riskanten Sexualpraktiken auf ein Kondom verzichtet, z. B. beim Analverkehr. Freier, die bei 
Prostituierten auch soziale Kontakte suchen, benutzen so gut wie immer ein Kondom (Klei-
ber/Velten 1994; Steffan 2005). 
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4. Freierarbeit – Beispiele aus der Schweiz und Deutschland 

 

4.1 Schweiz: Don Juan 

Don Juan ist ein Präventionsprojekt der AIDS-Hilfe Schweiz, das seit 1999 in aufeinander auf-
bauenden Schritten in verschiedenen Schweizer Städten durchgeführt wird. Es besteht aus drei 
Elementen 

 Face-to-Face-Freierbildung, 

 Bildungsmaßnahmen im oberen (Preis-)Segment der Prostitution, 

 Freierarbeit im Internet (Kohler 2005). 
 

4.2 Face-to-face-Freierbildung 

Nach einer erfolgreichen Pilotphase im Jahr 1999 werden seit 2000 durch die Schweizer AIDS-
Hilfe und ihre regionalen Mitglieds- und Partnerorganisationen regelmäßig Face-to-Face-
Aktionen durchgeführt. Sie erfolgen im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) und 
beinhalten Gespräche auf der Straße zwischen geschulten Mitarbeiter/innen (EdukatorInnen) 
und Männern, die zu einer Prostituierten gehen oder von dort kommen, sowie die Verteilung 
von Informationsmaterial zu HIV/AIDS und STDs. Gesprächsinhalte sind Sexualität, Krankheit 
und Verhütung, häufig auch darüber hinaus gehende Themen wie Partnerschaft, sexuelle Be-
dürfnisse und Fantasien oder die gesellschaftliche Rolle der Prostitution. Im Vorfeld der Aktio-
nen werden die in den jeweiligen Gegenden tätigen Prostituierten über das geplante Vorhaben 
informiert. Um einen geschützten Raum für die Gespräche anzubieten, wurde ein Informations-
zelt aufgebaut. Entgegen den Erwartungen wurde diese Möglichkeit von den Männern aber nur 
wenig genutzt, die meisten Gespräche fanden auf der Straße statt. 

Im Laufe der Jahre veränderte sich einiges: Die Projektmitarbeiter/innen müssen nicht mehr 
den Kontakt zu den Prostituierten suchen, sondern werden häufig bereits erwartet. Viele Prosti-
tuierte gehen von sich aus auf die Mitarbeiter/innen zu. In einigen Städten wird mittlerweile statt 
des Informationszeltes ein mit Informationsmaterial bestückter Marktstand aufgebaut. An ihm 
stehen oft gleichzeitig Prostituierte, Kunden und Projektmitarbeiter/innen und unterhalten sich 
miteinander (Kohler 2005). Auch nimmt die Sensibilisierung von Etablissementbetreibern größe-
ren Raum ein. 

2006 wurden in neun Schweizer Städten an mindesten 86 Abenden entsprechende Aktionen 
durchgeführt. Die meisten fanden im Rahmen der nationalen Aktionswoche „Safer Sex für Frei-
er“ statt. Insgesamt wurden 4.565 Männer angesprochen. Mit fast der Hälfte von ihnen (47,4 %) 
konnte ein Gespräch geführt werden. 30 % der Kontakte beschränkten sich auf die Vergabe 
von Präventionsmaterial und gut ein Fünftel (22 %) der Männer verweigerten die Ge-
sprächsaufnahme (Aids-Hilfe Schweiz 2007). Neben dem Ansprechen von Kunden wurden 
auch Kontakte zu Betreiber/innen und Geschäftsführern einschlägiger Etablissements geknüpft. 
Die meisten reagieren offen und sind bereit, die Präventionsbemühungen von Don Juan zu un-
terstützen. Darüber hinaus waren EdukatorInnen bei Erotikmessen präsent. 

4.3 Bildungsmaßnahmen im oberen (Preis-)Segment der Prostitution 

Dies umfasste persönliche Gespräche mit Betreiber/innen von Prostitutionsbetrieben, um sie 
zur Bestellung und Auslage von Informationsmaterial zu HIV und STDs zu motivieren. Diese 
Maßnahmen wurden aber nur sehr punktuell durchgeführt und aufgrund des damit verbundenen 
großen Zeitaufwandes offenbar nicht weiter geführt. Im aktuellen Jahresbericht „Female Sex-
work“ werden sie nicht erwähnt. 

4.4 Freierarbeit im Internet 

Seit 2003 existiert die zwischenzeitlich überarbeitete Website www.don-juan.ch, die sich gezielt 
an Prostitutionskunden richtet. Ein dezentes Logo der Aids-Hilfe Schweiz weist auf den Anbieter 
der Seite hin. Unter dem Motto „Lust auf Sex?“ werden auf deutsch, französisch und italienisch 
vielfältige Informationen zu „Rund um den Sex“ sowie „Kondome und Gleitmittel“ geboten. 
Daneben können „Facts and Figures“ sowie „Tipps für den Freier“ aufgerufen werden. Ein 
„Freiertest“ gibt anhand von Fragen zum konkreten Verhalten beim Besuch einer Prostituierten 
und entsprechender Einstellungen Auskunft, ob der Betreffende als Freier ein „Romantiker“, 
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„Abenteurer“, „Weltverbesserer“ oder „Realist“ ist. Unter dem Kontakt-Link kann e-mail-
Beratung angefordert werden, es können Anregungen zur Seitengestaltung abgegeben werden 
und man kann an einer anonyme Online-Umfrage zu den Inhalten der Website teilnehmen. Ver-
vollständigt wird die Seite durch diverse Adressen und Links zu regionalen AIDS-Hilfen und 
Don-Juan-Projekten. 

Das Design der Website ist in abgeschwächtem schwarz-rot-weiß gehalten. Die Texte sind oh-
ne moralischen Zeigefinger, es wird Klartext geredet, ohne vulgär zu sein. Die Seiten werden 
durch dezente erotische Fotos aufgelockert. Derzeit wird die Seite täglich ca. 300 mal besucht 
(Aids-Hilfe Schweiz 2007). 

Bis Ende 2006 wurde im Internet auch e-streetwork geleistet. Ein Präventionsspezialist war un-
ter dem Psyeudonym „Don Juan“ in den Freierforen von www.sex-tipp.ch präsent und beteiligte 
sich mit Informationen zu HIV/AIDS und Safer Sex an den Diskussionen. Die vom Lausanner 
Institut für Sozial- und Präventivmedizin durchgeführte Evaluation der Don Juan-Aktivitäten be-
leuchtete diese Aktivitäten kritisch (Kohler 2005), auch würden die quantitativen Ergebnisse die 
Kosten dieses reaktive Interventionskonzeptes nicht rechtfertigen (Balthasar/Dubois Arber 
2007). Daraufhin stellte die AIDS-Hilfe die e-streetwork ein (Aids-Hilfe Schweiz 2007). 

 

4.1.4 Grundsätze für Freier-Präventionsmaßnahmen 

Vor dem Hintergrund ihrer bisherigen Erkenntnisse und Erfahrungen mit und aus dem Don Ju-
an-Projekt formulierten die Schweizer folgende Grundsätze für die Entwicklung zielgruppenspe-
zifischer Präventionsmaßnahmen für Freier: 

 „Die Kommunikation zwischen dem Freier und der Prostituierten ist für die präventive Wir-
kung einer Maßnahme entscheidend. Dementsprechend sind die Maßnahmen so anzulegen, 
dass sie sich an beide Partner richten. 

 Die Maßnahmen sollen berücksichtigen, dass der Kondomverzicht seitens der Freier ein 
emotional gesteuertes Verhalten darstellt, das sich rationalen Überlegungen entzieht. 

 Präventionsbotschaften sollen emotionale Aspekte ansprechen und möglichst nahe an die 
Orte gelangen, wo Freier und Prostituierte die Dienstleistung aushandeln, damit sie im Moment 
der Entscheidung (‚Kondom ja oder nein?’) sichtbar und dadurch wirksam sind.“ (Kohler 2005, 
S. 147) 

 

4.5 Deutschland 

In Deutschland findet bislang keine längerfristige, mit der Schweizer Freier-Prävention ver-
gleichbare, Arbeit statt. Zwar haben in verschiedenen Städten die jeweiligen Prostituiertenpro-
jekte im Rahmen des Welthurentages, aber auch bei Großveranstaltungen wie beispielsweise 
der CeBit in Hannover oder dem Berliner Karneval der Kulturen Freieraktionen durchgeführt. 
Diese Aktionen beschränkten sich jedoch auf die Region und es gab kein zugrundeliegendes, 
gemeinsames Konzept. Eine Ausnahme stellte die WM-freiersein-Kampagne 2006 dar. 

4.2.1 Arbeitsgemeinschaft „Gesunder Kunde“ in Berlin 

Mitte 2003 gründeten in Berlin Prostituierte, Mitarbeiterinnen der AIDS- und STD-
Beratungsstelle Charlottenburg-Wilmersdorf und der Prostituiertenberatungsstelle Hydra sowie 
der Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen die Arbeitsgemeinschaft „Gesunder Kunde“. 
Seitdem wenden sich die Mitglieder der AG zu verschiedenen Anlässen in unterschiedlichen 
Aktionen an Männer, sprechen sie an und machen sie auf ein wünschenswertes Verhalten ge-
genüber Prostituierten aufmerksam (siehe ausführlich Klee 2006). 

4.2.2. Die Frankfurter Aktion freiersein – Probelauf für die WM-Kampagne 2006 

Die im September 2005 in Franfurt/Main durchgeführte Aktion „freiersein“ legte den Grundstein 
für die bundesweite Freier-Kampagne Fair Play zur 2006 in Deutschland stattgefundenen Fuß-
ballweltmeisterschaft. An dieser von context - Centrum für Prostitutionsstudien e.V. initiierten 
WM-Kampgagne beteiligten sich in zehn WM-Austragungsstätten und sieben weiteren Städten 
unterschiedliche Bündnisse und Organisationen, vor allem Zusammenschlüsse von Prostituti-
ons-, Migrations- und Drogenberatungsstellen sowie schwul-lesbischen Zentren, städtische Ge-
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sundheitsämter und AIDS-Hilfen. Die Aktionen wurden von den beteiligten Akteurinnen und Ak-
teuren als sehr erfolgreich eingeschätzt (context, ohne Jahr). 

Die erste Frankfurter Aktion freiersein wurde an drei aufeinanderfolgenden Tagen im Septem-
ber 2005 durchgeführt. Zielgruppe waren Prostitutionskunden der heterosexuellen Prostitution 
sowie Freier im Strichermilieu. Die Akteurinnen und Akteure wurden vorab geschult, Schulung 
und Aktion wurden dokumentiert und evaluiert (siehe ausführlich context 2006). An dieser Stelle 
beschränke ich mich auf die Frage, wie die Angesprochenen die Aktion wahrnahmen und beur-
teilten (dazu ausführlich Ruhne 2006). 

 

4.6 Die Sicht der Angesprochenen 

Im Rahmen der Aktion freiersein wurden die Angesprochenen im Anschluss an die geführten 
Gespräche darum gebeten, in einem kurzen Fragebogen die Aktion zu bewerten. An dieser 
schriftlichen Befragung nahmen 65 Personen teil, davon wurden 40 im heterosexuellen Rot-
lichtmilieu und 25 in Stricherbars angesprochen. Der Fragebogen enthielt keine Frage zum ei-
genen Freiersein, es ist daher nicht bekannt, ob und wie viele der Befragten Prostitutionskun-
den sind oder jemals waren. In den parallel von den Akteurinnen und Akteuren ausgefüllten 91 
Gesprächsdokumentationsbögen wurden 22 Gesprächspartner als sich outende Kunden ver-
merkt und weitere 19 von den ausfüllenden Akteur(inn)en als Freier eingeschätzt. Es kann also 
davon ausgegangen werden, dass von den durch die Aktion freiersein Erreichten ein Viertel 
(24 %) bis annähernd die Hälfte (45 %) Prostitutionskunden sind oder waren (Ruhne 2006). 

 Fast nur positive Einschätzungen der Aktion 

Die überwältigende Mehrheit der schriftlich Befragten (91 %) äußerte sich grundsätzlich positiv 
zur Aktion freiersein. Nur einem sehr kleiner Anteil (annähernd 2  %) gefiel sie nicht. 6 % fanden 
sie sowohl gut als auch schlecht (teils/teils). Es gab keine nennenswerten Unterschiede zwi-
schen den Befragten aus dem Rotlichtmilieu und den Stricherszene. 

 Überwiegend positive Bewertung der Gespräche 

Insgesamt eine große Mehrheit der Befragten (85 %) die im Rahmen der Aktion geführten Ge-
spräche als gut. Die Befragten aus dem Rotlichtmilieu bewerteten sie tendenziell besser (90 %) 
als die in den Stricherbars Befragten (76 %). Hier fanden ein Sechstel (16 %) die Gespräche 
teils gut, teils schlecht gegenüber 5 % der im Rotlichtmilieu Befragten. 

 Unterschiedlicher Informationsstand zu Gesundheit, Prostitution und Beratungsan-
geboten 

Abgefragt wurde das subjektive Informationsempfinden zu Gesundheit/sexuell übertragbaren 
Krankheiten und zu den Themen Prostitution, Sexualität allgemein, Menschenhandel/Zwangs-
prostitution, Beziehungen/Partnerschaft/Familie und zum Beratungsangebot in der Heimatstadt. 
Die Einschätzungen des eigenen Informationsstandes klafften stark auseinander. Am besten 
informiert fühlten sich die Befragten zum Thema Gesundheit/sexuell übertragbare Krankheiten 
(insgesamt 69 % gut informiert). Am wenigsten gut informiert waren sie über das Beratungsan-
gebot in ihrer Stadt (insgesamt 15 %). 

Tabelle 2: Einschätzungen des eigenen Informationsstandes insgesamt (N = 65) 

Thema Informationsstand in % 

 gut schlecht kaum k.A. 

Gesundheit/sexuell übertragbare Krankhei-
ten 

69 17 - 14 

Sexualität allgemein 65 17 2 17 

Beziehung/Partnerschaft/Familie 57 20 8 15 

Prostitution 54 20 12 14 

Menschenhandel/Zwangsprostitution 35 26 25 14 

Beratungsangebot 15 22 42 22 
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Beim Informationsstand waren zum Teil deutliche Unterschiede zwischen im Rotlichtmilieu und 
in Stricherszenen Befragten zu verzeichnen. Die größte Diskrepanz zeigte sich beim Thema 
„Beziehungen/Partnerschaft/Familie“. Hier hielten sich die 76 % der Befragten aus den Stri-
cherbars, aber nur 45 % aus dem heterosexuellen Rotlichtmilieu für gut informiert. Bei den an-
deren Themen betrugen die Unterschiede zwischen 5 und 25 %. Die in der Stricherszene Be-
fragten fühlten sich zu fast allen Themen besser informiert. Nur bei der Einschätzung ihres In-
formationsstandes zu Gesundheit/sexuell übertragbaren Krankheiten schnitten die im Rotlicht-
milieue Befragten besser ab (73 % gegenüber 64 %). 

 

 Kein großer Wissenszuwachs durch die Freier-Aktion 

Insgesamt hat nur ein Viertel (25 %) der Befragten durch die bei der Freier-Aktion geführten 
Gespräche etwas Neues erfahren. Die Hälfte (49 %) verneinte dies. Ein weiteres Achtel (12 %) 
erfuhr immerhin teilweise etwas Neues. Bei den im Rotlichtmilieu Befragten hielten sich Zu-
stimmung (33 %) und Verneinung (38 %) einigermaßen die Waage. Demgegenüber erfuhren 
nur 12 % der in Stricherszenen Befragten in den Gesprächen etwas Neues, 68 % verneinten 
dies (ebendea). 

 

4.2.2.1 Befindlichkeit der Akteurinnen und Akteure 

Die Akteurinnen und Akteure sollten zusätzlich zu den Gesprächsprotokollen Tagesprotokolle 
über ihre eigene Stimmung vor und nach der Aktion angegeben. Insgesamt hat sich diese durch 
die Aktion und die damit verbundenen Gespräche mit den Männern (und einigen Frauen) deut-
lich verbessert. Sie fühlten sich am Ende der Aktionstage deutlich besser als zu Beginn, nie-
mand fühlte sich nachher mehr schlecht. Die Gespräche wurden überwiegend als „eher gut“, 
die Kontaktaufnahme als „eher leicht“ und die Reaktionen der Passanten als „eher positiv“ be-
zeichnet. Die Unterstützung im Team wurde überwiegend für „gut“ befunden. 

Vor dem Hintergrund der gemachten Erfahrungen wurde empfohlen, insbesondere an folgen-
den Punkten weiter zu arbeiten: 

 Etablierung regelmäßiger Streetworkeinsätze mit der Zielgruppe Freier in den Frankfurter 
Prostitutions- und Stricherszenen, 

 stärkere Vernetzung mit Männer- und Migrantenprojekten, 

 Sensibilisierung von Fachkräften und Gruppen zur Situation von Freiern und männlichen 
und weiblichen Prostituierten, 

 Weiterentwicklung von Standards und Qualitätssicherung sowie Vereinbarungen von Zielen 
auf kommunaler Ebene 

 Entwicklung und Ausbau von Methoden und Materialien, 

 Diskussion freierspezifischer Themen (Gesundheitsförderung? Zwangsprostitution?) 

 Zuständigkeit für und Koordination von weiterten Aktionen an einer festen Stelle (Bluschke 
2005). 

 

5. Resumee 

Freieraktionen sind offenbar keine gruseliegen Angelegenheiten, bei denen einem nur schreck-
liche Monstermänner begegnen. Offensichtlich können sie auch den beteiligten Akteurinnen 
und Akteuren Spaß machen und deren Stimmung verbessern, vorausgesetzt, die Aktionen sind 
gut geplant und organisiert, die Akteurinnen und Akteure wurden durch Schulungen auf ihre 
Einsätze vorbereitet und das Ganze wird lustvoll angegangen und von kleinen (oder größeren) 
Extras wie in Frankfurt einer Trommelgruppe und Kondomkostümen begleitet. Diese Extras 
sorgen für Aufmerksamkeit und heben den Spaßfaktor, denn nur, wenn auch gelacht werden 
kann (und darf) ziehen alle Beteiligten Gewinn aus einer Aktion. 

Jedoch ist auch ein differenzierter Blick auf die Zielgruppe Freier und ein Austausch verschie-
dener Sichtweisen und Erfahrungen sowie unterschiedlicher Einschätzungen von Freierarbeit 
erforderlich. Nicht jeder kann, soll oder muss Freierarbeit durchführen. Voraussetzung ist, eige-
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ne Sichtweisen, Ambivalenzen und mögliche Ablehnungen gegenüber Freiern bzw. bestimmten 
Freiergruppen zu reflektieren. Wie kann man zum Beispiel selbst mit Kunden von minderjähri-
gen Trebegänger/innen und Strichern sowie Drogenstrichfreiern umgehen? Ist hier vorurteils-
freies, akzeptierendes Zugehen auf den Freier überhaupt möglich und angebracht? Und wer, 
welche Einrichtung könnte dies tun? Ist es Aufgabe von Unterstützungsangeboten für diese 
Jugendlichen und für Drogenabhängige oder „verraten“ sie dadurch ihr eigentliches Klientel? 
Sind diesen Freiern gegenüber nicht hier eher repressive Maßnahmen angebracht? Immerhin 
liegt häufig ein Straftatbestand vor. Dieser Diskussion muss sich gestellt und die Herausforde-
rung, adäquate Präventionsmaßnahmen auch für „Problemfreier“ zu entwickeln, muss ange-
nommen werden, ohne sich dabei gegenseitig in irgendeine Ecke zu stellen. 
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Die Unterstützung der Stricherarbeit in Deutschland durch 
regionale AIDS- Hilfen

Grundsätzliche Fragestellung

• Erhebung 2004/ 2005

• Fragestellung: 

– In welchen Städten in Deutschland, die über eine 
AIDS- Hilfe verfügen, findet mann- männliche 
Prostitution statt?

– Sind Stricher/ Freier Zielgruppe der regionalen AIDS-
Hilfen?

– Was können AIDS- Hilfen von Stricherprojekten 
lernen, bzw. übernehmen?

Die Unterstützung der Stricherarbeit in Deutschland durch 
regionale AIDS- Hilfen

Gemeinsame Haltung/ Grundsätze der Projekte

• Unterschiedliche Dimensionen von Gesundheit 
(physisch, psychisch, emotional, sozial, spirituell, 
sexuell) auf Basis der jeweiligen Umwelt und 
Gesellschaft¹

• Zielgruppenspezifisch

• Akzeptierend

• Lebensweltenorientiert

• Nachhaltig 

• ...

¹Dimensionen der Gesundheit. Aggleton&Homans(1987) und Ewles& Simnett (1999).

Die Unterstützung der Stricherarbeit in Deutschland durch 
regionale AIDS- Hilfen

Gemeinsame Haltung/ Grundsätze der Projekte

• Das Konzept der „Strukturellen Prävention“ nimmt das 
Verhalten Einzelner ebenso in den Blick wie die 
Verhältnisse (Strukturen), in denen sie leben. Was jeder 
Einzelne zu seiner Gesundheit und zur Verminderung 
von Risiken beitragen kann, hängt stark von seinem 
sozialen Umfeld und der Gesellschaft ab.²

² http://www.aidshilfe.de/index.php?id=1949&sessionLanguage=de&sessionCountry=DE
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Die Unterstützung der Stricherarbeit in Deutschland durch 
regionale AIDS- Hilfen

Gemeinsame Haltung/ Grundsätze der Projekte

• Angebote zu gesundheitsförderndem Verhalten werden 
an den Lebenswelten von Individuen und Gruppen 
ausgerichtet und Selbsthilfe und Selbstorganisation 
gefördert.³

³ http://www.aidshilfe.de/index.php?id=1949&sessionLanguage=de&sessionCountry=DE

Die Unterstützung der Stricherarbeit in Deutschland durch 
regionale AIDS- Hilfen

Bedarf der Erhebung

• Der Bedarf der Erhebung wurde von der DAH 
festgestellt:

– Durch Ergebnisse diverser Gremien, in denen immer 
wieder von AH- MA/ Stricherprojekt- MA auf die 
Notwendigkeit einer Möglichkeit eines Austauschs 
über Arbeitsansätze und Qualitätsmerkmale 
aufmerksam gemacht wurde.

Die Unterstützung der Stricherarbeit in Deutschland durch 
regionale AIDS- Hilfen

Bedarf der Erhebung

– Da ein gesteigerter Bedarf an der Versorgung 
männlicher Prostituierter in Deutschland von den 
Stricherprojekten beobachtet wird.

– Um bereits erreichte Qualitätsstandards zu erhalten 
und weiterzuentwickeln.

Die Unterstützung der Stricherarbeit in Deutschland durch 
regionale AIDS- Hilfen

Erhebung

• Schriftliche Befragung aller AH und Stricherprojekte 

• Persönliche Befragung drei ausgewählter AH 

• Befragung fand insbesondere im Hinblick auf:

– Der Bedarf an Stricher- und Freierarbeit

– Ressourcen/ MA 

– Wünsche/ Befürchtungen
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Die Unterstützung der Stricherarbeit in Deutschland durch 
regionale AIDS- Hilfen

Ergebnisse/ Schriftliche Befragung/ Freierarbeit: Stricherprojekte 

• 7 Stricherprojekte befragt/ 4 geantwortet

• Frankfurt/ KISS: Freier werden nach Absprache beraten 
(Krisenintervention, Konfliktberatung)

• Es gibt einen deutlichen Bedarf an Freierarbeit

Die Unterstützung der Stricherarbeit in Deutschland durch 
regionale AIDS- Hilfen

Ergebnisse/ Schriftliche Befragung/ Freierarbeit: Stricherprojekte 

• Köln/ LOOKS: Das Angebot richtet sich nicht an Freier, 
sie werden eher im Rahmen von Multiplikatorenarbeit 
zwar mit erreicht, insgesamt wird das Angebot für Freier 
aber als nicht ausreichend angesehen.

• Hamburg/ BASIS: Zielgruppen sind: Callboys, Stricher 
und deren Freier. 

Die Unterstützung der Stricherarbeit in Deutschland durch 
regionale AIDS- Hilfen

Ergebnisse/ Schriftliche Befragung/ Freierarbeit: Stricherprojekte 

• Berlin/ Subway: Es gibt keine klassische Freierarbeit –
diese werden im Rahmen der Multiplikatorenarbeit und/ 
oder von gesundheitsfördernden Maßnahmen erreicht.

• Essen/ Nachtfalke: Wurde persönlich befragt.

Die Unterstützung der Stricherarbeit in Deutschland 
durch regionale AIDS- Hilfen

Ergebnisse/ Schriftliche Befragung/ Bedarf an Freierarbeit: 
Stricherprojekte• Folgender Bedarf für Freier wird von den Projekten 

formuliert :

– Gewaltprävention

– Vermittlung zu anderen Trägern/ Hilfeeinrichtungen

– Informationsgespräche

– Deeskalation

– Eigenes Projekt

– Gezielte HIV- und AIDS- Prävention
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Die Unterstützung der Stricherarbeit in Deutschland durch 
regionale AIDS- Hilfen

Ergebnisse/ Schriftliche Befragung/ Unterstützung generell: 
Stricherprojekte

• Für folgende Punkte wünschen die Stricherprojekte 
Unterstützung von den lokalen AH:
– Freier als Zielgruppe stärker berücksichtigen.
– In Kommunen und Kreisen ohne Versorgung der 

Zielgruppen (Stricher/ Freier) Angebote für diese 
vorgehalten werden.

– Betreuung/ Unterbringung für Jungs, die mit HIV 
leben.

– Bereitstellung von Unterbringungsmöglichkeiten und/ 
oder Beschäftigungsmöglichkeiten (ohne 
Doppelbetreuung).

Die Unterstützung der Stricherarbeit in Deutschland durch 
regionale AIDS- Hilfen

Ergebnisse/ Schriftliche Befragung/ Freierarbeit: AIDS- Hilfen

• Aufteilung in „große“ AH, ab 10 MA und „kleine“ AH, 1- 9 
MA (29 AH haben geantwortet/ 14 AH verfügen über 
mann- männliche Prostitutionsszene in ihrer Stadt)

• Essen: Freier werden über Streetwork versorgt, 
hauptsächlich im primärpräventiven Bereich 
(Informationsweitergabe zu HIV/ STDs, Vermittlung zu 
STD- Beratungsstellen und zur STD- Ambulanz der 
Uniklinik, Abgabe von Kondomen und Gleitmittel) und 
finden weiterhin im Rahmen schwuler Prävention 
Beachtung.

Die Unterstützung der Stricherarbeit in Deutschland durch 
regionale AIDS- Hilfen

Ergebnisse/ Schriftliche Befragung/ Freierarbeit: AIDS- Hilfen

• Düsseldorf: Primärprävention findet in der Vor- Ort-
Arbeit auch in der Stricherszene statt, wobei der Kontakt 
eher als „lose“ beschrieben wird. Freier wenden sich an 
die Telefonberatung.

• München: Freier werden nicht als Klienten beworben.

• Nürnberg: Es gibt keinen (wissentlichen) Kontakt zu 
männlichen Prostituierten und ihren Freiern.

Die Unterstützung der Stricherarbeit in Deutschland durch 
regionale AIDS- Hilfen

Ergebnisse/ Schriftliche Befragung/ Freierarbeit: AIDS- Hilfen

• Heidelberg: Kontakt zu Strichern und Freiern besteht 
kaum und wenn, steht dies in der Beratung nicht im 
Vordergrund.

• Paderborn: Der Bedarf an Stricherarbeit wird gesehen 
(besonders Straßenstrich), ist erwünscht und vorstellbar, 
örtliche Behörden bestreiten Vorhandensein einer 
Szene. Kontakte zu Strichern und Freiern bestanden 
persönlich und telefonisch, laufende Kontakte gibt es 
nicht.
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Die Unterstützung der Stricherarbeit in Deutschland durch 
regionale AIDS- Hilfen

Ergebnisse/ Schriftliche Befragung/ Freierarbeit: AIDS- Hilfen

• Thüringen/ Erfurt: Über die Problemlagen von Strichern 
und Freiern ist wenig bekannt.

• Leipzig: Eine Stelle im Fachbereich Streetwork ist nicht 
umgesetzt worden, da z.Zt. kein Bedarf erkennbar ist.

Die Unterstützung der Stricherarbeit in Deutschland durch 
regionale AIDS- Hilfen

Ergebnisse/ Schriftliche Befragung/ Angebote zur Entlastung: 
AIDS- Hilfen

• Entlastende Arbeiten, die „große“ AH anbieten/ 
übernehmen können:

– Netzwerk/ Kooperation

– Substitutionsberatung und Vermittlung

– Gesundheitsberatung

– Betreutes Wohnen

– Vor- Ort/ Aufsuchende Arbeit für MSM

– Vereinzelte gemeinsame Projekte oder Aktionen zu 
themenbezogenen Bereichen (HIV/ STDs)

Die Unterstützung der Stricherarbeit in Deutschland durch 
regionale AIDS- Hilfen

Ergebnisse/ Schriftliche Befragung/ Probleme Generell: AIDS-
Hilfen

• Welche Probleme hatten die Stricher/ Freier:

– Arbeitssuche

– Compliance

– Infobroschüren

– Weitervermittlung an Stricherprojekt

– Klärung der finanziellen Situation

– Medizinische Infos

Die Unterstützung der Stricherarbeit in Deutschland durch 
regionale AIDS- Hilfen

Ergebnisse/ Schriftliche Befragung/ Angebote zur Entlastung: 
AIDS- Hilfen

• Welche entlastende Arbeiten könnten „kleine“ AH 
anbieten/ übernehmen:

– Beratung in Bezug auf HIV/ AIDS

– Mitarbeit in Arbeitsgruppen

– Streetwork in Kneipen und Diskotheken

– Einzelberatung

– Krisenintervention

– Infos zu Aufenthaltsrecht
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Die Unterstützung der Stricherarbeit in Deutschland durch 
regionale AIDS- Hilfen

Ergebnisse/ Schriftliche Befragung/ Probleme Generell: AIDS-
Hilfen

• Welche Probleme hatten die Stricher/ Freier:

– Ansteckungsangst

– Gesundheitsrisiken allgemein

– Safer Sex

– HIV/ STDs

Die Unterstützung der Stricherarbeit in Deutschland durch 
regionale AIDS- Hilfen

Ergebnisse/ Schriftliche Befragung/ Bedarfe: AIDS- Hilfen

• Um Stricher-/ Freierarbeit leisten zu können, benötigen 
AH- MA:

– Zeit (Aufwendige Klientenarbeit im primärpräventiven 
Bereich grundsätzlich nur projektbezogen möglich, da 
Klientel sehr zeitintensiv ist)

– Vermittlung von Klienten

– Austausch über soziales Milieu

Die Unterstützung der Stricherarbeit in Deutschland durch 
regionale AIDS- Hilfen

Ergebnisse/ Schriftliche Befragung/ Bedarfe: AIDS- Hilfen

– Fachinformationen von „alteingesessenen“ Projekten 
und MA

– Zusammenarbeit bei Veranstaltungen/ Infoständen

– Bedarf an Infos aus den Projekten der näheren 
Großstädte

– Schulung für Einstieg in die Szene

– Unterstützung beim Starten eines Projektes

– Schaffung eines Angebotes im Bereich „Aufsuchende 
Internetberatung“

Die Unterstützung der Stricherarbeit in Deutschland durch 
regionale AIDS- Hilfen

Ergebnisse/ Interviews/ Freier: AIDS- Hilfen

• AH Leipzig, Essen, Düsseldorf wurden persönlich 
befragt

• Zentrale Fragestellungen:

– Bieten regionale AH HIV- Prävention für Stricher und 
deren Freier an?

– Welchen Bedarf gibt es?

– Welche Möglichkeiten der Entlastung gibt es?
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Die Unterstützung der Stricherarbeit in Deutschland durch 
regionale AIDS- Hilfen

Ergebnisse/ Interviews/ Freier: AIDS- Hilfen

• Bedarf an Freierarbeit/ Problemlagen von Freiern:

– Leipzig: Es gibt durchaus Freier, viele von ihnen sind 
arbeitslos, „verkneifen“ sich das ausgehen in Leipzig 
und fahren dann alle 14 Tage mal nach Berlin. Zu 
Problemen kommt es, wenn sie halt mal jemanden 
gefunden haben, mit dem sie länger Zeit verbringen 
möchten...so partnerschaftliche Geschichten. 

Die Unterstützung der Stricherarbeit in Deutschland durch 
regionale AIDS- Hilfen

Ergebnisse/ Interviews/ Freier: AIDS- Hilfen

• Nur selten tauchen ältere Männer auf, die ganz deutlich 
sagen: „Ja klar, wenigstens einmal im Monat leiste ich 
mir nen Stricher, sonst leiste ich mir nix, sonst kann ich 
mir nichts richtig zu essen leisten, ich seh nicht mehr 
attraktiv aus und ich krieg sowieso keinen mehr ab...das 
ist mein Bedürfnis nach Sex, Zärtlichkeit und das kauf 
ich mir halt.“

Die Unterstützung der Stricherarbeit in Deutschland durch 
regionale AIDS- Hilfen

Ergebnisse/ Interviews/ Freier: AIDS- Hilfen

• Bedarf an Freierarbeit/ Problemlagen von Freiern:

– Essen: Freier bilden keinen Schwerpunkt als 
Zielgruppe. Sie treten MA gegenüber nicht als Freier 
auf, wobei MA, die sowohl in der schwulen Prävention 
als auch auf dem Straßenstrich tätig sind, noch am 
ehesten von den Freiern angesprochen werden, da 
sie die MA kennen.

Die Unterstützung der Stricherarbeit in Deutschland durch 
regionale AIDS- Hilfen

Ergebnisse/ Interviews/ Freier: AIDS- Hilfen

• Freier holen sich ganz bewußt gerade HIV/ STD 
Beratung, oder nutzen den Einsatz auf dem 
Straßenstrich um sich mit Kondomen einzudecken. Sie 
suchen die AH im Regelfall nicht als Freier auf. 

• Die Freier, die wir erreichen, sind eher die, die sehr offen 
schwul leben und das ist nur ein Teilbereich der 
Freier...ich glaube es gibt eher jüngere, die dort nicht 
anhalten, die nicht mit uns in Kontakt kommen...
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Die Unterstützung der Stricherarbeit in Deutschland durch 
regionale AIDS- Hilfen

Ergebnisse/ Interviews/ Freier: AIDS- Hilfen

• Beim Freier findet man Gehör, oder einen Freier kann 
man eher noch überzeugen sich zu schützen...wenn der 
Freier mehr aufgeklärt ist und mehr Verantwortung zeigt, 
kommt das letztendlich auch den Strichern zu Gute.

• Auf die Frage ob AH Freierarbeit anbieten sollte: „Ich 
weiß nicht, wer sonst Freierarbeit anbieten könnte.“

Die Unterstützung der Stricherarbeit in Deutschland durch 
regionale AIDS- Hilfen

Ergebnisse/ Interviews/ Freier: AIDS- Hilfen

• Bedarf an Freierarbeit/ Problemlagen von Freiern: 
Düsseldorf: Konkrete zielgruppenspezifische Arbeit wird 
nicht praktiziert und der Bedarf ist zumindest in der AH 
nicht angekommen. Auch in Anrufen ist das eher selten, 
dass es Freier sind, die mit Jungs irgendwas 
hatten...Heteromänner sind da eher vertreten. 
Die suchen eigentlich jemanden für die Nähe und 
Geborgenheit, haben „Coming out“- Probleme,... die 
haben keinen Familienkontakt mehr.

Die Unterstützung der Stricherarbeit in Deutschland durch 
regionale AIDS- Hilfen

Ergebnisse für Stricherprojekte

• Spezifische Prävention mit Freiern wird von den 
Stricherprojekten befürwortet.

• Professionalisierung und Stärkung von Freiern in ihrer 
verantwortungsvollen Rolle ist ein wesentlicher Aspekt in 
der unterstützenden Stricherarbeit.

• Freier spielen als Multiplikatoren eine große Rolle
• Für Stricherprojekte ist es oft schwierig, im Rahmen ihrer 

Parteilichkeit die Freier in eine umfassende 
Präventionsarbeit einzubeziehen.

• Angebote der AH für Stricher und deren Freier wird von 
den Stricherprojekten als sinnvoll angesehen.

Die Unterstützung der Stricherarbeit in Deutschland durch 
regionale AIDS- Hilfen

Ergebnisse für AIDS- Hilfen

• AH halten bisher kaum gezielte Angebote für Stricher/ 
Freier vor.

• AH wünschen Information/ Vernetzung mit 
Stricherprojekten.

• Stehen dem Thema prinzipiell offen gegenüber.

• Mangel an Ressourcen ist problematisch.
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Die Unterstützung der Stricherarbeit in Deutschland durch 
regionale AIDS- Hilfen

Empfehlungen für DAH

• Fortbildungen/ Seminare zum Thema (ähnlich der med. 
Rundreise, Beratertrainings, Neueinsteigerschulungen)

• Mehr Unterstützung der AH auf Länderebene 
(Koordination unter Berücksichtigung lokaler 
Gegebenheiten)

• Berater- Manual für AH- MA (auf Grundlage der AKSD-
Leitlinien)

Die Unterstützung der Stricherarbeit in Deutschland durch 
regionale AIDS- Hilfen

Empfehlungen für DAH

• Freierarbeit (Bedarfe erheben, nachhaltige Konzepte 
entwickeln und evaluieren)

• Wissenschaftliche Erhebung/ Evaluation (mehr auf FH/ 
Universitäten zugehen)

• Politische DAH

Die Unterstützung der Stricherarbeit in Deutschland durch 
regionale AIDS- Hilfen

Vielen Dank!



Ansprache von Freiern 
zur HIV- und STD-Prävention 
im Internet

Konzeptseminar Freierarbeit

Deutsche Aids-Hilfe, Berlin
19./20. November 2007

Harriet Langanke



www.sexsicher.de

Vier kritische Fragen vorab

� Wo sind hier die Freier?
� Integration der Zielgruppe als Standard!?

� Hetero und Homo zusammen?
� Schnittmenge relevant??

� Glaubwürdigkeit und Parteilichkeit? 
� Kann/soll Prostituiertenhilfe auch Freierhilfe sein?

� Wo ist die Expertise aus dem ÖGD?
� Jahrzehntelange Erfahrung mit Prostitution und seit 

Juli 2000 mit dem IfSG!?



www.sexsicher.de

Expertise

� Fachjournalistin für sexuelle Gesundheit

� seit 1991 in der Aids-Arbeit
� DAS; Netzwerk Frauen und Aids; Chefredakteurin 

DHIVA

� seit 2001 in der Arbeit mit Freiern
� www.sexsicher.de

� seit 08/2007: Vorstand GSSG 

� seit 11/2007: Mitglied AG sexuelle Gesundheit
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Kunde, Gast, Freier 
– was wissen wir?

� Einige Studien:
� Velten/Kleiber, 1994
� Martina Schuster, Nürnberg et al: 

Zusammenfassung mehrerer Projekte im 
Nachgang der Fußball-WM 2006

� Kathrin Schrader, Hamburg:  Auswertung 
„Container-Projekt“ bei der WM

� Christiane Howe, Frankfurt: diverse 
Aktionen im Rahmen von „Freiersein“

� Harriet Langanke, Köln, „sexsicher.de“
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Weitere Quellen zu Freiern: 

�Sabine Grenz, Berlin
� Unheimliche Lust 

� Verhandlungen im Zwielicht

�Udo Gerheim, Bremen
� Diss; Museum der Arbeit

� Ulli Schauen, Köln
� Stadtrevue, Hörfunk-Features
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International

� Niederlande: SOA-Stichting, v.a. 
prostitutie.nl

� Schweiz: Don Juan online und „face-to-
face-Freierbildung“

� Deutschland: STD- und Gewalt-
Prävention (Menschenhandel; 
„Zwangsprostitution“)
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Projekte für Freier

� Essen 
� Motorshow Essen: Männer (!) ansprechen

� Infomaterial, Kondome

� Frankfurt/Main
� Trommelgruppen, Walking Condoms

� Postkarten, Kondome

� Berlin
� Walking Condoms
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Fakten zu Freiern

� Geschlecht: männlich
� sex. Orientierung: vorwiegend 

heterosexuell
� Zahl: unbekannt (> 100.000)
� Eigenschaften: höchst heterogen
� Identität: nicht mehr nur situativ
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Sex im deutschen Internet

� 39,2 Mio sind online 
� 33,7% besuchen Adult-Sites
� Traffic im Adult-Bereich: > 90 % Männer
� Hohe Verweildauer: > 45 min/Monat
� Hochgradig interaktive Nutzung 
� zusätzlich: Kontaktbörsen, Chats ohne 

vordergründige Erotik, etc.
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Mehr als ein Dutzend relevante 
Freierforen

� XXX-Foren
� Bordellcommunity (regional)

� Römerforum (Bordelle und Clubs)

� „Ladies“-Foren
� regional

� Tabulos-/AO-Foren
� rund 100.000 registrierte Nutzer
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Was ist ein Freierforum?

� wie alle Foren: Kommunikation, 
Selbstdarstellung, Kompensation…

� Austausch mit Gleichgesinnten: 
Community

� Erfahrungsaustausch und Recherche
� „poppen und posten“
� „wo kann ich nächste Woche in Berlin bei 

einer Thai mit Gipsarm entspannen?“
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Rheinforum – ein Beispiel

� 2002 gegründet
� Zielgruppe: Männer, die  alle

Prostitutions-Settings nutzen
� Straßenstrich, Sexclub, Sauna, 

Wohnungsprostitution etc.

� vorrangig heterosexuell
� das Herz des Portals: Foren
� Themen: 25.719, Beiträge: 207.662, 

aktive Mitglieder: 18.171 (Stand: 16.11.2007)
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Wunschzettel zur Ansprache

� anonyme  (!)  Beratung
� verfügbare  (!)  Beratung
� gesicherte  (!)  Informationen
� Akzeptanz  (?)  für ihr „Hobby“
� unverfängliche  (!)  Medien
� diskret, kompetent, verfügbar

� „So seriös wie möglich, so schlüpfrig wie nötig“
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Passgenaue Ansprachen

� zielgruppenspezifisch
� Mann, Freier, Migrant…

� situationsspezifisch
� bei der Auto-Messe anders als im Bordell

� im Web anders als vis-a-vis

� verhaltens-orientiert
� GF6 / bizarr / teuer / schnell etc.
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Entstehung von sexsicher.de

� Freierforen � Paradigmenwechsel
� Freier sind erreichbar(er)
� Erfahrungen aus NL und CH
� 2003: Runder Tisch (BZgA) mit allen (!) 

Beteiligten
� inkl. Freier und Webmaster/Admins von Freierforen!

� gemeinsame (!) Konzeptentwicklung und 
Umsetzung

� www.sexsicher.de online seit Februar 2004; 
seit 2005 Englisch; seit 2006 Spanisch
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Online: Sexsicher.de
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Wo Freier uns finden



www.sexsicher.de

In der Werbung
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Im redaktionellen Teil

Ich mag französisch. Was kann ich mir 
dabei ohne Kondom holen?
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Off line

● 2.000.000 Miniflyer

● gedruckt von der BZgA

● scheckkartenklein

● Absender einstempelbar

● drei Sprachen

● vielfältig nutzbar
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Erfolg?

� Logfiles
� Zugriffe pro Monat: > 400.000 
� aktuell: > 500.000
� Verweildauer: > 2:30 min

� Page Rank bei Google 4/10

� Präsenz on- und off-line
� Links bei NGOs, ÖGD und am PoS:

� auf vielen Adult-Seiten
� auf (fast) allen wichtigen Freier-Foren



www.sexsicher.de

Logfiles 2007
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Lessons learned

� Nicht über uns ohne uns!

� Freier sind sehr an Gesundheit interessiert
� Hygiene /  STD-Prävention

� Freier wollen informiert, aber nicht „behelligt“
werden

� Freier sind keine homogene Gruppe 
� unterschiedliches Wissen
� unterschiedliche Meinungen

� Freier brauchen eine spezifische Ansprache 



www.sexsicher.de

Fragen? Kommentare?

www.sexsicher.de

� Projektleitung:
� Harriet Langanke
� Odenwaldstraße 72 

D-51105 Köln

� T: 0221 – 340 80 40 
� Langanke@sexsicher.de
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Freier in der mann-männlichen 
Prostitution

Fachhochschule Köln

Cologne University of Applied Sciences

Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaft

Forschungsvorhaben MA Pädagogik und Management in der Sozialen Arbeit

Dipl. Soz-Arb. Yasmine Chehata

Institut für Familie, Jugend und Kindheit 
Fachhochschule Köln

Freier - das unbekannte Subjekt1

o Bilden eine nicht homogene Gruppe in einer nicht homogenen Szene
o Sind in ihrem Freier-Dasein Teil stigmatisierter Themenfelder, wie 

Prostitution, Homosexualität, Pädosexualität, HIV
o Viele Freier teilen ihr Leben in Szene und Nicht-Szene auf um 

Stigmatisierung und Diskriminierung zu entgehen
o Zugehörigkeit zu einer diskriminierten und stigmatisierten Gruppe lässt Scheinwelten2

entstehen
o Mögliche Folge: Andere Themen sind vorrangig vor „gesunden“ Lebenskonzepten und 

Verhaltensänderungen
o Nicht-Erreichbarkeit von Freiern, keine Einbettung von Konzepten in 

Lebenszusammenhängen von Freiern

o Gibt Kunden von männlichen Sexarbeitern, die sich nicht der Gruppe der 
Freier zuordnen

o Geht um Befriedigung starker Bedürfnisse
o Motivation der Freier Sex für Geld zu kaufen spielt eine wichtige Rolle 

zum Verständnis des Freier Phänomens 1 Gerheim 2005
2 Fink/Werner 2005

Thesen zur Motivation und Bedürfnislage  von 
Freiern

 Ausleben (abgewehrter) homosexueller Anteile
 Unerfüllte Beziehungswünsche
 Flucht aus familiären (partnerschaftlichen) Bindungen
 Flucht aus einer gesellschaftlichen Stellung, die eine offen 

ausgelebte homosexuelle Beziehung/Partnerschaft erschwert
 Angst vor einer (einengenden) Beziehung
 Bewusstes ausbrechen aus einer (einengenden) Beziehung
 Verbot/Ächtung bestimmter Formen nicht-normativer Sexualität
 Wunsch, Strichern zu helfen

Mögliche Motive

Quelle: Fink/Werner 2005

Thesen zur Motivation und Bedürfnislage  von 
Freiern

 Ausleben von Sexualität
 Präferenz spezieller Sexualpraktiken
 Teilhabe an der Jugendlichkeit der Sexarbeiter
 Befriedigung pädosexueller Neigungen

Befriedigung starker Bedürfnisse, wie

Thesen:
Je besser ein Freier seine Wünsche und Erwartungen bestimmen kann, 
um so geringer sind die Konfliktpotentiale im Sexarbeiter-Freier 
Verhältnis.

In der Kenntnis seiner Motivation und Bedürfnisse lassen sich diese 
besser bestimmen.

Prozess führt zu einer Stärkung der Freier-Identität
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Drei Grundmuster der Motivationslage von 
Freiern (SPI Berlin 1992)

o Prostitutionskontakt als Geschäftkontakt
o Wunsch nach unkomplizierten, schnellen Sex, ohne Rituale 

der schwulen Szene zu durchlaufen

o Männer in homosexuellen Partnerbeziehungen, die sexuelle 
Abwechslung oder spezielle Sexualpraktiken suchen

o Bisexuelle und nicht offen lebende Männer, die ihre sexuellen 
Bedürfnisse vor ihrer sozialen Alltagswelt verstecken müssen

Zwei Typen von Freiern (SPI Berlin 1992)

A. Unkomplizierter Sex für Geld

Mögliche Probleme in der Trennung von:
– Sex/Liebe
– Geschäft/Beziehung
– Strich/Alltag
– Hetero- und Homosexualität

B. Suche nach Liebe und Geborgenheit auf dem Strich

Mögliche Probleme des zweiten Freiertyps 
– In der Unmöglichkeit der Trennung der o.g. Aspekte

Wer sind Freier? Konsequenzen...

 Freier können nicht als „Gegenstück“ von Sexarbeitern gesehen werden

 Mögliches Dilemma: Victimisierung der Stricher lassen nur 
Freiräume für Täterzuschreibungen von Freiern

 Es erfolgen Zuschreibungen die keine positiv besetzte Freier –
Identität ermöglichen

 Präventionskonzepte, gesunde Lebenskonzepte bauen auf einer 
positiv besetzten Ich – Identität auf. 

 Die nicht homogene Zusammensetzung der gesamten Prostitutionsszene 
macht eine Orientierung und Identifikationsmöglichkeit für Freier schwierig

 Folge: Verhaltensregeln und soziale Kontrollmechanismen sind 
uneindeutig 

 Umgang mit dieser Uneindeutigkeit benötigen eine hohe 
Selbstreflexivität

Offene Fragen

 Wer sind Freier?
 Wo finden wir Freier?
 Wie werden Freier erreicht?
 Mit welchen Themen?
 Was ist kritisch zu sehen? 
 Was ist wirklich notwendig? 

Wer kann Beitrag leisten?

 Die Arbeit der Prostitutionsprojekte, indem sie ihre  Parteilichkeit 
aufgibt

 Die Aids Hilfen, indem sie den Freier nicht ausschließlich als Teil der 
schwulen Szene erfasst

 Wissenschaft, indem sie Freier in den Fokus der Forschung nimmt
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Forschungsprojekt Freier - Masterthesis

 Großteil der Wissenschaftlichen Arbeiten zum Freier Phänomen sind 
geprägt von einer soziologischen und kriminalistischen Sichtweise 
oder Theorien abweichenden Verhaltens

 Neuere Forschung setzt den Schwerpunkt auf Subjektivitätsmuster 
des Freiers, Motivationslagen und „soziale Praxis“ der Freier

 Aufgabe der Theorie: Problemstrukturen aufzeigen und 
„Idealformen“ skizzieren

 Chancen der Praxis: Auf dieser Grundlage Handlungsstrategien zu 
formulieren

Inhalt und Ziel des Forschungsvorhabens

Methode:
 Freierbefragung, explorativ, Theoriengenerierend

Schwerpunkte:

I. Die konkrete soziale Praxis von Freiern:
 U.a. Motivation, Wünsche, Handlungsmuster, Besuchsfrequenzen, Zeit 

,Ort, Set und Setting, Verhalten, sexuelle Orientierung, Lebensform

II. Die Identitätspolitik von Freiern

III. Die diskursive Verortung des Freier Phänomen in den 
Themenfeldern:

 Sexualität, Prostitution, Konsum, soziale Kämpfe, Männlichkeit, Macht, 
Gewalt, Herrschaft, Moral

Thesen

 Existenz einer Schnittmenge in der weiblichen und 
männlichen Prostitution, in Bezug auf Freierthemen und 
Freiertypen

 Existenz von Freierpersönlichkeiten, 
 (...) die unabhängig sind vom Geschlecht des 

Sexarbeiters oder der Sexarbeiterin
 Es gibt spezielle Themen der Freier in der mann-

männlichen Prostitution und in der Folge besondere 
„Typen“

 Es existieren Kunden ohne gelebte Freieridentität

Fragestellungen

 Warum kaufen sich Männer Sex für Geld?
 Wie gestaltet sich die Praxis des 

Prostitutionskontaktes? (Interaktion, Habituelle 
Mustern, Geschlechtshabitus)

 Wie lassen sich Grundlagen männlichen Habitus 
ausformulieren und wieder finden? 

 Wie verorten sich Freier in der Struktur 
hegemonialer Männlichkeit 

 Wie gestaltet sich das Verhältnis zwischen Freier 
und Sexarbeiter?

 Wie wird mit gesellschaftlichen Erwartungen und 
Prozessen umgegangen?
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Thesen zu den Angeboten Sozialer Arbeit... 

...an denen Freier partizipieren:

 Appelle an die Verantwortlichkeit der Freier und Enttabuisierung des 
Themas mann-männliche Prostitution

 Präventions- und Beratungsangebote in Kontexten der schwulen 
Szene

Thesen

 Im Rahmen der Präventionsarbeit in der schwulen Szenen werden 
nur die Freier angetroffen, die eine Identität in schwuler Lebensweise 
aufzeigen

 Präventionsbotschaften müssen die Besonderheit“ von Stricher-
Freier Kontakten aus Sicht der Freier aufgreifen

 Soziale Arbeit kann ggf unabhängig vom Geschlecht der 
Prostituierten Freierkonzeptarbeit leisten und muss sich dann in den 
spezifischen Bereichen spezialisieren.

 Soziale Arbeit kann in der offenen Szene Kontakt zu Freiern 
aufnehmen um im Sinne der Stricher zu arbeiten (Fink)

 Es besteht die Gefahr eines verkürzten Zugangs, der nicht die Freier 
in ihrer Gesamtheit erreicht und deshalb nur eingeschränkt 
langfristige Verhaltensänderungen bewirken kann

Thesen

Problem:
 Wenn Freier nicht klaren szenezugehörigen Gruppen zuzuordnen 

sind, wie können dann Präventions- und Gesundheitsmodelle 
ausgestaltet werden?

Ansatz:
 Kategorisierung nach

 Motivationslage und ´soziale Praxis´ der Freier
 und der sich anschließenden Identitätsfrage in Bezug auf Freier 

mit vorhandenem, rudimentären und keinem Freierbewusstsein

Möglichkeit:
 Gruppenzuordnung unter Gesichtpunkt der Motivationslage von 

Freiern, in Einbeziehung der zweiten Ebene der Form der 
Freierpersönlichkeit und der Dimension der sich erschließenden 
sozialen Praxis

Thesen

 positive Besetzung der Freier Identität ist notwendig, damit 
Verhaltensänderungen stattfinden können
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Thesen

 Kenntnisse über Motivationsebenen und 
Lebenszusammenhänge von Freiern sind notwendig, um

– flexibel auf die differenten „Freiertypen“ reagieren zu 
können,

– adäquate Präventionsstrategien zu erarbeiten,
– und Stabilität in dieser Lebenssituation als Grundlage 

Sozialarbeiterischer Maßnahmen zu erreichen

Thesen

 Die ganzheitliche Herangehensweise an das ´Subjekt´
Freier ermöglicht

– eine Verbesserung der Arbeit im Sinne der 
Sexarbeiter, da diese zum einen in ihrer gesamten 
Lebenswelt wahrgenommen werden,

– sowie Handlungsstrategien mit ihnen entwickelt 
werden können, die die authentische Perspektive 
des Freiers einschließen

Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit

Fachhochschule Köln

Cologne University of Applied Sciences

Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaft

Forschungsvorhaben MA Pädagogik und Management in der Sozialen Arbeit

Dipl. Soz-Arb. Yasmine Chehata

Institut für Familie, Jugend und Kindheit 
Fachhochschule Köln
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Bericht APiS 2007 rInnen konnten für eine Mitwirkung in der Präven-
tion gewonnen werden (z.B. Aufhängen von Pla-
katen für Freier, freier Zugang für die Präventions-
fachleute zu den Sexarbeiterinnen, u.a.).  

Aidsprävention im Sexgewerbe seit 1992 
Basis dieses Berichts bilden die Daten der regio-
nalen APiS-Angebotsleiterinnen, die von der Aids-
Hilfe Schweiz ausgewertet, zusammengefasst 
und ergänzt wurden.

Die Aids-Hilfe Schweiz realisiert das Präventions-
angebot APiS (Aidsprävention im Sexgewerbe) 
seit 1992 im Auftrag des Bundesamtes für Ge-
sundheit. APiS arbeitet mit dem Empowerment-
Ansatz und will mittels Verhaltensprävention den 
Gesundheitszustand der Migrantinnen im Sex-
gewerbe (Female Migrant Sexworker) erhalten 
bzw. verbessern und mit Verhältnisprävention die 
Voraussetzungen dafür optimieren. 

Für weitere Informationen hinsichtlich der Zielset-
zungen, der nationalen und regionalen Umset-
zung sowie dem gesellschaftspolitischen Hinter-
grund des APiS-Angebots verweisen wir auf die 
Homepage der Aids-Hilfe Schweiz (www.aids.ch).

Prävention mit dem Mediatorinnenansatz
Mediatorinnen mit Migrationserfahrung und dem 
gleichen oder einem ähnlichen sprachlichen und 
kulturellen Hintergrund wie die Sexarbeiterinnen 
suchen diese an ihrem Arbeitsplatz (Salons, 
Nachtclubs, Bars usw.) auf und informieren über 
Risikoverhalten in Bezug auf HIV/Aids und weitere 
sexuell übertragbare Infektionen. Sie geben den 
Sexarbeiterinnen Präventions- und Informations-
material wie Präservative und Gleitmittel und die 
Informationsbroschüre „Stella“ (in zwölf Sprachen 
vorhanden) ab, beraten sie in gesundheitlichen, 
psychosozialen und rechtlichen Belangen und 
vermitteln ihnen Fachpersonen und -angebote. 
Die Mediatorinnen werden regelmässig für ihre 
anspruchsvolle Aufgabe geschult und durch Mit-
arbeiterinnen der regionalen Partnerorganisatio-
nen der Aids-Hilfe Schweiz professionell beglei-
tet.

1 Allgemeine Rückmeldungen zum Sexge-
werbe 2007 

1.1 Veränderungen im Angebot von Etablis-
sements/Bars/Salons/Cabarets 

Es gibt keine grösseren Veränderungen seit 2006. 
Die meisten Regionen berichten, dass das Ange-
bot von Salons, Kontaktbars, Cabarets oder Sau-
nas unverändert ist. Der Rückgang von Cabarets 
in gewissen Regionen hat einen direkten Zusam-
menhang mit der Abschaffung der L-Bewilligung 
wie z.B. im Kanton Waadt. Grössere Salons ha-
ben eher die Möglichkeiten, immer wieder neue 
Sexarbeiterinnen anzustellen. In kleineren Salons 
ist dies weniger der Fall.  
Seit es vielen Sexarbeiterinnen aufgrund der bila-
teralen Verträge möglich ist, legal und selbständig 
einen Salon zu eröffnen, sind sie weniger auf 
schon bestehende Clubs und Bars angewiesen. 
Vor allem in grenznahen Gebieten scheint sich 
das Prostitutionsgewerbe daher zunehmend in 
kleinere Salons und Privatwohnungen zu verla-
gern.

1

APiS – in 17 Regionen der Schweiz 
APiS wird in 17 Regionen in der Schweiz sowie in 
Liechtenstein von lokalen Partnerorganisationen 
umgesetzt und finanziert. Die Sicherung der Fi-
nanzierung gestaltet sich in einzelnen Regionen 
sehr schwierig und erfordert grosse Bemühungen 
seitens der regionalen Partnerorganisationen. 

Verlagerung in die Agglomeration/Industrie- 
zoneNeu auch im Kanton Solothurn und Fribourg 
Die Verlagerung der Etablissements aus her-
kömmlichen Rotlichtmilieus in Richtung Industrie-
zone oder in die Agglomeration hält in gewissen 
Regionen an. In Zürich scheint diese Entwicklung 
nach wie vor mit dem städtischen Aufwertungs-
projekt „Langstrasse PLUS“ in Zusammenhang zu 
stehen. 

Seit 2007 wird APiS neu auch in den Kantonen 
Solothurn und Fribourg angeboten. Im Kanton 
Fribourg werden ausschliesslich Frauen auf dem 
Strassenstrich angesprochen. Im Kanton Solo-
thurn wurden nebst dem Aufsuchen von Sexarbei-
terinnen auch gezielt Kontakte durch die APiS-
Koordinatorin zu den BetreiberInnen von Etablis-
sements aufgebaut. Viele Etablissementsbesitze-

1.2 Veränderungen hinsichtlich der Anbiete-
rinnen                                                 

1  Die Partnerorganisationen für das APiS-Angebot sind: Aids-
Hilfe Aargau, Aarau; Aids-Hilfe beider Basel, Basel; Xenia, 
Bern; Aids-Hilfe Graubünden, Chur; Aspasie, Genève; Fri-santé 
Grisélidis, Fribourg; Fleur de Pavé, Lausanne; fa6 Fachstelle 
für Sexualfragen und HIV-Prävention, Schaan; Aids-Hilfe Lu-
zern, Luzern; Aiuto Aids Ticino, Lugano; Verein Lysistrada, So-
lothurn; Aids-Hilfe Thurgau-Schaffhausen, Schaffhausen; 
Fachstelle für Aidsfragen des Kantons Schwyz, Goldau; Maria 
Magdalena, St. Gallen; Aids-Hilfe Oberwallis, Visp; Antenne 
Sida du Valais Romand, Sion; Aids-Infostelle Winterthur, Win-
terthur; Isla Victoria, Zürich. 

Mehr bildungsferne Frauen aus Rumänien und 
Bulgarien
Die Zunahme von Frauen aus Rumänien und 
Bulgarien, welche arm und eher bildungsfern sind, 
hält in fast allen Regionen an. Diese haben oft 
keine Erfahrung als Sexarbeiterin. Frauen aus 
den anderen Ostblockländern haben eher ein 
hohes Bildungsniveau. In einigen Regionen kam 
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tung oder Abschaffung des Statuts der Cabaret-
Tänzerinnen (L-Visa) geführt. Gemäss Begren-
zungsverordnung können Kantone bis höchstens 
acht Monate pro Jahr Aufenthaltsbewilligungen an 
Cabaret-Tänzerinnen erteilen. Einige Kantone (AI, 
AR, SG, TG, SH, VS, JU, ZG) haben jedoch 
schon von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die 
Zulassung von Tänzerinnen aus Drittstaaten in 
ihrer eigenen Kompetenz zu verbieten. Inzwi-
schen hat auch der Kanton Waadt die Tänzerin-
nenbewilligung für Drittstaatenangehörige per 
Mitte 2007 abgeschafft. Im Kanton Fribourg laufen 
Diskussionen bezüglich Abschaffung der L-
Bewilligung so auch in Lichtenstein. Im Kanton 
Bern wurde die Abschaffung auch dank engagier-
tem Einsatz von „Xenia“ rückgängig gemacht.   

es zu einer Zunahme von Frauen aus den EU-
Ländern. In Grenzregionen wie Basel reisen mehr 
Subsahara-Frauen aus Frankreich ein.  

Veränderungen in Cabarets 
Die Frauen, welche in Cabarets arbeiten, kommen 
aus sehr unterschiedlichen Ländern. In Basel sind 
es vorwiegend Frauen aus Russland und der Uk-
raine, zunehmend auch Frauen aus Rumänien, 
Ungarn und Bulgarien. Einige davon bringen kei-
nerlei Erfahrung im Sexgewerbe mit. In Bern und 
Graubünden sind es eher Frauen aus dem EU-
Raum mit Erfahrung in der Prostitution. 

1.3 Erreichbarkeit der Sexarbeiterinnen 

Gute Erreichbarkeit dank hohem Bekannt-
heitsgrad Die AHS verfolgt diese Entwicklung mit Skepsis 

und setzt sich – zusammen mit ihren Mitgliedor-
ganisationen – für eine Beibehaltung des Tänze-
rinnen-Statut ein. Dadurch soll verhindert werden, 
dass heute legal arbeitende Frauen in die Illegali-
tät und damit in die Abhängigkeit gedrängt wer-
den. Als Konsequenz sind diese Frauen für Ge-
sundheits- und Präventionsbotschaften schwerer 
erreichbar.  

Der hohe Bekanntheitsgrad von APiS und die 
Akzeptanz der teilweise schon seit vielen Jahren 
tätigen Mediatorinnen ermöglichen inzwischen in 
den meisten Kantonen einen guten Zugang zur 
schwierig erreichbaren Zielgruppe der Female 
Migrant Sexworker. In den meisten Etablisse-
ments und Salons ist die Kontaktaufnahme mit 
den Sexarbeiterinnen möglich.  

Die Abgabe der L-Bewilligungen wird übrigens in 
vielen Kantonen von den Behörden genutzt, den 
Tänzerinnen erste (schriftliche oder mündliche) 
Informationen zu Safer Sex und Ansteckungsrisi-
ken sowie Adressen von Beratungsstellen zu  
vermitteln.

In Privatwohnungen schwierig zu erreichen 
Sexarbeiterinnen, die in privaten Wohnungen oder 
in Hotels arbeiten und ihre Kunden ausschliess-
lich im Internet oder in der Presse anwerben, sind 
nach wie vor sehr schwierig zu erreichen.  

Erreichbarkeit in Cabarets 
Da gemäss geltender Gesetzgebung Cabarettän-
zerinnen mit einer L-Bewilligung der Sexarbeit 
nicht nachgehen dürfen, hängt der Zugang zu 
diesen Frauen bisher in einem hohen Masse von 
der Kooperationsbereitschaft der Cabaretbetreiber 
ab. In einigen Regionen ist die Zusammenarbeit 
mit APiS für Cabaretbesitzer allerdings obligato-
risch und an die Vergabe der Kontingente ge-
knüpft.   

1.5 Polizeiliche Massnahmen und Zusammen-
arbeit mit Polizeibehörden 

Polizeirazzien und hohe Polizeipräsenz im 
Milieu
Die meisten Regionen melden, dass regelmässig 
Kontrollen in Salons, Etablissements oder dem 
Strassenstrich durchgeführt werden. In Zürich ist 
die Polizeipräsenz im Milieu sehr hoch und re-
pressiv. Auch in Lausanne ist eine höhere Poli-
zeipräsenz feststellbar. In Fribourg wurden an 
einer breit angelegten Polizeirazzia viele Frauen 
ohne Aufenthaltsbewilligung verhaftet. Zwei Häu-
ser mussten wegen mangelnder Hygiene ge-
schlossen werden. Generell hat die Verschärfung 
des Ausländergesetzes auch Auswirkungen für 
Sexarbeiterinnen aus dem Ausland. 

Einbezug der Präventionsfachleute 
Obige Beispiele zeigen, dass gesetzliche und 
administrative Rahmenbedingungen die Zu-
gangsmöglichkeiten zu Sexarbeiterinnen erheb-
lich beeinflussen können. Studien2 empfehlen die 
PräventionsakteurInnen im Bereich Female Sex-
work aktiv in Gesetzgebungsverfahren der Kanto-
ne einzubeziehen, was bedauerlicherweise bis 
anhin selten geschieht. Sittenpolizei gegen Wuchermietpreise in Genf 

In Genf ist die Sittenpolizei gegen Wuchermiet-
preise in Etablissements vorgegangen. Die Ein-
führung eines Maximalmietpreises von Fr. 100.- 
pro Tag und Sexarbeiterin hat aber zu Unklarhei-
ten geführt, was im Mietpreis alles enthalten ist. 
Jetzt werden den Frauen Kosten separat verrech-
net, die früher im Mietpreis inbegriffen waren. 

1.4 Neue gesetzliche Bestimmungen  

L-Bewilligung in Gefahr 
Auf Bundesebene sowie in mehreren Kantonen 
wurden 2006 Diskussionen bezüglich Beibehal-

                                                 
2 Mehr Informationen und Empfehlungen zu diesem Thema: 
  Thematisches Heft: Die SexarbeiterInnen, Institut Universita 
  re de medecine sociale et préventive, Lausanne, 2004 
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Kooperative Zusammenarbeit  
Aus anderen Regionen berichten APiS-
Mitgliedorganisationen von einer grundsätzlich 
kooperativen Zusammenarbeit mit der Polizei. An 
gemeinsam besuchten „Runden Tischen“ oder 
themenspezifischen Arbeitsgruppen (Frauenhan-
del, Euro 08) wird die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit gefördert.  

2 Rückmeldungen in Bezug auf die Ziel-
gruppe Migrant Sexworker 

2.1 Arbeitsbedingungen 

Gewalt privat und am Arbeitsplatz 
Gegenüber 2006 wurden zu den Arbeitsbedin-
gungen der Sexarbeiterinnen keine bedeutenden 
Veränderungen gemeldet. Während Sexarbeite-
rinnen aus dem EU/EFTA-Staaten ihren Aufent-
haltsstatus legalisieren und somit ihre Arbeitsbe-
dingungen verbessern konnten, ist die Situation 
von Touristinnen und sich illegal in den Schweiz 
aufhaltenden Frauen unverändert schlecht. Am 
Arbeitsplatz sind sie häufig von physischer und 
psychischer Gewalt durch Kunden, Betreiber oder 
vereinzelt auch Konkurrentinnen betroffen. Sexar-
beiterinnen, die durch Heirat einen legalen Auf-
enthaltsstatus erlangten, leiden ihrerseits vielfach 
unter häuslicher Gewalt.  

Grosser Konkurrenzkampf 
Alle Regionen melden einen verschärften Konkur-
renzkampf unter den Sexarbeiterinnen, der dazu 
führt, dass zunehmend risikoreiche Dienstleistun-
gen zu tiefen Preisen angeboten werden.  

Verstärkte Polizeikontrollen 
Die Arbeitsbedingungen sind insbesondere auch 
für Frauen ohne Aufenthaltsstatus erschwert, da 
häufiger Kontrollen durchgeführt werden. Durch 
vermehrte Polizeirazzien im Sexmilieu werden 
Kunden vertrieben und die Tätigkeit von Sexarbei-
terinnen eingeschränkt. 

Arbeitsbedingungen in Cabarets 
In Cabarets kommt es zum Teil zu einer Hierar-
chisierung  zwischen Frauen aus dem EU-Raum 
und jenen mit L-Bewilligung. In Regionen, wo 
gesetzliche Rahmenbedingungen den Zugang 
von Präventionsfachleuten zu Cabarets festhal-
ten, sind die Arbeitsbedingungen tendenziell bes-
ser.   

2.2. Gesundheit und Prävention 

Alkohol und andere Suchtmittel 
Nach wie vor stellt der hohe Alkoholkonsum der 
Sexarbeiterinnen in den Nachtclubs und Bars ein 
zentrales Problem dar, welches die Gesundheit 
vor allem der Tänzerinnen massiv beeinträchtigt. 
Auch der Konsum von illegalen Drogen (Kokain, 
andere synthetische Substanzen) und Medika-

menten (Schmerz- und Beruhigungsmittel) ist 
verbreitet und führt zu Abhängigkeiten.  

Lückenhafte Kenntnisse über STI’s 
Der Informationsstand der angetroffenen Sexar-
beiterinnen in Bezug auf HIV/Aids und weiteren 
sexuell übertragbaren Infektionen ist unterschied-
lich und hängt davon ab, ob die Frauen bereits 
über längere Erfahrungen in der Sexarbeit verfü-
gen oder ob sie neu in diesem Bereich arbeiten. 
Neueinsteigerinnen weisen oft grosse Wissenslü-
cken auf. Tendenziell sind die Frauen besser über 
HIV/Aids informiert als über andere sexuell über-
tragbare Infektionen. 

Safer Sex 
Was das Schutzverhalten anbelangt, hängt dies 
oftmals von der Arbeits- und Lebenssituation der 
Sexarbeiterin ab. Je vulnerabler diese ist, desto 
eher erfolgt eine Einwilligung zu unsafen Prakti-
ken. Auch vom Zwang zum ungeschützten Sex 
berichten Mediatorinnen immer wieder. Der hohe 
Konkurrenzdruck trägt ebenfalls dazu bei, risiko-
reiche Sexpraktiken anzubieten. Insbesondere 
wird Oralsex häufig ungeschützt angeboten. 

Psychisches und physisches Leiden 
Viele kontaktierte Sexarbeiterinnen werden als 
psychisch instabil erlebt oder klagen über De-
pressionen und Ängste. Viele haben psychische 
und physische Gewalt erduldet, meist handelt es 
sich dabei um häusliche Gewalt.  

Unterleibsschmerzen, Pilzerkrankungen im Intim-
bereich und ungewollte Schwangerschaften sind 
weitere häufig genannte Gesundheitsthemen bei 
den Sexarbeiterinnen. 

Prävention gegen Gewalt 
Basierend auf der Studie „Marché du sexe et vio-
lences à Genève“ (2006) der Universität Genf hat 
die Genfer Partnerorganisation „Aspasie“ Bro-
schüren zu Gewalt und –prävention für Sexarbei-
terinnen entwickelt. Die Broschüren stossen bei 
den Sexarbeiterinnen auf gutes Echo. 

2.3 Zugang zum schweizerischen Gesund-
heitsystem 

Erschwerter Zugang 
Aufgrund fehlender Sprachkenntnisse und ihrer 
Mobilität haben Migrant Sexworker oft keine oder 
nur geringe Kenntnisse der bestehenden Angebo-
te des Gesundheitssystems. Kulturelle Barrieren, 
teilweise prekären Arbeitsbedingungen und die 
Angst vor Stigmatisierung sind weitere Gründe, 
warum Migrant Sexworker die Schweizer Ge-
sundheitsversorgung selten in Anspruch nehmen 
und öfter trotz gynäkologischer Erkrankungen 
weiter ihre Dienstleitungen anbieten.  

Problematisch sind Hospitalisierungen sofern kein 
Versicherungsschutz vorhanden ist.  
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Studie BAG „Medizinische Dienstleistungen 
für  ausländische Sexarbeiterinnen“ 

APiS plus 
Das dreijährige Pilotprojekt APiS plus in Basel 
wurde 2007 evaluiert (Bericht folgt) und soll län-
gerfristig in ein festes Angebot integriert werden. 
Bei diesem Projekt erhalten Sexarbeiterinnen 
jeweils an einem Nachmittag eine niederschwelli-
ge Gesundheitsversorgung. Die Ärztin, die von 
der Basler Partnerorganisation eingestellt ist, 
kennt das Sexmilieu. Das Projekt wurde vom Bun-
desamt für Gesundheit, der Aids-Hilfe Schweiz 
und verschiedenen Stiftungen finanziell unter-
stützt. 

Im Herbst 2007 konnte die Fachhochschule Nord-
westschweiz für die Studie „Medizinische Dienst-
leistungen für ausländische Sexarbeiterinnen“ 
beauftragt werden. Mittels schriftlicher Befragung 
von Kantons- und Universitätsspitälern, speziellen 
Einrichtungen für MigrantInnen sowie von APiS-
Koordinatorinnen empfohlenen PrivatärztInnen 
soll/en:

� eine Bestandesaufnahme über ambulante 
Gesundheitsangebote, die für ausländi-
sche Sexarbeiterinnen geeignet sind er-
stelltKanton Tessin: „Rete di aiuto“ 

Seit 2005 gibt es im Kanton Tessin ein vernetztes 
Hilfsangebot (Spitäler, Familienplanungsstellen, 
Sozio-psychiatrische Einrichtungen, u.a.), wo sich 
Migrant Sexworker in dringenden Fällen kostenlos 
behandeln können. Die Sexarbeiterinnen müssen 
hierzu entweder von „Primis“ (APiS-Angebot) oder 
„May Day“ zugewiesen werden. Im Jahr 2007 
haben 151 Sexarbeiterinnen dieses Angebot ge-
nutzt.

� Versorgungslücken aufgezeigt  
� geeignete Angebote für VCT (freiwillige 

HIV-Beratung und –Testung) eruiert wer-
den.

3 Lobbying 

Wenig Lobby für Sexarbeiterinnen 
Migrant Sexworker verfügen über wenig gesell-
schaftliche und politische Unterstützung. Ihre zu-
meist schwierigen Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen werden öffentlich kaum wahrgenommen. In 
Abwesenheit von ausreichend organisierten und 
stabilen Gemeinschaftsstrukturen sind die regio-
nalen Präventionsfachleute unverzichtbar, um den 
Sexarbeiterinnen im sozialen und politischen Sys-
tem Gehör zu verschaffen.

Vermittlung von sensibilisierten ÄrztInnen 
durch APiS 
In vielen APiS-Regionen wurden persönliche Kon-
takte zu ÄrztInnen durch die APiS-
Koordinatorinnen aufgebaut, mit dem Ziel, dass 
sich Sexarbeiterinnen dort unkompliziert und mit 
geringer Hemmschwelle behandeln lassen kön-
nen. 3

Spezielle Angebote für Migrantinnen APiS setzt sich ein Neben APiS plus gibt es weitere Gesundheitsan-
gebote, die den spezifischen Bedürfnissen von 
Migrantinnen im Sexgewerbe entsprechen. Bei 
der Zürcher Partnerorganisation sind beispiels-
weise abwechslungsweise Vertreterinnen vom 
gynäkologischen Ambulatorium und Meditrina, 
eine Angebot von Médecins sans Frontières, prä-
sent und motivieren die Frauen, gesundheitlichen 
Fragen eine höhere Aufmerksamkeit zu schen-
ken.

Gesamtschweizerisch fanden zahlreiche Lobby-
Aktivitäten durch die regionalen APiS Partneror-
ganisationen statt. Hierbei standen die Sensibili-
sierung der breiten Öffentlichkeit, Fachpersonen 
und Behörden für die Anliegen einer fundierten 
HIV/Aids-Prävention im Sexgewerbe im Vorder-
grund. Die meisten Angebotsleiterinnen waren in 
den lokalen Printmedien und bei diversen öffentli-
chen Auftritten mit dem APiS-Angebot präsent 
und/oder engagierten sich in lokalen und regiona-
len Arbeitsgruppen zu den Themen Sexarbeit, 
Frauenhandel etc..  In ländlichen Gegenden ist es eher schwierig ge-

eignete Angebote zu finden.  

ProKoReFehlende Kenntnisse über Krankenversiche-
rung Die meisten APiS-PartnerInnenorganisationen 

sind im nationalen Zusammenschluss ProKoRe 
organisiert. Die ProKoRe ist das schweizerische 
Netz der Organisationen, Projekte und Einzelper-
sonen, die sich für die Verteidigung der Rechte 
und Interessen der Sexworkerinnen und Sexwor-
ker engagieren und sich für eine Verbesserung 
der Rahmenbedingungen im Bereich Sexarbeit 
einsetzen. 

Viele Frauen sind schlecht über ihre Krankenkas-
senleistungen informiert. Unklarheiten über den 
Selbstbehalt gibt es insbesondere bei den Tänze-
rinnen.  

Betreiber verlangen Geld 
Viele Regionen melden, dass die Sexarbeiterin-
nen den Arzt nicht aufsuchen, weil die Betreiber 
von Etablissements einen Geldbetrag für die Arzt-
kosten verlangen, obwohl die Frauen versichert 
sind. Zum Teil kassieren die Betreiber die Fran-
chise direkt ein.  

                                                 
3 Mehr Informationen und Empfehlungen zu diesem Thema: 

Thematisches Heft: Die SexarbeiterInnen, Institut Universitaire 
de medecine sociale et préventive, Lausanne, 2004 
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4 Aktivitäten der Aids-Hilfe Schweiz 

Die Leitung des nationalen Programms APiS wird 
durch die Aids-Hilfe Schweiz gewährleistet.  

Im Jahr 2007 beinhaltete dies im Wesentlichen 
folgende Aktivitäten: 
� Gesamtschweizerische Berichterstattung 

über die Präventionsaktivitäten des Jahres 
2006.

� Organisation und Durchführung von zwei 
Koordinationstreffen für die regionalen Leite-
rinnen des APiS-Angebots. 

� Organisation und Leitung eines Treffens mit 
den Don Juan AngebotsleiterInnen. Thema: 
Einbezug von BesitzerInnen von Etablisse-
ments und Bars in die Präventionsarbeit. 

� Organisation und Durchführung einer zweitä-
gigen Weiterbildung für die Mediatorinnen 
des APiS-Angebots mit folgenden Inhalten: 
„HIV/Aids und andere sexuell übertragbare 
Krankheiten“ / „Gewalt und Übergriffe in der 
Prostitution“. 

� Organisation und Durchführung einer Weiter-
bildung für die APiS-Angebotsleiterinnen zu 
den Themen „Presse- und Medienarbeit im 
Sexbereich“ und „Führung von Mediatorin-
nen“.

� Distribution von Präventions- und Informati-
onsmaterial an die APiS-PartnerInnen-
organisationen (v.a. Präservative, Gleitmittel 
und die Informationsbroschüre „Stella“). 

� Aktualisierung der Broschüre „Stella“. 
� Vertretung von APiS/Don Juan in der Begleit-

gruppe „Female Sexwork“ des Bundesamtes 
für Gesundheit.  

� Gewährleistung der Unité de doctrine und der 
Prinzipien des APiS Angebots in seiner nati-
onalen Ausrichtung in Übereinkunft mit der 
Charta der Aids-Hilfe Schweiz. 

5 Ausblick

Synergiennutzung APiS – Don Juan 
Wie bereits in den Vorjahren, verfolgt die Aids-
Hilfe Schweiz auch 2008 das Ziel, ihre Aktivitäten 
im Bereich Sexarbeit zu optimieren und neben 
den Sexarbeiterinnen und Freiern auch Etablis-
sementsbetreiberInnen und Barpersonal verstärkt 
in ihre Präventionsbemühungen einzubeziehen. 
Hierzu sind eine verstärkte Zusammenarbeit und 
ein regelmässiger Austausch mit den Don Juan 
KoordinatorInnen geplant.  

Studie Best practice  
Das BAG wird im 2008 eine Studie zu Best Prac-
tice für die Präventionsarbeit mit Sexarbeiterinnen 
in Auftrag geben. Die Studie wird durch die „Be-

gleitgruppe FSW Female Sexwork“ fachlich unter-
stützt. 

Lücken schliessen in der Gesundheitsversor-
gung
Aufgrund der Resultate der Studie „Medizinische 
Dienstleistungen für  ausländische Sexarbeiterin-
nen“ sollen bestehende Lücken in der Gesund-
heitsversorgung für Migrant Sexworker identifiziert 
und Vorschläge für Massnahmen erarbeitet wer-
den.

Lehrmittel für Mediatorinnen 
Für die Grundausbildung der APiS-Mediatorinnen 
wird ein Lehrmittel entwickelt. 

6 Statistische Ergebnisse 2007 

6.1 Zahl der Kontakte  

Im Jahr 2007 wurde im Rahmen des APiS-
Angebots insgesamt 19 418 Kontakte4 zu Sexar-
beiterinnen hergestellt. Das sind 14.4% mehr 
Kontakte als im Jahr 2006. Diese Zunahme hat 
mehrheitlich mit der Erweiterung des Angebots  
im Kanton Fribourg und Solothurn zu tun. 

In den Regionen Bern, Genf, Luzern, Schaffhau-
sen/Thurgau, Tessin, Wallis, St. Gallen/Appenzell 
wurden mehr Sexarbeiterinnen als im Vorjahr 
erreicht. In Liechtenstein, Aargau, Basel, Grau-
bünden, Lausanne, Winterthur und Zürich sank 
die Zahl der Kontakte leicht.   

6.2 Kontakte nach Herkunftsregionen

Der mit 33.5% grösste Teil der Kontakte betraf 
Sexarbeiterinnen aus Lateinamerika, 29.9% der 
Kontakte entfielen auf Frauen aus Zentral- und 
Osteuropa, 19.7% auf Afrikanerinnen und 9.3% 
auf Frauen aus Asien, 7.6% der Frauen kamen 
aus anderen Herkunftsregionen (EU, Schweiz).

1'485

5'810

6'496

1'810

3'817

Afrika

Asien
Lateinamerika

Osteuropa

andere

Abb. 1: Herkunftsregionen der kontaktierten Sexarbeiterinnen 

                                                 
4  Ein Kontakt kann sowohl in einem Kurzgespräch zur Abgabe 

von Material als auch in einem längeren Gespräch bestehen.  
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Abb. 4: Vergleich Anzahl Kontakte an den verschiedenen Präventions-
orten 2005 - 2007 

Abb. 2: Vergleich Herkunftsregionen 2005 – 2007 

6.3 Mediatorinnen und Präventionsorte 
6.4 Gesprächsthemen 

Im Jahr 2007 waren 43 Mediatorinnen für APiS 
tätig. Viele von ihnen üben die Präventionsarbeit 
schon seit mehreren Jahren aus. Einige wenige 
Mediatorinnen arbeiteten in verschiedenen Regi-
onen für das APiS-Angebot. Etwa ein Drittel der 
Mediatorinnen ist mittel- und südamerikanischer 
Herkunft (mit Schwerpunkt Brasilien), gefolgt von 
einem Drittel aus Zentral- und Osteuropa. Media-
torinnen aus Afrika und Asien bilden die Minder-
heit.

Die thematische Gewichtung in den Gesprächen 
zwischen Mediatorinnen und Sexarbeiterinnen ist 
seit Beginn der gesamtschweizerischen Berichter-
stattung im Jahr 1999 konstant geblieben. Auch 
im Jahr 2007 stand am häufigsten das Thema 
„HIV/Aids und andere STI’s“ im Mittelpunkt (in 
31.3% der Gespräche), gefolgt von weiteren As-
pekten aus dem Bereich „Gesundheit“ (26.4%)
sowie Fragen rund um die Themen „Arbeit“ 
(17.5%), „anderes“ (9.4%) und „Recht“ (9%). An 
letzter Stelle standen Fragen und Anliegen zum 
Thema „Familie“ (6.4%). Die Schwankungen von 
Jahr zu Jahr sind sehr gering. 

Abbildung 3 veranschaulicht, wie sich die oben 
genannten Kontakte zu Sexarbeiterinnen auf die 
spezifischen Arbeitsorte verteilen. Demnach wa-
ren die Mediatorinnen vor allem in Salons 
(30.3%), in Nachtclubs (29.2% der Kontakte) und 
Bars (29.5 %) im Einsatz. Seltener wurden Sexar-
beiterinnen auf dem Strassenstrich (8.3%), im 
privaten Umfeld (1.3%) oder an weiteren Orten 
(1.4%) erreicht.

Nach wie vor gilt, dass eine Vielzahl von Sexar-
beiterinnen neben dem Erhalt von Präventions- 
und Informationsmaterial eine eingehende Be-
sprechung des Themas HIV/Aids wünscht. 
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2'261

2'374

Aids/STD's

Arbeit
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Gesundheit

Recht

anderes

Die meisten Frauen werden, wie schon im Jahr 
2006, in Nachtclubs, Salons und Bars kontaktiert. 
Ein leichte Zunahme im Vergleich zu 2006 gab es 
bei den Kontakten in Bars (plus 3.2%). Die Kon-
takte im privaten Umfeld haben im Vergleich zu 
2006 um die Hälfte abgenommen. 

5'733

5'674
249

5'892
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266
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Nachtclub

Privates Umfeld

Salon
Strassenstrich

weitere Orte

Abb. 5: Anzahl Gesprächsthemen bei der Präventionsarbeit 

6.5 Präventions- und Informationsmaterial 

Die Bestellungen aus den einzelnen Regionen 
ergeben folgendes Bild des im Jahre 2007 bezo-
genen Informations- und Präventionsmaterials:5

Abb. 3: Anzahl Kontakte an den verschiedenen Präventionsorten 

                                                 
5  Die Bezugsmenge erlaubt weitgehende Rückschlüsse auf die 

jährlichen Verteilzahlen. Die Daten können jedoch nicht voll-
ständig gleichgesetzt werden, da jährliche Lager-Restbestände 
berücksichtigt werden müssen. 
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Abb. 6: Stückzahl des bezogenen Präventions- und Informationsmateri-
als

Präservative und Gleitmittel 
Ein Verteilschlüssel auf Basis der Kontaktzahlen 
gibt den PartnerInnenorganisationen die maxima-
len Bezugsmengen von Präservativen und Gleit-
mitteln vor. Das Gesamtbudget für Präservative 
und Gleitmittel ist seit 2006 unverändert. 

Im Jahr 2007 wurden 27.7% weniger Präservative 
als im 2006 bezogen. Der Bezug von Gleitmittel 
(Stückzahl) stieg um mehr als das 5-fache an. 
Dies hat in erster Linie damit zu tun, dass die 
30ml Gleitmittel Flaschen von 2006 durch ein 
Produkt von 5ml ersetzt wurden. Damit ist zwar 
die Anzahl der bezogenen Sachets angestiegen, 
jedoch nicht die Totalmenge in ml.  

Der Bezug der APiS Catch Cover sank um 20.7%.
Der Bezug von Oralsex Catch Cover ist in etwa 
gleich geblieben wie 2006.   

Broschüre Stella 
2007 wurden insgesamt 8307 Exemplare der Stel-
la-Broschüre verteilt. Mit 1527 Exemplaren wurde 
die russische Version wiederum am häufigsten 
bestellt, vor der portugiesischen (1411), der spa-
nischen (875) und der deutschen Version (851). 
Die Stella Broschüre wurden 2007 aktualisiert und 
mit dem neuen Kapitel zu „Arbeite sicher und 
verlasse dich auf dein Gefühl“ erweitert.  
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Bericht Don Juan 2007 

1 Einleitung

Das nationale Programm Don Juan ist ein 
HIV/Aids-Präventionsangebot, welches sich an 
Sexkonsumenten richtet. Es hat zum Ziel, Freier 
über HIV/Aids und andere sexuell übertragbare 
Infektionen zu informieren und so ihr Präventions-
bewusstsein zu steigern. Auf diese Weise soll ein 
wichtiger Beitrag zur Reduktion der Neuinfektio-
nen in der heterosexuellen Bevölkerung geleistet 
werden.

Die Face-to-Face Freierbildung beinhaltet direkte 
Gespräche von entsprechend geschulten Män-
nern und Frauen (EdukatorInnen) mit Freiern im 
Milieu. Sie wurde anlässlich der Pilotphase von 
1999 in verschiedenen Schweizer Städten erst-
mals durchgeführt und auf ihre Umsetzbarkeit hin 
geprüft. Die Ergebnisse der Evaluationen zeigten, 
dass Freier auf diese Weise ansprechbar sind und 
dass HIV/Aids-Präventionsbotschaften in persön-
lichen Gesprächen vermittelt werden können.  

Einbezug der EtablissementsbesitzerInnen 
Seit dem Jahr 2000 wird die Face-to-Face Freier-
bildung im Auftrag des Bundesamtes für Gesund-
heit (BAG) durch die Aids-Hilfe Schweiz (AHS) 
und ihre regionalen Mitglied- und Partnerorganisa-
tionen weitergeführt. Inzwischen wurde das Kon-
zept der Aktionen in einigen Regionen dahinge-
hend weiterentwickelt, dass neben der Freieran-
sprache auch die Sensibilisierung von Etablisse-
mentbesitzerInnen für die HIV Prävention einen 
wichtigen Platz einnimmt. Die Evaluation vom 
Institut für Sozial- und Präventivmedizin 2007 hat 
gezeigt, dass der Einbezug von Etablissements-
besitzerInnen in die Präventionsbemühungen 
verstärkt werden soll, um die Zielgruppe Freier 
umfassender zu erreichen. Face-to-Face Aktionen 
eignen sich insbesondere für grössere Städte. Die 
Promotion der Website www.don-juan.ch sowie 
eine stärkere Zusammenarbeit mit den APiS-
Angebotsleiterinnen ist anzustreben. 

Face-to-Face Aktionen in den Regionen 
Im Jahr 2007 konnten folgende Organisation bei 
der Durchführung von Face-to-Face Aktionen 
unterstützt werden: Aids-Hilfe beider Basel (Ba-
sel), Aids-Hilfe Graubünden (Chur), Fachstelle für 
Aids-und Sexualfragen St.Gallen/Appenzell 
(St.Gallen) sowie Fleur de Pavé (Lausanne). Da 
die Zürcher Aids-Hilfe sowohl Aktionen an der 
Langstrasse wie auch am Sihlquai durchführte, 
wurde ihr der doppelte Betrag zugesprochen. 
Aspasie (Genf) erhielt ebenfalls den doppelten 
Betrag, da sie neu auch im Boulevard Helvétique 
Aktionen durchführten. Empreinte (Fribourg) führ-

te im Jahr 2007 keine Aktionen durch. Aiuto Aids 
Ticino führte mit dem Restbetrag von 2006 noch 
wenige Aktionen im Februar und März durch. 

Quantitative Ergebnisse 

1.1 Orte, Zeitpunkt und Dauer 

Basel über das ganze Jahr 
verteilt, 3 Nächte 
Strassenaktionen 

3 Aktionen 

Bern über das Jahr ver-
teilt

18 Aktionen 

Chur über das Jahr ver-
teilt

10 Aktionen 

Genf September 10 Aktionen 
Lausanne September 5 Aktionen 
Locarno/ Februar / März    keine Anga- 
Biasca    ben 
St. Gallen September/ Dezem-

ber
26 Aktionen 

Zürich über das ganze Jahr 
verteilt

55 Aktionen 

127 AktionenTotal

1.2 Kontaktierte Männer/Freier 

Je nach Region waren bis zu sechs EdukatorIn-
nen tätig. In Zürich kamen auch erstmals fremd-
sprachige EdukatorInnen zum Einsatz. Dies führte 
dazu, dass 50% der durchgeführten Gespräche 
an solchen Abenden mit fremdsprachigen Freiern 
stattgefunden haben. Insgesamt wurden in der 
ganzen Schweiz 4954 Männer angesprochen. Mit 
mehr als jedem dritten Mann (37.3%) konnte ein 
Gespräch geführt werden. Das sind fast 10% we-
niger als im Jahr 2006. 2168 Kontakte (43.7%)  
beschränkten sich auf die Materialabgabe und 
941 (19%) der kontaktierten Männer verweigerten 
die Gesprächsaufnahme.  

2168

941

1845

normal beendete Gespräche

nur Materialabgabe

verweigerte Gespräche

Abb. 1: Übersicht Anzahl und Art der Kontakte 
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1.3 Art und Anzahl Kontakte in den Regio-
nen

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

verweigerte Gespräche 25 2 5 2 80 50 150 627

nur Materialabgabe 164 3 930 12 124 15 47 873

normal beendete Gespräche 95 18 225 14 552 100 184 657

Basel Tessin Chur St. Gallen Bern Lausanne Genf Zürich

Abb. 2: Übersicht der Anzahl und Art der Kontakte in den Regionen
Etablissements aufgelegt werden konnten. Das 
ganze Jahr verteilt wurden auch die herkömmli-
chen Don Juan Gadgets

Die beträchtliche Spannbreite bezüglich des An-
teils der normal beendeten Gespräche je nach 
Region ist einerseits auf die verschiedenartigen 
lokalen Eigenheiten (Restaurantdichte, Wohnun-
gen, Läden) und die unterschiedlichen Wetterbe-
dingungen zurückzuführen. Ausserdem führten 
Neukonzeptionierungen in einigen Regionen da-
zu, dass die Daten nicht mehr homogen erhoben 
werden können. 

6 an Freier und Etablis-
sements. Beliebt in den Bars sind insbesondere 
die Zündhölzli und die Kondome. 

Flyer „Lust auf Sex“ 

Der Flyer „Lust auf Sex“ wurde sowohl bei den 
Face-to-Face Aktionen eingesetzt als auch zum 
Auflegen in Bars und Etablissements.  

1.4 Erreichung EtablissementsbesitzerInnen 
302

5387

3204

4303

Kleber

Intimpflegetüchlein

Zündhölzli

Glasuntersätze

In Bern, Basel, St.Gallen und Zürich besteht be-
reits eine intensivere Zusammenarbeit mit den 
BesitzerInnen von Bars und Etablissements. In 
Basel z.B. konnte in 21 Kontaktbars und 6 Caba-
rets der Infoständer mit dem Flyer „Lust auf Sex“ 
aufgelegt werden. In Zürich wurden in 40 Kontakt- 
und Animierbars bzw. Nightclubs Präventionsma-
terial abgegeben.  

1.5 Materialvergabe Abb. 3: verteiltes Material 

Zusätzliches Präventionsmaterial Catch Cover und Kleinplakate  
Zusätzlich zum projektspezifischen Material wur-
den Catch Covers, verschiedene Präservative, 
Gleitmittel und Broschüren wie z.B. „HIV/Aids – 
Wo Risiken bestehen und wo nicht“, „Lustvolle 
Sexualität ohne Angst danach“, „Liebe, Lust & 

Die speziell konzipierten Catch Cover (je zwei 
Sujets pro Sprache), welche letztes Jahr anläss-
lich der durchgeführten Aktionswoche „Safer Sex 
für Freier“ entwickelt wurden, fanden auch im 
2007 guten Anklang bei den Freiern. Ausserdem 
standen Kleinplakate der Aktionswoche mit ähnli-
chen Botschaften zur Verfügung, welche in                                                  

6  Kleine Werbeträger für Präventionsbotschaften, wie z. B. 
Kleber, Zündholzschachteln etc. 
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Schutz“, „Safer Sex…sicher“, „Die sechs häufigs-
ten Fragen von Männern“, „Informationen zum 
HIV-Test“, „La Fellation“ (Westschweiz) und ande-
re verteilt. Ausserdem wurden Informationen zu 
den anonymen Test- und Beratungsstellen abge-
geben.  

Attraktives Material ist wichtig 
Alle Don Juan Verantwortlichen betonen, wie 
wichtig es ist, attraktives Präventionsmaterial so-
wohl für Freier wie auch für die Etablissements-
besitzerInnen zur Verfügung zu haben. Die „pro-
fessionellen“ Materialien erleichtern ganz klar den 
Zugang zu beiden Zielgruppen.  

Zum Teil wurden auch eigene Materialien durch 
die Regionen entwickelt wie z.B. ein Zündholz-
briefchen „Feuerfest“ zur Abgabe an Autofreier in 
Zürich.  

2 Qualitative Ergebnisse 

2.1 Wissen der Freier in Bezug auf HIV/Aids 
und andere STI’s 

Die Kenntnisse zu HIV/Aids und Prävention sind 
bei den Freiern sehr unterschiedlich. In einigen 
Regionen werden sie als sehr gut eingestuft, in 
anderen z.B. Zürich zeigte jeder 3. gesprächsbe-
reite Freier Wissenslücken zu HIV und Safer Sex.  

Freier mit ausländischer Herkunft sind ebenfalls 
ungenügend über die Ansteckungswege und 
Symptome von HIV und anderen STI’s informiert. 
Bei Übertragungen von HIV scheinen am meisten 
Unsicherheiten im Zusammenhang mit Oralver-
kehr zu bestehen.  

Grosse Wissenslücken zu STI’s 
Die meisten Regionen melden, dass die Freier vor 
allem in Bezug auf andere sexuell übertragbare 
Infektionen als HIV grosse Wissenslücken aufwei-
sen. Es besteht eine grosse Unsicherheit über 
Infektionsrisiken beim Oralverkehr.  

Trotz Wissen unsafer Sex 
Wie bereits in den letzten Jahren gab nur eine 
kleine Minderheit der Freier an, ungeschützte 
Sexualkontakte zu praktizieren. Diese Aussage 
steht jedoch nach wie vor im Widerspruch zu den 
Angaben von Sexarbeiterinnen. Gemäss Einzel-
aussagen von Frauen am Zürcher Drogenstrich 
verlangt ca. jeder zweite bis dritte Freier Oralver-
kehr ohne Kondom und ca. jeder vierte Freier 
unsafen Geschlechtsverkehr.  

Freier begründen ihr Risikoverhalten teilweise mit 
einer gewissen Vertrautheit mit der Sexarbeiterin 
als Stammkunde. Einzelne finden, dass Verhü-
tungs- und Schutzmassnahmen Sache der Sex-
arbeiterin sei. Andere sind der Meinung, dass die 
Sexarbeiterinnen regelmässig auf Krankheiten 
und Infektionen kontrolliert würden. Vereinzelt 

manifestierten sich Einstellungen bezüglich einer 
vermeintlichen Unvereinbarkeit von Kondombe-
nutzung mit eigenen Männlichkeitsvorstellungen. 
Errektionsstörungen bei der Verwendung von 
einem Kondom, Alkoholkonsum oder Unbequem-
lichkeit werden als weitere Gründe aufgeführt.  

2.2 Regionale Spezifitäten 

Basel 
Nebst Standaktionen kontaktiert ein Edukator 
regelmässig die Etablissements. Dabei arbeitet er 
eng mit den Mediatorinnen von APiS zusammen. 
Neu wurden in Etablissements kleine Informati-
onsveranstaltungen für Freier und BesitzerInnen 
durchgeführt, welche sehr gut angekommen sind. 
Die gute Vertrauensbasis der Aids-Hilfe beider 
Basel trägt zur guten Zusammenarbeit mit den 
BesitzerInnen bei. 27 GeschäftsführerInnen konn-
ten motiviert werden, Präventionsmaterialien auf-
zulegen. 

Bern
Es bestehen gute Kontakte zu Barbesitzern, die 
übers Jahr verteilt regelmässig aufgesucht wer-
den. Zudem finden Standaktionen auf dem Dro-
genstrich statt. Die Cabarets werden zum Teil 
gemeinsam mit der APiS Angebotsleiterin aufge-
sucht. Mit einer Standaktion an der Erotikmesse 
ist Don Juan auf grosses Interesse beim Publikum 
gestossen. Die Ausstellung „Sexarbeit“ im Korn-
hausforum mit einem Freierraum war sehr erfolg-
reich. Eine vorgespielte Face-to-Face Aktion an 
der Vernissage dieser Ausstellung stiess auf re-
ges Interesse. 

Chur
Die Face-to-Face Aktionen fanden häufiger, dafür 
zeitlich weniger lange statt. Die Freier werden 
mehrheitlich auf der Gasse aber auch in Bars und 
Salons angesprochen. Die Zusammenarbeit mit 
APiS hat sich gut bewährt. Es waren vertiefte 
Gespräche mit BesitzerInnen von Etablissements 
und Bars möglich.  

Genf / Lausanne 
In Lausanne und Genf werden Freier auschliess-
lich auf dem Strassen- und Drogenstrich  ange-
sprochen.  Die Freier wurden im Jahr 2007 zudem 
befragt, ob und weshalb sie schon einmal einen 
HIV-Test durchgeführt haben. 

St.Gallen
Die Freier werden ausschliesslich in Night Clubs, 
Bars oder Salons aufgesucht und angesprochen. 
Die Zusammenarbeit mit den BesitzerInnen ist 
gut. Die Infoständer mit Präventionsmaterialien 
wurden zum Teil wegen mangelnder Nachfrage 
weggestellt. 

Tessin
Mit den Freiern  wurden in zwei Bars (Biasca und 
Locarno), mit deren Besitzern gute Kontakte be-
stehen, Gespräche geführt. Die zum Teil von 
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Sexarbeiterinnen verteilten Präventionsmateria-
lien kamen bei den Freiern gut an. 

Zürich
Zwei EdukatorInnen sind sechs Stunden pro Wo-
che im Sexwork-Milieu unterwegs und kontaktie-
ren Freier. Neu werden Freier auch in Bars, Caba-
rets und Sexkinos angesprochen. Diese Edukato-
rInnenteam hat eine grosse Akzeptanz im Milieu. 
Daneben werden Busaktionen im Milieu mit weite-
ren EdukatorInnen durchgeführt. Der Einbezug 
von fremdsprachigen EdukatorInnen ermöglichte 
einen guten Zugang zu fremdsprachigen Freiern. 
Kontakt- und Animierbars werden regelmässig 
aufgesucht und mit Präventionsmaterialien aus-
gestattet. Es wurden zudem Standaktionen im 
Langstrassenquartier und am Strassenstrich am 
Sihlquai durchgeführt.  

3 Freierprävention im Internet 

Parallel zu den Face-to-Face Aktionen realisiert 
die Aids-Hilfe Schweiz seit Dezember 2003 im 
Rahmen von Don Juan „Freierarbeit im Internet“. 
Die Website www.don-juan.ch, die sich mit In-
formationen zu HIV/Aids und andere STI’s an 
Freier richtet, wurde im Jahr 2007 von über  
150 000 Besuchern aufgesucht. Das sind 25% 
mehr als im Jahr 2006. Die anonyme kostenlose 
online Beratung wurde von 21 Männern in An-
spruch genommen. Es wurden vorwiegend Fra-
gen zu Oralsex, Safer Sex Regeln und STI’s ge-
stellt. Viele freierspezifische Anfragen wurden im 
Jahr 2007 noch im Chatroom der AHS gestellt. 

Promotion www.don-juan.ch 
Die Website wird seit September 2007 auf diver-
sen Internetseiten, die sich an Sexkunden richten, 
mit einem Banner beworben. Diese Arbeit gestal-
tet sich sehr zeitaufwändig, zudem gibt es unzäh-
lige Angebote und die Betreiber sind häufig 
schwierig ausfindig zu machen.  

Der Erfolg ist auch nach mehrmaligem Kontaktie-
ren mässig. So haben von 13 kontaktierten Web-
sites gerade vier einen Banner aufgeschaltet oder 
einen Link gesetzt. 

Erstes gemeinsames Treffen APiS – Don Juan 
Im September 2007 fand ein erstes gemeinsames 
Treffen der APiS Angebotsleiterinnen und Don 
Juan Verantwortlichen statt. Erste Erfahrungen 
und Ideen für eine mögliche Zusammenarbeit bei 
der Erreichung von EtablissementsbesitzerInnen 
wurden ausgetauscht. Das Treffen wurde als be-
reichernd empfunden. Chancen und Risiken der 
Zusammenarbeit wurden aufgezeigt. 

Euro 08 
Eine Arbeitsgruppe bestehend aus Don Juan Ver-
antwortlichen und ProCoRe hat im Rahmen der 
Love Life Kampagne vom BAG spezielle Materia-

lien sowie eine Postkarte mit Freierregeln für Don 
Juan Aktionen während der Euro 08 entwickelt.  

4 Ausblick 

4.1 Umsetzung neue Strategie 

Im Jahr 2008 sollen die Empfehlungen vom Insti-
tut für Sozial- und Präventivmedizin verfasste 
Evaluation des Don Juan Angebotes weiter um-
gesetzt werden. Ziel ist, Freier über weitere „Ka-
näle“ umfangreicher mit Präventionsbotschaften 
zu erreichen. 

Face-to-Face nur noch in grösseren Städten 
Die direkte Freieransprache soll künftig vor allem 
in den grösseren Städten durchgeführt werden. In 
kleineren Regionen/Städten können durch Face-
to-Face Aktionen mit den bestehenden Ressour-
cen zuwenig Freier erreicht werden. Hier soll der 
Fokus bei der stärkeren Zusammenarbeit mit 
EtablissementsbesitzerInnen liegen. Zürich plant 
zur besseren Erreichung von „Subgruppen“ wie 
z.B. Autofreier, Freier der „gehobenen Klasse“ 
und fremdländischen Freiern spezielle Massnah-
men oder Präventionsmaterialien. 

Zusammenarbeit mit Etablissementsbesitze-
rInnen
Die bestehenden Kontakte zu BesitzerInnen von 
Bars und Etablissements sollen weiter ausgebaut 
werden. In Regionen und Städten, wo dies noch 
nicht der Fall ist, laufen Bemühungen, für den 
Kontaktaufbau. Durch die Sensibilisierung der 
BesitzerInnen und das Auflegen von Präventi-
onsmaterial vor Ort, können mehr Freier erreicht 
werden. Einige Regionen prüfen die Möglichkeit 
einer „Indoor“ Freieransprache (Face-to-Face in 
den Etablissements). 

Synergiennutzung APiS  
Die Kontakte von APiS-Mediatorinnen und –
Angebotsleiterinnen zu EtablissementsbesitzerIn-
nen sollen, wo möglich und sinnvoll für Don Juan 
Verantwortlichen genutzt werden können. In Re-
gionen, wo kein Don Juan Angebot besteht, kön-
nen Präventionsmaterialien auch durch APiS-
Angebotsleiterinnen in Bars, Etablissements auf-
gelegt werden. 

Promotion www.don-juan.ch
Die Website wird in den Printmedien wie Tages-
presse und Sexzeitschriften beworben.  

4.2  Euro 08 
Während der Euro 08 werden in Basel, Bern, 
Chur, Zürich und Genf Don Juan Aktionen durch-
geführt. Nebst der Abgabe von einem Euro 08 
Catch Cover, sollen Postkarten mit fünf Freierre-
geln an die Fans verteilt werden.  
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1 Einleitung 
 
Der Sozialdienst katholischer Frauen e. V. Köln (SkF) ist ein Fachverband, der sich 
besonders für die Belange von Mädchen, Frauen, Alleinerziehenden und Familien in 
Not einsetzt.  
 
Das Mädchencafé Mäc-Up wurde 1988 als niedrigschwelliges ambulantes Angebot 
durch den Sozialdienst katholischer Frauen eröffnet. 
 
Es wendet sich an Mädchen und junge Frauen im Alter von 14 – 27 Jahren, deren 
Lebensmittelpunkt überwiegend die Straße ist, die obdach-/wohnungslos sind, die 
der Prostitution nachgehen und Drogen konsumieren. 
 
Da es bis zu diesem Zeitpunkt kein adäquates Hilfsangebot für diese Zielgruppe gab, 
schloss der Sozialdienst katholischer Frauen diese Lücke im Hilfesystem. 
 
Das Cafe, in einer zentralen Stadtlage, bietet Hilfestellung, Kontakt, Beratung und 
ggf. Weitervermittlung sowie die Grundversorgung ( z.B. Essen, Duschen) an. 
 
Im Laufe der praktischen Arbeit stellte sich heraus, dass die aufsuchende Sozialar-
beit ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit sein muss, um flexibel und bedürfnisori-
entiert auf die Problemlagen der Mädchen und Frauen eingehen zu können. 
 
Das Aufsuchen in den Lebenswelten der Mädchen und Frauen bietet die Chance 
bedarfsgerechte Angebote für die Entwicklung von tragfähigen Zukunftsperspektiven 
zu entwickeln.  
 
Ergänzend zu der Arbeit im Cafe steht seit 1996 ein Wohnmobil als Anlaufstelle und 
Ruhemöglichkeit den Frauen auf dem Straßenstrich zur Verfügung. 
 
Seit dem 1.1.2000 bieten wir im Rahmen von Sekundärprävention Beratung und 
Veranstaltungen für Mädchen zu Themen, wie Sucht, Konflikte, Körpergefühl etc. an.  
 
Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt des Mäc-Up ist Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit, 
um langfristig Rahmenbedingungen für diese Mädchen und Frauen zu verbessern. 
 
Für die Arbeit in diesen Bereichen stehen 9 Stellen zur Verfügung, die sich auf haupt- 
und nebenamtliche Mitarbeiterinnen aufteilen. 
 

2 Leitlinien der Arbeit 
 
Um dauerhafte und tragfähige Veränderungen mit den Klientinnen zu entwickeln, ist 
neben dem Aufbau von langfristigen, verbindlichen Beziehungen, eine prozesshafte 
Begleitung unabdingbar. Dadurch wird der Erfahrung Rechnung getragen, dass das 
Entwickeln von Alternativen nur schrittweise erfolgen und dem Tempo der Klientin 
angemessen sein muss, um erfolgreich zu sein.  
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Dies beinhaltet, dass Rückschritte nicht zum Scheitern bzw. Abbruch der Beglei-
tung/Beziehung führen, sondern zum Prozess dazugehören. 
Die aktuelle Lebenssituation muss in allen Facetten berücksichtigt werden, ein be-
sonderes Augenmerk richten wir hier auf schwangere Frauen bzw. Frauen mit Kin-
dern. 
 
 
Voraussetzungen für diesen Ansatz sind:  
 
• Akzeptanz gegenüber der Lebenssituation der Besucherinnen: 

Nur so kann sich ein Vertrauensverhältnis entwickeln, um eine Grundlage für 
die weitere Zusammenarbeit zu schaffen.  

 
• Keine Zugangsvoraussetzungen: 

Neben einigen Regeln (keine Gewalt, keine Drogen, keine Geschäfte) beste-
hen keine Zugangsvoraussetzungen.  
Es werden im ersten Schritt keinerlei Erwartungen hinsichtlich weitergehender 
Lebensführung und Planung an die Mädchen und Frauen gestellt..  

 
• Anonymität der Besucherinnen wird grundsätzlich gewahrt: 

Auskünfte an Dritte werden nicht erteilt, lediglich bei der Inanspruchnahme des 
Hilfesystems ist die Aufhebung der Anonymität notwendig. 

  
• Grundsatz der Freiwilligkeit: 

Jede Klientin kann selbst entscheiden, ob und in welcher Form sie unsere Hil-
fe in Anspruch nehmen möchte. 

 
• Geschlechtsspezifischer Rahmen: 

Um Themen, wie z.B. Sexualität, Prostitution oder Missbrauch an- und be-
sprechen zu können ist dies unabdingbar.  

 
• Förderung der Selbstverantwortung und –bestimmung: 

Die Feststellung individueller Bedarfslagen kann nur in enger Kooperation und 
Abstimmung mit den Betroffenen unter Wahrung ihres Selbst-
bestimmungsrechts erfolgen.  

 

3 Café 

3.1 Zielgruppe 
 
Charakteristisch für die Mädchen und jungen Frauen ist, dass sie den Verbleib im 
Elternhaus, in Pflegefamilien, in Heimen etc. ablehnen und das Leben auf der Straße 
den Herkunfts- und Hilfesystemen vorziehen. Aufgrund ihrer oftmals belasteten Be-
ziehungen zu Erwachsenen (Eltern, SozialarbeiterInnen, ErzieherInnen, etc.) besteht 
ein generelles Misstrauen, dass das Aufsuchen von Hilfseinrichtungen erschwert. 
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Mangelnder emotionaler Rückhalt innerhalb der Familie, ständig verknüpft mit dem 
Gefühl nicht gewünscht zu sein, beeinflusste die Entscheidung, sich ein neues Um-
feld zu suchen. 
 
Die Mädchen und jungen Frauen bewegen sich meist in einer illegalen Lebenssitua-
tion, z.B. bei den Minderjährigen bedingt durch den Kontaktabbruch zu den jeweili-
gen Sorgeberechtigten, dem Nachgehen der Straßenprostitution, dem Konsum ille-
galer Drogen und der damit oftmals verbundenen Beschaffungskriminalität.  
 
Der illegale Zustand an sich bedingt vielfach den Weg ins sogenannte „Milieu“. 
 
Zumeist greifen die Problembereiche ineinander über und bedingen sich wechselsei-
tig. Dieser Umstand erfordert von allen Mitarbeiterinnen ein hohes Maß an Sensibili-
tät und Flexibilität im Umgang mit der Klientel. 
 
 

3.2 Ziele der Arbeit 
 
• Stabilisierung der physischen und psychischen Konstitution; 
 
• Existenzsicherung (Hilfestellung bei der Umsetzung von Rechtsansprüchen gem.  

(KJHG, BSHG); 
 
• Entwicklung und Stärkung des Selbstwertgefühls; 
 
• Motivation zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung fördern; 
 
• Förderung der sozialen Kompetenz sowie der Solidarität und Gemeinschaft un-

tereinander; 
 
• Entwicklung alternativer Lebensweisen; 
 
• Soziale Integration. 
 
 

3.3 Angebote 

3.3.1 Grundversorgung 
•  Essen und Trinken 
•  Second-Hand-Kleidung 
•  Dusche 
•  Waschmaschine und Trockner 
•  Schließfächer 
•  Postadresse 

3.3.2 Medizinische Grundversorgung 
•  Kondome 
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•  Spritzentausch 
•  2x/wtl. Sprechstunde einer Allgemeinmedizinerin 

3.3.3 Sozialarbeiterische Angebote 
• Krisenintervention: 

- z.B. Vermittlung eines Schlafplatzes; Existenzsicherung, Begleitung nach Ge-
waltübergriffen zu Polizei, Arzt; 

 
• Einzelfallhilfe 

- Beratung und Unterstützung bei der Lebensplanung (Wohnungssuche, Wieder-
aufnahme eines Schulbesuches, eines Ausbildungsplatzes oder einer Arbeits-
stelle etc.) 

- Begleitung im Einzelfall nach Bedarf, (z. B. Ämter- und Behördengänge, zu 
Krankenhäusern, zu weiterführenden Hilfeeinrichtungen etc.) 

- Besuche im Einzelfall (psychiatrische Anstalten, Justizvollzugsanstalten, Kran-
kenhaus) 

- Vermittlung an andere Hilfeeinrichtungen; 
 
• Soziale Gruppenarbeit: 

- Sie bietet den Besucherinnen die Möglichkeit von Kontakt, Erfahrungsaus-
tausch und gegenseitiger Unterstützung. Die Frauen und Mädchen können ein 
Gefühl von gegenseitiger Akzeptanz und Zugehörigkeit entwickeln, eigene 
Stärken erkennen und im Sinne der Selbstbehauptung nutzen. 

 
• Prävention: 

- Beratung zu Safer-Use, Safer-Sex, STD und HIV-Prävention. 
 

4 Anlaufstelle auf dem Straßenstrich 
 
Der Sozialdienst katholischer Frauen wendet sich bereits seit vielen Jahren mit nied-
rigschwelligen Angeboten an drogengebrauchende Prostituierte. 
Die Mitarbeiterinnen konnten verfolgen, wie der Druck auf die Stadt Köln wuchs, mit 
der Prostitution im innerstädtischen Bereich umzugehen. 
 
Auf der Grundlage der Überzeugung, dass Prostitution, Drogengebrauch und Be-
schaffungsprostitution durch Repression nicht zu verhindern sind, entschloss sich die 
Stadt Köln, ein Konzept unter der Prämisse „Prävention und Aufklärung vor Repres-
sion“ zu erarbeiten. Daraus entstand ein Kooperationsprojekt mit folgenden Partnern: 
Polizei, Gesundheitsamt, Ordnungsamt, Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Der 
Auftrag dieser Gruppe bestand darin, einen Standort zu finden und vorzuschlagen, 
der verschiedene Kriterien, wie z.B. Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, 
Abstand zu bewohnten Gebieten, erfüllt. 
 
Im Rahmen der Umsetzung des Konzeptes entschied sich der Rat der Stadt Köln am 
15.05.01 für die Geestemünder Straße als neuen Standort, der entsprechend der 
Vorgaben des Uetrechter Modells gestaltet und am 4.10.01 eröffnet werden konnte. 
 



 
 
Konzeption des Mädchencafés MÄC-UP 
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Köln  

6 

Auf dem Gelände befinden sich neben einer Kontaktzone, in der die Frauen stehen 
können und der Freiersuchverkehr stattfindet, 8 Separees ( Einfahrbuchten). Diese 
Separees können mit dem Auto befahren werden und dienen der Ausübung der 
Dienstleistung. Die besondere bauliche Gestaltung der Separees führt dazu, dass die 
Frauen in Gefahrensituationen das Auto schnell verlassen, einen Notruf betätigen 
und in einen Gang flüchten können. 
 
Weil die Frauen und Mädchen nicht mehr gezwungen sind, im Auto des Kunden das 
Gelände zu verlassen, können Schutz und Sicherheit gewährleistet werden. Hinzu 
kommt, dass in Ruhe über Preise und Leistungen verhandelt werden kann, Frauen 
erfahren sich dadurch wieder als selbstbestimmt und nicht als Objekt, dem keine Al-
ternative bleibt. 
Zusätzliche Freiräume erhalten die Frauen durch die Tatsache, dass Zuhälter und 
Dealer, die im innerstädtischen Bereich ebenfalls Druck ausüben können, auf dem 
Gelände nicht toleriert werden. 
 
Der neue Standort bietet die Möglichkeit, den betroffenen Frauen und Mädchen Hilfe 
und Unterstützung schneller und unmittelbarer zukommen lassen zu können. 
 
Die o.g. Kooperationspartner gehen davon aus, dass die Frauen im Gegensatz zum 
bisher erlebten repressivem Vorgehen durch Ordnungskräfte, diese nun in ihrer 
Schutzfunktion erleben. Dies wirkt sich positiv auf die Arbeitssituation der Frauen 
aus.  
 
Dies führt dazu, so hat sich in Uetrecht gezeigt, dass die Frauen Vertrauen entwi-
ckeln, Sucht- und Gewalterfahrungen, aber auch die jeweiligen Lebensumstände of-
fener thematisieren und für Hilfsangebote zugänglicher werden - nur so ist Ausstieg 
möglich. 
Repression, Verdrängung und Verfolgung schaden den betroffenen Frauen, sie füh-
ren weder zu einem drogenfreien noch zu einem sicheren Leben.  
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Mäc up und die des Gesundheitsamtes sind 
an sieben Tagen in der Woche, täglich von 18.30h bis 0.30h an der Geestemün-
derstraße in einem Beratungscontainer vor Ort.  
 
Das Angebot dient der gesundheitlichen Prophylaxe, der Verbesserung der Arbeits-
bedingungen und in der letzten Konsequenz einer Erhöhung der Ausstiegschancen. 
 
Da die Frauen auf dem Straßenstrich sehr vereinzelt sind, bietet der Beratungscon-
tainer den Besucherinnen die Möglichkeit von Kontakt, Erfahrungsaustausch und  
gegenseitiger Unterstützung. Die Frauen und Mädchen können ein Gefühl von ge-
genseitiger Akzeptanz und Zugehörigkeit entwickeln, individuelle Ressourcen und im 
Sinne der Selbstbehauptung nutzen. 

4.1 Zielgruppe 
 
Durch die aufsuchende Arbeit werden Kontakte zu den überwiegend drogengebrau-
chenden Mädchen und Frauen hergestellt, die ihren Lebensunterhalt und Drogen-
konsum mit Hilfe der Prostitution finanzieren.  
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Teilweise sind uns die Mädchen und Frauen durch die Kontakte im Cafe bekannt, wir 
treffen jedoch überwiegend Frauen und Mädchen, die Angebote anderer Träger nut-
zen bzw. keinerlei Kontakte zum Hilfesystem haben. 
 
Das Alter der Frauen geht hier über die Grenze von 27 Jahren hinaus. Das Gelände 
des Straßenstrichs ist für Minderjährige nicht zugänglich. 
  

4.2 Ziele 
 
• Stabilisierung der physischen und psychischen Konstitution; 
 
• Existenzsicherung (Nutzung des Hilfesystems, etc.); 
 
• Entwicklung und Stärkung des Selbstwertgefühls; 
 
• Entwicklung alternativer Lebensweisen; 
 
• Förderung von Solidarität und Selbsthilfe; 
 
• Entwickeln eines verantwortlichen Umgangs mit der eigenen Gesundheit; 
 
• Reduzierung von Gewaltübergriffen; 
 
• Hilfe bei der Durchsetzung von Rechtsansprüchen. 
 
 

4.3 Angebote 
 
Bereitstellung eines Schon- und Schutzraumes in Form eines Containers 
Öffnungszeiten: Täglich von 18.30 Uhr bis 0.30 Uhr 
 

4.3.1 Grundversorgung 
 
• Grundversorgung ( Essen, Trinken ); 
• Medizinische Grundversorgung; 
• Kondome, Hygienetüchern etc., Informationsbroschüren verteilen, Spritzentausch; 
 
 
Sozialarbeiterische Angebote 
 
• Krisenintervention; 

z.B. Vermittlung eines Schlafplatzes; Existenzsicherung, Begleitung nach Gewalt- 
übergriffen; 

 
Einzelfallhilfe 
 
• Beratung und Unterstützung bei der Lebensplanung (Wohnungssuche, Wieder-

aufnahme eines Schulbesuches, eines Ausbildungsplatzes oder einer Arbeitsstelle 
etc.); 



 
 
Konzeption des Mädchencafés MÄC-UP 
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Köln  

8 

• Begleitung im Einzelfall (z.B. Ämter- und Behördengänge, zu Krankenhäusern, zu 
weiterführenden Hilfeeinrichtungen, zur Polizei, zum Gericht, etc.); Hinführung zum 
Kölner Hilfesystem ermöglichen: Vermittlung in bestehende Institutionen, zu 
RechtsanwältInnen, zu ÄrztInnen, etc.) 

• Ausstiegsberatung, -begleitung 

• Vermittlung ins Cafe 

 
Prävention 
 
• Beratung zu Safer- Use, Safer- Sex, STD und HIV-Prävention; 
• Erstellen von Informationsbroschüren zu Themen, wie z.B. Schutz vor Gewalt-

übergriffen, Anzeigenerstattung; 
• Durchführen von Selbstverteidigungskursen; 
• Vermitteln von Handlungskompetenzen zum Schutz vor Fremdübergriffen; 
• Freierprojekte, z.B. zum Thema Safer- Sex. 
 

4.4 Ausstiegshilfen 
 
Die Situation drogenabhängiger Prostituierter unterscheidet sich gravierend von den 
Lebenslagen anderer Prostituierter. 
Im Bereich der Beschaffungsprostitution ist das Ringen um Ausstieg von Faktoren 
bestimmt, die in einander greifen - Drogen und Prostitution.  
Eine besondere Verschärfung ergibt sich für drogengebrauchende Prostituierte die 
Kinder haben. 
 
Der Ausstieg aus der Abhängigkeit wird bei Frauen häufig durch verschiedene Fakto-
ren gehemmt: 

• mangelnde Angebote, die Drogenkonsum akzeptieren; 
• fehlende funktionierende soziale Beziehungen; 
• fehlende soziale Kontakte außerhalb der Szene; 
• Angst vor dem Übergang durch das Heraus aus der bisherigen (oftmals durch 

Illegalität gekennzeichneten) Lebenssituation in ein neues Bezugssystem; 
• Wohnungslosigkeit; 
• mangelnde frauenspezifische Angebote (z. B. in Therapieeinrichtungen); 
• mangelnde finanzielle Absicherung durch die Nichteingebundenheit in das so-

ziale Sicherungssystem; 
• Angst vor Entzug des Sorgerechts der bei Bekannt werden der gegenwärtigen 

Lebensumstände ; 
• schlechte Berufschancen: 
• Suchtstruktur; 

 
Ein anderer, den Ausstieg erschwerender Faktor ist die Tatsache, dass sich prostitu-
ierende drogenabhängige Frauen oft in einer Beziehung zu einem ebenfalls abhängi-
gen Mann befinden. Die Beziehung zu diesem Mann ist häufig insofern eine große 
Bedeutung im Leben der Frau, da dieser nicht selten die einzige Bezugsperson ü-
berhaupt darstellt  Diese Partnerschaften sind durch den gemeinsamen Konsum und 
die aufeinander bezogenen Beschaffungsmuster beeinflusst, wodurch ein alleiniger 
Ausstieg der Frau sehr schwer fällt 
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Da der Ausstieg aus der Beschaffungsprostitution von der Frau häufig einen emotio-
nalen Ablösungsprozess von der Szene erfordert, müssen sozialpädagogische Aus-
stiegshilfen zum Ziel haben, diese Ablösungsprozesse zu begleiten, das Selbstwert-
gefühl und Selbstbewusstsein als Frau wieder aufzubauen und ihr die Möglichkeit zu 
geben, neue unvoreingenommene Beziehungen entwickeln zu können. Die Aus-
stiegsbegleitung von Frauen muss aus diesem Grund schrittweise bzw. prozesshaft 
erfolgen: 
 
1.Existenzsicherung 
 
In der ersten Phase der Begleitung steht die Beschaffung einer (vorübergehenden) 
Wohnunterbringung für die Frau an erster Stelle. Darüber hinaus müssen Abspra-
chen mit dem Sozialamt getroffen werden, bzgl. der Übernahme der Miete und der 
Hilfe zum Lebensunterhalt . Viele Prostituierte sind verschuldet. Die Schuldnerbera-
tung ist ein weiterer wichtiger Faktor, um die Existenz der Frau zu sichern und einen 
Ausstieg zu ermöglichen..  
 
2.Aufarbeitung von psychischen Konflikten 
 
Der überwiegende Teil der Klientinnen weist massive psychische Konflikte auf. Die 
fehlenden Hilfsangebote (z.B. ambulante Therapieplätze für drogengebrauchende 
Frauen) erschweren die Bearbeitung der psychischen Problematiken. In unterstüt-
zenden Gesprächen versuchen wir die Klientinnen zu motivieren und ihr Selbstwert-
gefühl zu stärken, um die lange Wartephase bis zur Therapie zu überbrücken.  
 
3. Erarbeitung einer beruflichen Perspektive 
 
Für drogenkonsumierende Frauen ist es oft schwierig in das Berufsleben einzustei-
gen, u.a. bedingt durch lückenhafte Lebensläufe. Weitere Gründe sind gesundheitli-
che Beeinträchtigungen als auch fehlende schulische und berufliche Ausbildung.  
Perspektivlosigkeit und mangelndes Selbstvertrauen in eigene Fähigkeiten verhin-
dern, dass die Frauen sich mit dem Gedanken einer Berufsausübung befassen. Auch 
bereitet es vielen Frauen Schwierigkeiten, sich in die Berufswelt mit all ihren Anforde-
rungen zu integrieren. Hier neigen sie oftmals zur Selbstüberschätzung, was Umfang 
und Eignung angeht. Deshalb sind spezielle sozialpädagogische Projekte, die den 
Wiedereinstieg in den Berufsalltag begleiten und unterstützen, hilfreich.  
Unabdingbar sind Angebote, die stundenweise Arbeit anbieten. Der SkF e.V. stellt 
stundenweise Arbeit in Form einer Wäscherei zur Verfügung. 
 
4. Erschließen gesellschaftlicher und sozialer Bindungen 
 
Der Lebensmittelpunkt der Mädchen und Frauen bezieht sich zumeist auf die Szene. 
Eine Distanzierung vom Milieu bedeutet meist das Abgleiten in die totale Einsamkeit, 
vor allem bei Frauen, die jahrelang Kontakte in dieser Szene hatten. 
Die erfahrene Ausgrenzung, Stigmatisierung  und Benachteiligung wird für die Frau-
en und Mädchen doppelt spürbar. Das Erschließen gesellschaftlicher Räume, die 
Integration in neue Gruppen ist nur schwer zu erreichen. 
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5 Freierarbeit 
 
Ein wesentlicher Unterschied zur Tätigkeit im Café ist, dass vor Ort die Freier mit in 
die Arbeit einbezogen werden. 
 
Durch die Ansprache der Freier sowie und das Verteilen von Kondomen und Informa-
tionsbroschüren durch die Mitarbeiterinnen des SkF e.V. 
nehmen wir Einfluss auf das Gesundheitsbewusstsein der Männer.  
 
Durch die Präsenz des Angebotes ist eine Signalwirkung beabsichtigt: 
Wir vertreten die Interessen der Frauen, bemühen uns um deren Sicherheit und hof-
fen ein Minimum an Schutz zu erreichen.  
 
Um die Ablehnung der Freier unserem Angebot gegenüber zu minimieren setzen wir 
für die Arbeit mit dieser Gruppe männliche Mitarbeiter ein. 
 
Wir erhoffen uns dadurch: 
• Abbau von Misstrauen 
• Überwindung von Schamgefühlen 
• Gespräche von Mann zu Mann 
• höhere Akzeptanz unserer gesundheitlichen Prävention 
 
Die Prostituierten reagieren positiv auf die männlichen Mitarbeiter. Sie sprechen mit 
ihnen intensiv über das Thema Männer und Freier. Die Frauen nutzen zudem die 
Möglichkeit mit einem Mann in Kontakt zu treten, der weder Freier noch Partner etc. 
ist.  
 

6 Vernetzung und Kooperation 
 
Die Klientinnen benötigen aufgrund ihrer Lebenssituation komplexe Hilfen.  
 
Aus den grundsätzlichen Überlegungen und den Zielbestimmungen des Mäc-Up er-
gibt sich bereits die Notwendigkeit zur Zusammenarbeit mit anderen Institutionen. Da 
wir eine vermittelnde Funktion einnehmen, sind wir darauf angewiesen, vernetzt zu 
sein. 
 
Das Wissen, bei welchen Diensten die Jugendlichen/Frauen Rat, Hilfe und Unterstüt-
zung erhalten können, ist neben dem Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung so-
wie einem allgemeinen Gesprächs- und Sofortangebot unabdingbar.  
 

6.1  Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Ordnungsamt 
 
Die Mitarbeiterinnen nehmen nun in regelmäßigen Abständen an Dienstgruppenge-
sprächen teil, um die Arbeit und die Bedarfe der Frauen den BeamtInnen transparen-
ter zu machen, was sich auf die Arbeit dieser Kräfte positiv auswirkt.  
Darüber hinaus findet ein regelmäßiger Austausch über die Situation auf dem neuen 
Gelände des Straßenstrichs mit Vertretern der zuständigen Polizeiinspektion und 
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dem Ordnungsamt statt. Dabei wird die Regel streng beachtet, keine Informationen 
über Einzelpersonen weiterzugeben. 
Der Auftrag der Ordnungskräfte besteht zudem in der Kontrolle des Strichgeländes. 
Zuhälter, Spanner, Dealer sollen so davon abgehalten werden, das Gebiet zu betre-
ten.  
 
Über diese Art der Zusammenarbeit wurden die Mädchen und Frauen informiert. Die 
anfängliche Sorge, dies könnte sich auf das Vertrauensverhältnis zu den Mitarbeite-
rinnen des Mäc-Up  negativ auswirken, hat sich nicht bestätigt. Vielmehr nutzen die 
Frauen die Möglichkeit, die BeamtInnen über Vorfälle zu informieren, wodurch eine 
schnelles Handeln ermöglicht wird.  
 

6.2 Kooperation mit dem Gesundheitsamt 
 
Um der gesundheitlichen Verwahrlosung der Frauen/Mädchen entgegenzuwirken 
und den gesundheitlichen Zustand zu stabilisieren ist eine enge Zusammenarbeit mit 
dem Gesundheitsamt unerlässlich. 
 
Verschiedene Faktoren verhindern den Zugang der Mädchen und Frauen zum her-
kömmlichen Gesundheitssystem: 
 
• Ablehnung und negative Erfahrungen aufgrund ihrer Problematik; 
• Kein Versicherungsschutz; 
• Scham und Unwissenheit. 
 
Aus diesem Grund kommt regelmäßig eine Allgemeinmedizinerin des mobilen medi-
zinischen Dienstes in das Cafe und bietet eine Sprechstunde an. 
 
Eine Sozialarbeiterin des Gesundheitsamtes bietet im Bus Beratung zum Thema se-
xuell übertragbare Krankheiten und HIV an und versucht ein Vertrauensverhältnis zu 
den Frauen und Mädchen aufzubauen, um die Hemmschwellen zur weiteren Be-
handlung das Gesundheitsamt aufzusuchen, zu senken. 
 
 

7 Öffentlichkeitsarbeit 

7.1 Teilnahme an Arbeitskreisen 
 
Um eine gute Vernetzung und einen regen Informationsaustausch zu erreichen ist 
die Teilnahme an regionalen und überregionalen Arbeitskreisen unerlässlich. 
Die Kooperation mit anderen Einrichtungen umfasst nicht nur eine klientinnenbezo-
gene Zusammenarbeit, sondern auch Lobbyarbeit für die Zielgruppe, um auf Lücken 
im Hilfesystem hinzuweisen und die politische Situation zu benennen und verbes-
sern. 
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7.2 Prävention 
 
Die Mitarbeiterinnen des Mäc-Up gestalten in Schulklassen, Jugendgruppen Unter-
richtseinheiten zum Thema „Hintergründe des Ausreißens“. 
Eine Mitarbeiterin kann im Rahmen der Sekundärprävention von Jugendlichen, Schu-
len, Interessierten und Eltern zu Beratungen und Veranstaltungen angefragt werden. 
Themen sind u.a.: Konfliktlösungsmodelle, Sucht, Umgang mit Krisen, Sexualität. 
 

7.3 Präsentation 
 
Durch Informationsveranstaltungen, Podiumsdiskussionen, Fachtagungen, etc. und 
Kontakte zu Presse und Medien soll ein Bewusstsein für die Bedürfnisse der Ziel-
gruppe geschaffen und über die Arbeit informiert werden. 
 
 

8 Qualitätsstandards 
 
Die Sozialarbeiterinnen/-pädagoginnen stehen vor dem schwierigen Problem, dass 
sie in der gesellschaftlichen Diskussion Projektionen zum Thema Prostituti-
on/Obdachlosigkeit/Sucht übertragen bekommen. Sie befinden sich im Balanceakt, 
falsche Vorstellungen, Mythen, Illusionen korrigieren, aber auch Vorurteile, massive 
Ablehnung, Stigmatisierung aushalten zu müssen. 
 
Regelmäßige Teamsitzungen, Supervision und eine externe Leitung sind unerläss-
lich, um auf der einen Seite eine intensive Beziehungsarbeit zu leisten, auf der ande-
ren Seite Distanz zu wahren und Frustrationen und Spannungen abzubauen. 
 
Interne und externe Fortbildungen sichern die Qualität und den Prozess der Arbeit. 
Parallel dazu entwickelt der SkF e.V. intensiv Standards, um die Qualität der Arbeit 
zu sichern bzw. prozesshaft fortzuschreiben und den Realitäten anzupassen. 
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Konzeptpapier zur Freierarbeit von KISS 
 

Zielgruppe 
Männer, die käuflichen Sex mit Jungs und Männern suchen und folgende Untergruppen 
bilden: 

 Männer mit heterosexueller Identität (z.B. verheiratete Familienväter) 

 Männer, die spontan Sex mit einem Jungen/Mann haben wollen 

 Schwule Männer in einer festen Beziehung, die Abwechslung vom Alltagssex suchen 

 Schwule Männer, die nicht dem Mainstream entsprechen 

 Schwule Männer ohne Anbindung an die schulen Szene 

 Schwule Männer, deren Sexualität im Terminkalender verankert ist 

 Männer, die sich im Coming-out befinden 

 Männer, die an der Jugendlichkeit partizipieren 

 Angestellte und Wirte von Stricherkneipen 

 Männer, die früher selbst angeschafft haben 

Männer, die emotionale und soziale Kontakte ausschließlich in der Stricherszene suchen 

Wichtig in dieser Unterteilung ist, ob diese Männer eine Identität als Freier besitzen oder 
nicht (emotionaler/instrumenteller Freier). Der Bewusstseinsgrad wirkt sich entscheidend auf 
die Freierarbeit aus. 

 

Definition 
„Freier sind Männer aller Altersklassen, die, ungeachtet ihrer eigenen sexuellen Orientierung 
oder Lebensweise, gelegentlich oder regelmäßig Entlohnung für sexuelle Kontakte und/oder 
Gesellschaft von Strichern und Callboys bieten. Die Entlohnung kann je nach Stricher und 
Callboy materiell oder immateriell sein (Geld, legale und illegale Drogen, Kleidung, 
Nahrungsmittel, Zuneigung, Liebe, Zärtlichkeit, Bestätigung, Gesellschaft etc.)“. 

(Fink/Werner: Stricher – Ein sozialpädagogisches Handbuch zur mann-männlichen 
Prostitution. Pabst Science Publisher, 2005, S. 95) 

 

Kontaktaufnahme und Motive 
Die Kontaktaufnahme als auch die sexuelle Interaktion können auf verschiedenen Ebenen 
und an verschiedenen Orten stattfinden: 

„durch private Kontakte (Bekannte, Freunde) 

durch organisierte Vermittlung (Escort-Service, Clubs, Apartments) 

Inserate in Zeitungen oder im Internet 

in (halb)öffentlichen Räumen wie Toiletten- und Grünanlagen, Bädern, Bahnhöfen, Kneipen, 
Bars, Saunen 

in Wohnungen, Hotelzimmern und in Autos 

durch Handy und Telefon (incl. Telefonsex) oder Internet (Webcam-Sex) 

Die Dauer des sexuellen Kontaktes sowie deren Intensität reicht von kurzen, einmaligen 
Begegnungen z.B. in einer Kabine eines Sexkinos, bis hin zu langjährigen, umfassenden 
„Beziehungen“ (Stammfreier, „Freier-Freund“), die fast einer Lebenspartnerschaft gleicht 
oder in sie übergehen kann. Genauso mannigfaltig sind die Ursachen und Zugänge, sowie 
das spezielle, oftmals sehr unterschiedliche Setting, in welchem die Kontakte und 
„Beziehungen“ stattfinden können.“ (Dies., S. 96) 
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Die unterschiedlichen Motive und Beweggründe sind:  

 „Ausleben (abgewehrter) homosexueller Anteile 

 unerfüllte Beziehungswünsche 

 Flucht aus familiären (partnerschaftlichen) Bindungen 

 Flucht aus einer gesellschaftlichen Stellung, die eine offene ausgelebte homosexuelle 
Beziehung/Partnerschaft erschwert 

 Angst vor einer (einengenden) Beziehung 

 bewusstes Ausbrechen aus einer (einengenden) Beziehung 

 Verbot/Ächtung bestimmter Formen nicht-normativer Sexualität  

 Wunsch, Strichern zu helfen („väterlicher Freund“) 

 Suche nach Jugendlichkeit, an der scheinbar partizipiert werden kann (…).“ 

 (Dies., S. 97f) 

 

Des Weiteren sollen als Beweggründe und Motive  

 die Inanspruchnahme sexueller Dienstleistung  

 und Einsamkeit 

genannt werden. 

 

Situationsbeschreibung 
Viele Kampagnen und Maßnahmen im Rahmen der Prostitution bewegen sich im Bereich 
des Opferschutzes und der Strafverfolgung. Dabei konzentrieren sich die Bemühungen 
bisher vor allem nur auf Frauen, auf die Betreuung von Prostituierten oder die Opfer von 
Gewalt wurden, auf aussagebereiten Opferzeuginnen oder auf Rückkehr- und Ausstiegs- 
bzw. Umstiegshilfen etc.  

Die Angebotsseite, die die entsprechenden Arbeitsmöglichkeiten und -bedingungen stellt 
sowie die Nachfrageseite, die Kunden von Prostituierten, bedingen neben den Prostituierten 
diesen Markt. Prostituierte und deren Kunden rücken insbesondere im Rahmen von 
präventiven Maßnahmen in den Fokus der sozialpädagogischen Arbeit. 

Männer fanden in dieser Auflistung nur ihren Platz als Freier oder Täter, wenn es um 
Gewalt an Prostituierten oder um menschengehandelte Frauen ging. Dass Männer 
sich auch prostituieren sowie Opfer von Gewalttaten und Menschenhandel werden 
können, findet in der (Fach-) Öffentlichkeit kaum Gehör.  

Noch schwieriger wird es, wenn es um die Kunden geht. Heterosexuelle Freier 
bewegen sich zwar auch in einem Klima der Angst vor Entdeckung und Repression 
sowie der gesellschaftlichen Ächtung, jedoch werden sie in ihrer sexuellen Identität 
nicht angegriffen. Für Freier der mann-männlichen Prostitutionsszene kommt jedoch 
noch ein weiteres Tabuthema hinzu, nämlich das der („angenommen“) 
Homosexualität. Dieses doppelte Tabu (Prostitutionskunde und „angenommene“ 
Homosexualität) führt zwangsläufig zu einem (belasteten) Doppelleben und damit 
auch zu einem Abtauchen in die Anonymität. 

Bis heute existieren wenig Ansätze und Kampagnen, die Freier als direkte Zielgruppe 
ansprechen und Freierarbeit/-beratung anbieten. Gerade vor dem Hintergrund, dass 
Neuinfektionen mit HIV und Syphilis angestiegen sind, werden informative und 
präventive Ansprachen von Freiern im allgemeinen und Freierarbeit/-beratung im 
besonderen immer notwendiger. Vor allem Männern, die Sex mit Männern haben 
(MSM) - und gerade Freier mit einer ungeklärten sexuellen Identität oder Migranten, 
die keine Unterscheidungen bezüglich der sexuellen Identität treffen, weil sie sich nur 
über die Geschlechtszugehörigkeit/-identität definieren - fallen in diese Kategorie und 
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stellen somit eine besonders große Gruppe der Neuinfizierten dar. Vor diesem 
Hintergrund ist es besonders wichtig, die primärpräventiven Angebote zu verstärken 
und zu ergänzen. 

Freier konnten in der Vergangenheit nicht optimal angesprochen und präventiv 
erreicht werden. Meist zielten Interventionen im Rahmen der Prostitution auf die 
Verhaltensänderung der Prostituierten ab. Sinnvoll ist es jedoch, die große Gruppe 
der Nutzer sexueller Dienstleistungen direkt anzusprechen und zu erreichen. 
Verantwortung übernimmt nicht nur der Prostituierte, sondern auch der mündige 
Kunde, der genauso auf sich, seine Sicherheit und seine Gesundheit (emotional, 
sexuell, sozial) zu achten hat.  

 

Zielsetzung 
Die Zielsetzung ist, zur Sensibilisierung und Aufklärung im Rahmen von Prostitution sowie zu 
einem besseren Selbstverständnis der Zielgruppen beizutragen, um damit letztendlich die 
Enttabuisierung der Prostitution im allgemeinen zu beschleunigen. 

Es müssen Standards im Umgang mit Freiern entwickelt werden, die sich auf: 

 

 die Steigerung des Bewusstseins, der Bewusstwerdung und der Reflektion insgesamt 

 die Sensibilisierung für die Themen „Identifikation als Freier“, das „Freiersein“ und die 
Prostitution mit all ihren Facetten 

 das eigene Verhalten 

 auf gesundheitsfördernde Maßnahmen, einschließlich der Prävention von STI im 
allgemeinen sowie HIV/Aids im besonderen 

 den Umgang mit (eigenen) Konflikten 

 (sexuelle) Probleme, sexuelle Identität und Orientierung sowie Beziehungsgestaltung 

 den Umgang mit Vermutungen bei Personen, die Opfer von Gewalt- und 
Ausbeutungsverhältnisse sein könnten 

 Geschlechterrollen, Geschlechterverhältnisse, Geschlechtszugehörigkeit und 
Geschlechtsidentität 

 das Alter, die Nationalität, den Status, die Bildung etc. 

 

beziehen, um die Enttabuisierung der Prostitutionsszene zu forcieren. 

Der Ansatz zeichnet sich sowohl durch eine grundlegend akzeptierende Haltung gegenüber 
der Prostitution im allgemeinen als auch gegenüber den Prostituierten und deren Kunden im 
besonderen aus. Die Präventionsbotschaften und der Wissenstransfer sollen auf eine 
lustvolle und offene Art und Weise durchgeführt werden.  

Durch die Aufklärung, Sensibilisierung und Wissensvermittlung der Zielgruppe Freier werden 
indirekt auch die Prostituierten unterstützt. Dies trägt zur sozialen Stabilisierung und 
Integration sowie zu einer höheren Akzeptanz auf beiden Seiten bei. Durch die bisherigen 
Ansprachen, Kampagnen und Unterstützungsangeboten standen vor allem die Prostituierten 
mit ihrem Handeln und Verhalten im Fokus. 

An dieser Stelle sei jedoch angemerkt, dass eine Enttabuisierung der Prostitution im 
allgemeinen erfolgen muss, indem gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen geschaffen 
werden müssen, die eine zunehmende Akzeptanz und Transparenz der Prostitution mit all 
ihren innewohnenden Akteuren gewährleistet. Gerade im Hinblick auf die angedrohte 
Freierbestrafung im Falle von Menschenhandel und die anberaumte Änderung des 
Sexualstrafrechts macht es dringend erforderlich, geeignete Konzepte und Kampagnen zu 
entwickeln, damit den konservativen Kräften konstruktiv entgegengetreten werden kann. 
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Rahmenbedingungen 
Freier mit einer Semi- bzw. gar keiner Freier-Identität bewegen sich, wie andere MSM auch, 
in einer Hochprävalenzgruppe für die Ansteckung mit HIV und anderen sexuell 
übertragbaren Infektionen. Durch dieses „unreflektierte“ Verhalten werden mit großer 
Wahrscheinlichkeit jene Männer von den herkömmlichen Kampagnen der BZgA und DAH 
nicht oder nur unzureichend erreicht. 

Da es in den meisten Städten keine direkten Ansprechpartner gibt, die sich um die Belange 
von Freiern kümmern und sich in deren Lebenswelt auskennen, haben die 
Strichereinrichtungen diese Aufgabe mehr oder weniger übernommen. Jedoch kann diese 
Aufgabe der Parteilichkeit konträr gegenüberstehen. 

Durch die Erfahrungen, dass oft seitens der Freier Sex ohne Kondom nachgefragt wird, 
wurden Freier als Multiplikatoren in der Präventionsarbeit entdeckt. Des weiteren zeigt der 
Kontakt von MitarbeiterInnen zu Freiern den Strichern, dass sie ihre Lebenswelt und damit 
auch die Freier als wichtige Bestandteile der Szene akzeptieren. Somit werden indirekt 
sowohl die gesundheitsfördernden Maßnahmen als auch gewaltpräventive Ansätze 
zusätzlich unterstützt.  

 

Pragmatische und politische Ebene 
Freierarbeit ist kein eigenständiger Arbeitsbereich. Jedoch bedingen konzeptionelle 
Überlegungen und/oder strukturelle Vorgaben diesen Arbeitsbereich. Die 
gesamtgesellschaftliche/politische Ebene beinhaltet folgende Einstellungen und 
Überlegungen und wird von KISS, Frankfurt/M. getragen: 
Obwohl die Prostitution seit dem 01.01.2002 durch das „Gesetz zur Regelung der 
Rechtverhältnisse der Prostituierten“ (ProstG) legalisiert wurde, gibt es aber bis heute 
Kontroversen zwischen den AnhängerInnen des Abolitionismus und denen, die weitere 
Reformen in der Gesetzgebung anstreben. Die AbolitionistInnen sehen Prostituierte eher als 
Opfer sexueller Ausbeutung und wollen daher die Prostitution stark einschränken oder 
verbieten bis hin zur Freierbestrafung bei Ausnutzung einer Zwangslage. Kurzum: Frauen 
werden per se zu Opfern, Männer zu Tätern. Damit einhergehend werden auch Frauen- und 
Männerrollen definiert und die Lust an/beim Sex als Diktat erlebt.  

Die AnhängerInnen weiterer Reformen in der Gesetzgebung dagegen sehen die Prostitution 
als eine Dienstleistung an, die gesellschaftlich anerkannt und respektiert werden sollte. Sie 
plädieren deshalb für eine uneingeschränkte Gleichstellung der Prostituierten mit anderen 
Berufsgruppen und fordern die dringend benötigte Reform der neuen 
Prostitutionsgesetzgebung ein. Zwar gibt es auch hier die übliche Sichtweise auf die Frauen- 
und Männerrollen, jedoch wird eingeräumt, dass sich Prostituierte ihre Freiräume schaffen 
können und selbstbestimmt arbeiten sowie Freier Kunden sind. Diese Positionen lassen 
dabei nicht außer Acht, dass, unabhängig von der Gesetzgebung, manche Prostituierte in 
Abhängigkeits- und Ausbeutungsverhältnissen geraten, leben und arbeiten. 

Aus den oben genannten Gründen soll Freierarbeit als eigenständiger Arbeitsbereich 
angesehen werden. Die Erfahrungen aus Bern/Schweiz (Kirchliche Gassenarbeit und AIDS-
Hilfe Bern als Fortentwicklung des Don Juan-Projektes), Berlin (Arbeitsgemeinschaft 
„Gesunder Kunde“) und Frankfurt/M. (Aktionsbündnis „freiersein“) zeigen und bestätigen, 
dass Männer allgemein als Kunden angesprochen werden können, offen sind für 
Präventionsbotschaften und darüber hinaus, sich über das Freiersein austauschen möchten. 
Obwohl die mann-männliche und die mann-weibliche Prostitutionsszenen unterschiedlich 
sind, kann man aber mit gezielten Aktionen und Kampagnen die Männer allgemein 
ansprechen und informieren. 

Die Kampagne „freiersein“ und das zusammengeschlossene Aktionsbündnis, dem auch 
KISS angehört, hat gezeigt, dass Freier insgesamt ansprechbar für die unterschiedlichsten 
Dimensionen im Bereich Gesundheit und Prostitution sind. Bei der Vor-Ort-Arbeit spielen die 
sexuelle, emotionale und soziale Gesundheit eine wesentliche Rolle und je nach Freierstatus 
und sexueller Identität nimmt die gezielte Prävention eine wichtige Rolle ein. Deshalb ist es 
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wichtig, dass die Freieransprache erst einmal ganz allgemein erfolgt, ohne Unterschiede in 
den Vordergrund zu stellen. Die Ansprache orientiert sich erst einmal nicht an den 
verschiedenen sexuellen Identitäten oder Orientierungen. In der Beratung jedoch müssen 
diese Unterscheidungen in den Vordergrund treten. 

Eine Enttabuisierung der mann-männlichen kann nur im Rahmen einer allgemeinen 
Enttabuisierung der Prostitution erfolgen. Die Allgemeinbevölkerung wäre mit der 
Differenzierung der unterschiedlichen sexuellen Identitäten und Orientierungen überfordert 
und aus der schwulen Subkultur wäre wenig Solidarität gewohnheitsgemäß zu erwarten. Die 
Erfahrungen der Freierarbeit bei KISS zeigen, dass sich Freier ganz bewusst nicht an 
herkömmliche Beratungsstellen oder schwulen Verbände und Organisationen wenden 
wollen, weil sie nach wie vor Angst vor Diskriminierung und Stigmatisierung haben. 

Für den Arbeitsbereich Gesundheitsfördernde Maßnahmen setzen sich die Inhalte wie folgt 
zusammen: 

 Verteilen von: Kondomen, Gleitmitteln, Printmedien 

 HIV-/Aids-, STI-Prävention 

 Sexualberatung, Sexualpädagogik, Sexualtherapie 

 Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen, -verhältnissen, Geschlechtsidentität 

 „yellow pages“ für Freier, Beratungshotline (persönlich, telefonisch, online), 
Freierhomepage etc. 

 Krisenintervention 

 Gewaltprävention und Mediation 

 sexuelle Identität und Orientierung 

 Rechtsberatung. 

 

Methoden 
 Bedarfsanalyse und Evaluation der realen und virtuellen Szene, um den Besonderheiten 

der Zielgruppen Rechnung zu tragen. 

 Aufsuchende Arbeit in der realen als auch virtuellen Szene. 

 Lebensweltakzeptierende und lustvolle Aktionen und Kampagnen zu Safer-Sex und 
respektvollen Miteinander. 

 Spezielles Informationsmaterial für Freier (Flyer, Plakate, Broschüren, Postkarten etc.). 

 Niedrigschwelliges Informationsangebot 

 Schulungen zur Freieransprache 

 

 



ragazza! ist eine Einrichtung die seit mehr als 15 Jahren Überlebenshilfe für 
drogenkonsumierende und der Prostitution nachgehende Frauen in Hamburg anbietet. 
Zu diesem Zweck wird eine Kontakt- und Anlaufstelle betrieben, die neben dem 
Kontaktcafè, einem Drogenkonsumraum und Spritzentausch auch Notschlafstellen 
anbietet. Neben einer medizinischen Grundversorgung können die Besucherinnen 
Beratungen in sozialen, rechtlichen und gesundheitlichen Fragen erhalten. 
Besucherinnen können anonym die niedrigschwellige Einrichtung ragazza! nutzen und 
müssen, außerhalb der Anerkennung der Hausordnung, keine Zugangsvoraussetzungen 
erfüllen. 

Das Kontaktcafè von ragazza! liegt im Stadtteil St. Georg. Der Stadtteil in Bahnhofsnähe 
ist zwar seit vielen Jahrzehnten Sperrgebiet und deshalb ist Straßenprostitution zu jeder 
Tages- und Nachtzeit verboten,  dennoch gehen hier  zu jeder Tages- und Nachtzeit 
viele Drogen konsumierende und nicht konsumierende Menschen der 
Straßenprostitution nach.  

Die Zielgruppe des ragazza! sind  illegale Drogen konsumierende und der Prostitution 
nachgehende Frauen. Damit gehören unsere  Besucherinnen in mehrfacher Hinsicht zu 
dem für Infektionen stark gefährdeten Personenkreis. Diese Gefährdung begrenzt sich 
naturgemäß nicht nur auf sexuell übertragbare Krankheiten wie Clamydien, Syphilis. 
Lues, etc. sondern dehnt sich auf HIV Infektion und  Hepatitiserkrankungen aus. Die 
Besucherinnen die das ragazza aufsuchen leben häufig auf der Strasse, haben selten 
eine Krankenversicherung und selbst Erkrankungen die bereits diagnostiziert wurden, 
können  unter den Lebensumständen unserer Besucherinnen kaum oder nicht 
ausreichend behandelt werden. Das Team der Einrichtung besteht neben 
Sozialpädagoginnen, aus Krankenschwestern und einer Ärztin die auf Honorarbasis in 
der Einrichtung arbeitet. Neben Blutentnahmen für Laboruntersuchungen, können so 
auch Impfungen angeboten, Medikamente ausgegeben  und Rezepte ausgestellt 
werden.  Regelmäßig werden in der Einrichtung Präventionsmaßnahmen durchgeführt. 
In Einzelveranstaltungen und Themenwochen, werden sexuell übertragbare 
Infektionserkrankungen thematisiert und über den Verlauf der Erkrankungen informiert. 
Bei Bedarf  können die Frauen Einzelbetreuung erhalten.  

Mehr als 14 Stunden in der Woche sind die 
Mitarbeiterinnen des ragazza! auch als 
Straßensozialarbeiterinnen in St. Georg unterwegs 
und versorgen alle SexarbeiterInnen in den 
Straßen mit Kondomen und Gleitgel. Angeboten 
auf der Straße werden  auch Kurzberatungen u.a. 
zu safer sex. Bei Bedarf werden die Frauen in 
andere Beratungsstellen weiter vermittelt bzw. 
können auch zu Ärzten, Krankenhäusern und 
Gesundheitsämtern von uns begleitet werden. 
Mehr als 7000 Mal wurden die 
Straßensozialarbeitsangebote des ragazza!  2007 
in Anspruch genommen.  

Der in den letzten Jahren immer häufiger 
geäußerte Wunsch nach „Verkehr ohne Gummi“ 
führt dazu, auch die Freier als Zielgruppe für 
unsere Präventionsangebote ins Auge zu fassen.  

Hamburg, 18.07.2008 

Gudrun Greb ist die Geschäftsführerin des Vereins ragazza! 



 

"sichtBar" ist der Name eines Beratungs-und Informationsangebotes, das sich 
gezielt an Frauen richtet, die in der Prostitution tätig sind oder waren. Dieses 
Angebot des Vereins Frauen informieren Frauen - FiF e. V. konnte 1998 auf Initiative 
des Gesundheitsamtes der Stadt Kassel und mit dessen Finanzierung aufgebaut 
werden. 

Unsere Angebote sind für die betreffenden Frauen kostenlos. Wir beraten anonym 
und orientieren uns grundsätzlich an den Interessen, Bedürfnissen und Zielen der 
einzelnen Frauen in ihrer individuellen Lebenssituation.  

Wir verstehen 

Prostitution als Tätigkeits- und Erwerbsbereich von Frauen und erachten es als 
notwendig, Prostituierte in ihren Interessen zu unterstützen und sie über ihre rechte 
zu informieren.  
 

Wir bieten  

 aufsuchende Arbeit auf dem Straßenstrich, in Bordellen, Club´s etc. und am Telefon, 

 Einzelberatungen nach Terminvereinbarung, 

 Kontakte und Vermittlungen zu anderen Einrichtungen und Beratungsstellen, 

 eine umfangreiche Informationskartei. 
 

Wir informieren und beraten zu folgenden Themen 

 berufliche Neuorientierung, 

 Möglichkeiten der sozialen Sicherung, 

 Umgang mit Ämtern und Behörden, 

 Wohnungssuche/Wohnungserhalt, 

 Steuern und Versicherungen, 

 Gesundheit, 

 etc. 
 

Kontakt zum "sichtBar"-Team: 

sichtBar c/o Frauen informieren Frauen, FiF e.V. 

Westring 67 
34127 Kassel 
Tel.: 0561/89 00 601 
Fax: 0561/89 31 33 
e-mail: sichtbar@fif-kassel.de 

 

Sprechzeiten: 

Di 13.00 - 16.00 Uhr 
Do 12.00 - 14.00 Uhr 



 
 
 
 
 
 
context  
arbeitet zum Thema Prostitution mit den Bereichen Migration, Gesundheit, Sexualität und 
Menschenrechte. Vernetzung – Forschung/Bildung - Beratung sind Schwerpunkte und 
zentrale Anliegen in der Arbeit. 
 
Was wir wollen 
 
context tritt im Rahmen von Prostitution für eine akzeptierende und gelungene Integration 
aller Beteiligten in unserer Gesellschaft auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene ein 
und entwickelt hierfür innovative Wege und nachhaltige Lösungen. context schafft und bildet 
weitere Formen der Kooperationen im Sinne des Empowerments aller Beteiligten. 
 
Die Arbeit von context trägt dadurch zu einer höheren Transparenz und Professionalisierung 
bei. Damit wird auf lange Sicht eine Verminderung von Ausbeutungs-/Gewaltverhältnissen 
ermöglicht sowie eine klare Abgrenzung zum Menschenhandel vorgenommen.  
Für diese Ziele arbeiten wir gemeinsam mit allen Beteiligten und Akteuren auf nationaler, 
europäischer und internationaler Ebene zusammen. 
 
Wer wir sind 
 
In context haben sich Menschen aus unterschiedlichen und bereits bestehenden 
Organisationen und Verbänden mit vielfältigen Fachkenntnissen, Arbeitserfahrungen und 
Kontakten zusammengefunden.  
Wir arbeiten zudem in den jeweiligen Projekten und nach Bedarf in Kooperationen mit 
JuristInnen, KriminalbeamtInnen, ForscherInnen/Universitäten, MitarbeiterInnen von 
Behörden, PolitikerInnen oder anderen FachexpertInnen zusammen. 
 
Uns interessiert, wo sich zukünftige Entwicklungen mit Innovationspotenzial abzeichnen und 
Anschlussmöglichkeiten liegen. 
Uns interessieren Visionen von einem gelungenen Miteinander, Visionen, die neue Ideen 
freisetzen und zur lustvollen Gestaltung eines gesellschaftlichen Veränderungsprozesses 
motivieren. Uns faszinieren Grundeinstellungen und Wahrnehmungen, die gängige 
defizitorientierte Sichtweisen durchbrechen und den Blick für positive Erfahrungen und 
Entwicklungen öffnen. 



Was wir anbieten 
 
Wir entwickeln, initiieren, planen und führen für Sie durch: 
Aktionen und Kampagnen zur Sensibilisierung und Aufklärung, 
Fachrunden und den Austausch von FachexpertInnen, 
Schulungen und fachliche Beratung, 
Mediation für alle Beteiligten, 
Personal- und Organisationsentwicklung, 
rund um das Thema Prostitution, auch für VertreterInnen von Kommunen, Politik, Polizei, 
Medien, etc.  
 
Wir erstellen und erarbeiten, prozessbegleitend und anwendungsorientiert:  
Evaluationen/Studien,  
Konzepte zur Aus-, Fort- und Weiterbildung, 
zukunftsträchtige Modelle und Qualitätstandards,  
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0. Vorwort 
 
Seit jeher besteht ein großer Bedarf an sexuellen Dienstleistungen durch 
Jungen und junge Männer, deren Dienste hauptsächlich von männlichen 
Kunden nachgefragt werden. Die Bezahlung erfolgt durch Geld oder 
materielle Werte wie z.B. Nahrungsmittel, Unterkunft und Kleidung. 
In Köln verdienen jährlich schätzungsweise 1000 verschiedene junge Männer 
im Alter von ca. 13-30 Jahren regelmäßig oder phasenweise ihr Geld in der 
Prostitution. Sie arbeiten in Appartements, Bordellen und vor allem in 
einschlägigen Kneipen und am Bahnhof. 
Lange wurden männliche Prostituierte als Zielgruppe Sozialer Arbeit nicht 
berücksichtigt. Erst mit dem Auftreten von HIV und AIDS wurde die 
Stricherarbeit in Deutschland als wichtiger Bestandteil HIV-präventiver 
Maßnahmen entdeckt und finanziell gefördert. Mittlerweile ist die Soziale 
Arbeit mit männlichen Prostituierten ein eigenständiger etablierter Bereich, 
der neben der HIV-Prävention viele weitere komplexe Aufgaben wahrnimmt, 
um die Lebenssituation dieser jungen Männer zu verbessern. 
 
 
 
1. Das öffentliche Bild männlicher Prostituierter 
 
Die männliche Prostitution berührt viele gesellschaftliche Tabuthemen: das 
Thema Prostitution, das der Homosexualität und aufgrund des oft 
jugendlichen Alters männlicher Prostituierter das der Pädosexualität. 
Entsprechend werden männliche Prostituierte stigmatisiert und diskriminiert. 
Männliche Prostituierte gelten in der Gesellschaft als moralisch krank, 
körperlich krank, sozial krank. Sie werden als Gefahr für die Moral und als 
Gefahr für die Bevölkerung wahrgenommen, weil sie HIV und andere 
sexuell übertragbare Infektionen (STI’s) verbreiten. 
Sexuelle Dienstleistungen weiblicher Prostituierter werden von der 
Gesellschaft zum Teil als nützlich für das Fortbestehen von Partnerschaften 
und die Reduzierung sexueller Gewalthandlungen bewertet. Dieser soziale 
Nutzen wird männlichen Prostituierten nicht zugestanden. 
Aus der gesellschaftlichen Diskriminierung und Stigmatisierung ergeben sich 
konkrete Nachteile (z.B. Ausgrenzung, gewalttätige Übergriffe, 
Benachteiligungen bei der Wohnungs- und Arbeitssuche), die einen grossen  
Einfluss auf das Selbstwerterleben der jungen Männer hat. Viele 
verinnerlichen die gesellschaftlichen Bewertungen über männliche 
Prostituierte in ihr Selbstbild und empfinden sich als minderwertig. 
Auch ihre Gesundheit empfinden sie häufig als nicht wertvoll. Sie gehen zum 
Teil erhebliche gesundheitliche Risiken im Sexualkontakt ein, nehmen 
gewalttätige Übergriffe ohne Anzeige hin und trauen sich die Umsetzung 
alternativer Lebensformen nicht zu. 
 



2. Die rechtliche Situation 
 

Prostitution ist in Deutschland grundsätzlich legal. 
Dennoch  bestanden und bestehen viele Rahmenbedingungen und Umstände, 
die die Ausübung der Prostitution rechtlich einschränken. Die Grundlage 
hierfür war die Einstufung der Prostitution als Sittenwidrigkeit. 
Mit dem am 01.Januar 2002 in Kraft getretenen „Gesetz zur Regelung der 
Rechtsverhältnisse der Prostituierten“ (ProstG) hob der Gesetzgeber den 
Begriff der „Sittenwidrigkeit“ auf, der bisher in §138 des BGB festgeschrieben 
war. 
Absicht war die rechtliche und soziale Besserstellung von Prostituierten. 
Wird beispielsweise der (mit dem Freier/Kunden) vereinbarte Lohn 
verweigert, kann dieser nun vor Gericht eingeklagt werden. Auch das 
Sozialsystem- Kranken-, Arbeitslosen- und Rentenversicherung- steht 
Prostituierten nunmehr (vermeintlich) offen. 
Mit dem Gesetz wurde außerdem das Strafgesetz (StGB) geändert, um 
Restriktionen, mit denen Bordell- oder ClubbetreiberInnen verfolgt werden, 
zu lockern; vorher hat die Prostitution bereits „gefördert“, wer Kondome und 
Gleitmittel auslegte.  
Nicht geändert wurden die im Ordnungswidrigkeitsgesetz enthaltenen 
Paragrafen zur Sperrgebietsverordnung und zum Werbeverbot (§120 Abs. 1 
Nr.1 OWiG). D.h., dass männliche und weibliche Prostituierte für ihre 
Dienstleistung nach wie vor nicht werben dürfen.   
 
Übersicht über die wichtigsten gesetzlichen Regelungen zur Prostitution: 
Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten 
(Prostitutionsgesetz-ProstG) 
 
§1 
Sind sexuelle  Handlungen gegen ein vorher vereinbartes Entgeld 
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 Entgeld für 
eine bestimmte Zeitdauer bereithält. 
§2 
Die Forderung kann nicht abgetreten werden 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 BGB und 
der Einrede der Verjährung sind weitere Einwendungen und Einreden 
ausgeschlossen. 
 
 



§3 
Bei Prostituierten steht das eingeschränkte Weisungsrecht im Rahmen einer 
abhängigen Annahme einer Beschäftigung im Sinne des 
Sozialversicherungsrechtes nicht entgegen. 
 
§180 a Strafgesetzbuch (StGB) in der durch ProstG geänderten Fassung 
(Ausbeutung von Prostituierten) 
(1) 
Wer gewerbsmäßig einen Betrieb unterhält oder leitet, in dem Personen der 
Prostitution nachgehen und in dem diese in persönlicher oder wirtschaftlicher 
Abhängigkeit gehalten werden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder Geldstrafe betraft. 
(2) 
Ebenso wird bestraft, wer 

1. einer Person unter achtzehn Jahren zur Ausübung der Prostitution 
Wohnung, gewerbsmäßig Unterkunft oder gewerbsmäßig Aufenthalt 
gewährt oder 

2. eine andere Person, der er zur Ausübung der Prostitution Wohnung 
gewährt, zur Prostitution anhält oder im Hinblick auf sie ausbeutet. 

 
§180 b StGB (Menschenhandel; durch ProstG nicht geändert) 
(1) 
Wer auf eine andere Person seines Vermögens wegen einwirkt, um sie in 
Kenntnis einer Zwangslage zur  Aufnahme oder Fortsetzung der Prostitution 
zu bestimmen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Ebenso wird bestraft, wer auf eine  andere Person seines 
Vermögensvorteils wegen einwirkt, um sie in Kenntnis der Hilflosigkeit, die 
mit ihrem Aufenthalt in einem fremden Land verbunden ist, zu sexuellen 
Handlungen zu bringen, die sie an oder vor einer dritten Person vornehmen 
lassen soll.  
(2) 
Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer 
1. auf eine andere Person in Kenntnis der Hilflosigkeit, die mit ihrem 
Aufenthalt in einem fremden Land verbunden ist, oder 2. auf eine Person 
unter einundzwanzig Jahren einwirkt, um sie zur Aufnahme und Fortsetzung 
der Prostitution zu bestimmen, oder sie dazu bringt, diese aufzunehmen oder 
fortzusetzen. 
(3) 
In den fällen des Absatzes 2 ist der Versuch strafbar. 
 
§181 a Abs. 2 StGB in der durch ProstG geänderten Fassung 
(2) 
Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
die persönliche oder wirtschaftliche Bewegungsfreiheit einer anderen Person 
dadurch beeinträchtigt, dass er gewerbsmäßig die Prostitutionsausübung der 



anderen Person durch Vermittlung sexuellen Verkehrs fördert und im Hinblick 
darauf Beziehungen zu ihr unterhält, die über den Einzelfall hinausgehen.  
 
§120 Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG; Verbotene Ausübung der 
Prostitution, Werbung für Prostitution; durch ProstG nicht geändert) 
(1) 
Ordnungswidrig handelt, wer 

1. einem durch Rechtsverordnung erlassenen Verbot, der Prostitution an 
bestimmten orten überhaupt oder zu bestimmten Tageszeiten 
nachzugehen, oder zuwiderhandelt oder 

2. durch Verbreiten von Schriften, Ton- oder Bildträgern, Datenspeichern, 
Abbildungen oder Darstellungen Gelegenheit zu entgeldlichen sexuellen 
Handlungen anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen 
Inhalts bekannt gibt; dem Verbreiten steht das öffentliche Ausstellen, 
Anschlagen, Vorführen oder das sonstige öffentliche Zugänglichmachen 
gleich. 

 
(3) 
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. 
  
Auswirkungen der Gesetzesreform auf die Stricher 
 
Zunächst muss festgehalten werden, dass trotz der Widersprüche und 
Defizite, die die Gesetzesnovelle aufweist, eine Verbesserung der Stellung 
von Prostituierten stattgefunden hat. Es besteht noch eine Menge 
Regelungsbedarf. Die Gesetzesveränderung gilt sicherlich für das 
professionelle Prostitutionsgewerbe. 
 
Im Fall der Stricherszene ist nicht von einer Verbesserung der rechtlichen 
und sozialen Stellung auszugehen. Die meisten Klienten von Looks e.V. 
gehen der Notlagenprostitution nach und betrachten Anschaffen gehen nicht 
als Beruf. Vor dem Hintergrund der existentiellen Notlagen stellt sich die 
Frage nach Gewerbeanmeldungen, Steuerzahlungen, einklagbaren 
Ansprüchen auf Entlohnung und Rentenversicherung nicht. 
222222222222uation 

 
3. Die Zielgruppe von Looks e.V. und deren Lebenssituation 
 
Männliche Prostituierte bilden eine sehr heterogene Gruppe, die z.B. ein 
großes Altersspektrum, unterschiedliche Verhältnisse zur Sexarbeit (Dauer, 
Motivation usw.), unterschiedliche sexuelle Identitäten sowie 
unterschiedliche Nationalitäten aufzeichnet. Es gibt also keinen typischen 
Mann oder Jungen auf dem Strich. 
Zahlreiche Jungen und junge Männer gehen der Prostitution nach, ohne auf 
Hilfe angewiesen zu sein. 



Die Hauptzielgruppe von Looks sind daher besonders problembelastete 
männliche Prostituierte aus dem Kneipen-, Bahnhofs- und Bordellmilieu. Das 
Alter dieser Gruppe liegt aufgrund einer speziellen Nachfrage der Freier in 
diesen Szenen hauptsächlich zwischen 16 und 25 Jahren. Diese männlichen 
Prostituierten nennen sich selber „Jungs“. Da dieser Begriff weder abwertend 
noch theoretisch klingt, wird er im Folgenden neben dem Begriff „männlicher 
Prostituierter“ verwendet. 
 
3.a. Sexuelle Orientierung 
 
Die sexuelle Orientierung männlicher Prostituierter kann homo- hetero- und 
bisexuell ausgerichtet sein. Gerade Jüngere, die sich ihrer sexuellen 
Orientierung noch nicht sicher sind, unterstreichen oft ihre Heterosexualität, 
befriedigen in der Prostitution aber ihre latenten homosexuellen Anteile oder 
nutzen die Prostitution als Hilfe für ihr homosexuelles Coming out. 
 
3.b. Problemkonstellationen 
 

Männliche Prostituierte aus dem Bahnhofs- und Kneipenstrichmilieu leiden 
häufig unter einer Vielfalt an sozialen und psychischen Problemen – als 
Folge ihrer früheren schwierigen Lebensverläufe und gegenwärtigen 
Schwierigkeiten als junge Menschen auf der Straße, die eine geächtete Arbeit 
ausüben. Typische Problemkonstellationen sind materielle Not, 
Wohnungslosigkeit, fehlende freundschaftliche und familiäre Beziehungen, 
Heim- und Psychiatrieaufenthalte, Beziehungsabbrüche, Erfahrungen des 
sexuellen Missbrauchs, eine abgebrochene/fehlende Ausbildung und keine 
oder wenig Erfahrung in anderen Arbeitsbereichen, hoher Alkohol- und 
Drogenkonsum, Spielsucht und erfahrene Kriminalität. Bei vielen entwickelt 
sich ein immer schwerer zu durchbrechender Kreislauf, wodurch sich die 
Problemsituationen verfestigen. 
Der gesundheitliche Allgemeinzustand der Stricher ist so unterschiedlich wie 
ihre gegenwärtigen Lebenssituationen und hängt darüber hinaus in 
entscheidendem Maße vom Drogen-, Medikamenten- oder Alkoholgebrauch 
und der damit oft verbundenen Lebens- und Körpereinstellung ab. Zudem 
lassen fehlende Lebensperspektiven und die vielfältigen problematischen 
Lebenszusammenhänge z.B. den Konsum illegaler Drogen steigen. Die 
finanzielle Abhängigkeit von der Prostitution und ein geringes 
Selbstwertgefühl haben oft ein risikoreiches Sexualverhalten im Kontakt mit 
Kunden zur Folge. Dadurch steigt die Gefahr einer Infektion mit HIV und 
anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen. Die ungesicherten 
Lebensverhältnisse auf der Straße und im Milieu führen darüber hinaus zu 
verschiedenen chronischen Leiden (z.B. Erkrankungen der Haut und 
Atemwege). 
Der Lebensweg und die Lebenssituation der Jungs sind häufig von 
Gewalterfahrungen gekennzeichnet. Viele berichten von sexuellem 



Missbrauch und Misshandlungen in ihren Familien. Als männliche Prostituierte 
erleben sie sexuelle Gewalt durch Freier und andere Personen aus dem 
Milieu. Die Stricherszene ist von Konkurrenz geprägt, und das „Recht des 
Stärkeren“ als Überlebensmotto verbreitet. Durch diese Gewalt- und 
Missbrauchserfahrungen stauen sich Frust und Ohnmacht auf, die sich 
manchmal auch an anderen männlichen Prostituierten und Freiern entladen. 
Ein großer Teil von Gewalthandlungen gegenüber anderen männlichen 
Prostituierten und Freiern wird jedoch nur scheinbar von männlichen 
Prostituierten ausgeübt. 
Häufig tauchen im Milieu „Trittbrettfahrer“ auf, die sich als Prostituierte 
ausgeben und Delikte wie z.B. Beischlafdiebstähle an Freiern verüben. 
Trotz all dieser problematischen Aspekte verstehen die Jungs das Milieu oft 
als ihr „Zuhause“. Sie müssen sich dort nicht verstecken und fühlen sich 
sicher. Außerhalb dieser Welt erfahren die Jungs häufig Diskriminierung, 
Unverständnis und Verachtung. Entsprechend misstrauisch begegnen sie 
dieser Außenwelt. Auch bei Kontakten mit sozialen Institutionen bestehen 
beträchtliche Ängste, als männlicher Prostituierter erkannt zu werden; die 
Schwellenängste sind sehr gross. 
 

3.c. Besonders benachteiligte Gruppen 
 

Bestimmte Jungs weisen eine auffällige Konstellation und Intensität der oben 
genannten Probleme auf und bedürfen wegen ausgeprägter 
Benachteiligungen einer besonderen Aufmerksamkeit. 
 
3.d. Junge Stricher 
 
Junge Stricher können in der Regel nicht öffentlich anschaffen gehen und 
werden deshalb häufig durch Wirte oder Privatleuten die Prostitution 
eingeführt und innerhalb von Freierkreisen weitervermittelt. Dadurch sind sie 
von Wirten und Freiern abhängiger als ältere Stricher. Da die beteiligten 
Freier und Wirte sich durch sexuellen Kontakt mit Minderjährigen und 
Förderung der Prostitution strafbar machen, verschleiern sie ihre Aktivitäten, 
was die jüngeren Stricher für soziale Einrichtungen nahezu unerreichbar 
macht. Erst wenn die Jungen älter werden, tauchen sie in der öffentlichen 
Prostitutionsszene auf, wo sie von den MitarbeiterInnen von Looks erreicht 
werden. 
Viele der jüngeren Stricher haben die Schule, bzw. die Ausbildung 
abgebrochen, was mit einer allgemeinen Orientierungslosigkeit in Fragen 
Zukunftsplanung, Freizeitplanung, Lebensgestaltung u.s.w. einhergeht. Sie 
befinden sich im Konfliktfeld zwischen Kindheit und Erwachsensein und 
suchen Orientierung in Fragen der Pubertät und der sexuellen Identität. Viele 
haben Angst vor Repressalien seitens der Eltern bzw. 
Erziehungsberechtigten, während sie in der Szene nach Möglichkeiten suchen 
können, unerfüllte Beziehungswünsche z.B. nach einem „Ersatzvater“ zu 



verwirklichen und/oder sexuelle Bedürfnisse auszuleben und zu erproben und 
gleichzeitig ökonomische Vorteile daraus zu ziehen. 
 
3.e. Migranten 
 
Der Anteil der Klienten mit Migrationshintergrund bei LOOKS liegt bei über 
60%. 
Die verschiedenen Migrantengruppen im Milieu zeichnen sich durch kulturelle 
Unterschiede wie z.B. der Sprache, Normen, Wertvorstellungen etc. aus. Ihre 
Situation in der deutschen Prostitutionsszene wird deutlich durch die 
Sprachbarrieren und den teilweise ungeregelten Aufenthaltsstatus bestimmt. 
Dies betrifft nicht nur Osteuropäer, die am ehesten in der Szene anzutreffen 
sind, sondern auch Migranten aus Südamerika, Afrika, Nah- und Fernost. 
Viele dieser Jungs zeigen große Angst vor einer Abschiebung, Ausweisung 
bzw. Wiedereinreiseverbot und befürchten Sanktionen in ihrem Heimatland 
auf Grund ihrer Homosexualität oder homosexueller Handlungen. 
Das Misstrauen gegenüber öffentlichen, privatrechtlichen und kirchlichen 
Institutionen ist somit groß, und es bedarf einer langen Zeit, bis diese Jungs 
ausreichend Vertrauen gewonnen haben, Hilfsangebote aufzusuchen. 
Anonyme Beratungsangebote bieten hier wichtige Unterstützung. 
Als weitere Merkmale der Situation von Migranten in der Prostitution sind zu 
berücksichtigen: 

� Die Hemmschwelle, sich als männlicher Prostituierter zu bekennen, ist 
bei vielen Migranten, z.B. Osteuropäern und Türken wegen einer 
großen Abwehr gegen die eigene Homosexualität besonders hoch. 

� Die Konkurrenz zwischen deutschen und ausländischen männlichen 
Strichern führt oft zu Aggressionen. 

� Ausländische Prostituierte sind im Prostitutionsmilieu und in der 
Gesellschaft mit Ausländerfeindlichkeit konfrontiert. 

� Die medizinische Versorgung und perspektivisch ausgerichtete 
Sozialarbeit bei Migranten in der Prostitution ist problematisch, weil sie 
in der Regel unversichert sind, keinen Anspruch auf übliche 
Dienstleistungen im Sozial-/Gesundheitswesen haben und ein 
geregelter Aufenthalt häufig ausgeschlossen ist. 

� Bei Migranten in der Prostitution ohne geregelten Aufenthaltstatus ist 
die Abhängigkeit von den Einkünften der Prostitution und damit die 
Bereitschaft, im Sexualverkehr gesundheitliche Risiken einzugehen, 
besonders hoch. Mangelnde Aufklärung in den Herkunftsländern 
bedingt weitere Gefahren einer Infektion mit HIV und anderen sexuell 
übertragbaren Erkrankungen. 

� Sprachbarrieren führen zu konkreten Nachteilen in der Gesellschaft und 
in der Prostitutionsszene und erschweren den Kontakt zu sozialen 
Institutionen. 

 

 



 

 

3.f. Drogengebraucher 
 
Obwohl viele männliche Prostituierte einen problematischen Umgang mit 
Alkohol und anderen Drogen aufweisen, ist nur für einige das Hauptmotiv für 
die Prostitution die Finanzierung ihres Drogenkonsums 
(„Beschaffungsprostitution“). 
Prostitution als Erwerbsquelle für Drogen geht mit einer hohen 
Risikobereitschaft hinsichtlich HIV und anderer sexuell übertragbarer 
Erkrankungen einher, da der massive Beschaffungsdruck einen überlegten 
Umgang mit der eigenen Gesundheit in den Hintergrund rückt und oft zu 
einer körperlichen Verwahrlosung führt. 
Häufig finanzieren diese Jungs ihren Drogenkonsum zusätzlich über 
kriminelle Handlungen. Die strafrechtlichen Folgen führen zu weiteren 
Problemlagen. 
 

4. Die Ziele von Looks e.V. 
 
4.a. Selbstverständnis 
 
Looks (englisch für „Blicke“ und ein wichtiger Aspekt in der 
Prostitutionsszene) gründete sich 1995, um die gesundheitliche und 
psychosoziale Situation männlicher Prostituierter in Köln zu verbessern. 
Neben der konkreten Arbeit mit männlichen Prostituierten soll durch 
Aufklärungsarbeit Einfluss auf andere Szenebeteiligte (Kneipenwirte, Freier), 
auf andere soziale Einrichtungen (z.B. Jugend-, Sozial- und 
Gesundheitsamt), sowie auf die weitere Öffentlichkeit genommen werden, 
damit die Interessen von männlichen Prostituierten in der Gesellschaft 
stärker wahrgenommen und berücksichtigt werden. 
Die Arbeit von Looks e.V. versteht sich als Gesundheitsförderung, 
die nach der Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
alle Maßnahmen umfasst, die auf den Erhalt und die Verbesserung eines 
umfassenden körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens gerichtet 
sind. Auf dieser Grundlage zielt Looks e.V. auf die Stärkung der Ressourcen 
von Einzelnen und Gruppen zur Mobilisierung physischer, psychischer und 
sozialer Widerstandskräfte sowie auf die Professionalisierung und 
Entdiskriminierung männlicher Prostituierter ab. 
Oberster Grundsatz in der praktischen Arbeit ist die Anpassung dieser Ziele 
an die jeweiligen Bedürfnisse und Wünsche der Jugendlichen und jungen 
Männer. 
 

 

 

 



 

 

5. Arbeitsansätze von Looks e.V. 
 
5.a. Akzeptanz 
 
Akzeptanz bedeutet, die jungen Männer in ihren speziellen Lebenssituationen 
und individuellen Bedürfnissen anzuerkennen und ernstzunehmen. Dies 
schließt ein „Überstülpen“ moralisierender Normen und Wertvorstellungen 
aus. Durch diese Haltung erfahren viele Jungs zum ersten Mal Anerkennung 
für ihre Person. Dies ist die Grundlage für eine vertrauensvolle Beziehung als 
Voraussetzung für Hilfestellungen. 
Looks e.V. versteht Prostitution als sexuelle Dienstleistung, die als Tätigkeit 
akzeptiert und respektiert werden sollte. In der Sozialen Arbeit mit 
männlichen Prostituierten geht es deshalb nicht um ein Herauslösen aus der 
Prostitutionsszene. Ziel ist vielmehr, den jungen Männern in ihrer jeweiligen 
Lebenssituation Unterstützung anzubieten. Wenn es das Anliegen eines 
Jungen ist, kann die Unterstützung sich auf den Ausstieg aus der Prostitution 
und die Entwicklung alternativer Lebensperspektiven beziehen. Die 
Hilfestellungen können aber ebenso auf eine Verbesserung der 
Lebenssituation in der Prostitution abzielen. 
Dennoch sei angemerkt, dass sich die Umstände und Rahmenbedingungen, 
in denen Prostitution stattfindet, häufig problematisch auf die psychosoziale 
Situation männlicher Prostituierter auswirkt. So kann in bestimmten Fällen 
auch eine „Prävention vor der Prostitution“ sinnvoll sein, z.B. bei 
Minderjährigen unter 16 Jahren. 
 
5.b.  Niedrigschwelligkeit 
 
Viele Jungs haben soziale Einrichtungen als Kontrollinstanz und nicht als 
Hilfestelle erlebt und stehen diesen grundsätzlich skeptisch gegenüber. 
Teilweise erleben sie Diskriminierung und Hilflosigkeit, wenn sie sich bei 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sozialer Einrichtungen als Prostituierte 
outen oder schämen sich, dieses Thema überhaupt anzusprechen. 
Herkömmliche Konzepte Sozialer Arbeit engen die Jungs oft zu sehr ein, weil 
sie eine Anpassung der Klienten an die Strukturen der Einrichtung 
voraussetzen. So haben männliche Prostituierte häufig keinen Kontakt zu 
sozialen Einrichtungen oder verheimlichen dort wichtige Aspekte ihrer 
Lebenssituation. 
In der Arbeit mit männlichen Prostituierten ist es deshalb notwendig, die 
Zugangsbarrieren zu den Hilfsangeboten möglichst gering zu halten. 
Bedeutende Aspekte niedrigschwelliger Angebote von Looks e.V. sind: 

� Die Zielgruppe wird in der Prostitutionsszene aufgesucht 
(Streetwork/Szenearbeit). 

� Die Räumlichkeiten der Institution sind szenenah. 



�  Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermitteln eine akzeptierende 
und offene Grundhaltung. 

� Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besitzen subkulturelle und 
szenesprachliche Kenntnisse. 

� Das Nutzen der Angebote erfolgt freiwillig, das heißt, ohne durch 
andere Personen, Behörden oder Institutionen dazu verpflichtet zu 
werden. 

� Die Jungs können in Kontakten mit Looks e.V. anonym bleiben. Dies 
schafft Vertrauen und Sicherheit. Selbst wenn der richtige Name und 
andere Daten bekannt sind, werden diese nur mit der Zustimmung des 
Jungen an Dritte weitergegeben. 

 
5.c. Parteilichkeit 
 
Die Arbeit von Looks e.V. stellt immer die Interessen der Jungs in den 
Vordergrund. In der praktischen Arbeit bedeutet dies die Orientierung der 
unterstützenden Angebote und konkreten Hilfen an den Bedürfnissen der 
Zielgruppe. Dies betrifft Beratungsgespräche ebenso wie Kontakte zu 
Personen aus dem Lebensumfeld der Jungs, Behörden und anderen 
Institutionen des Sozial- und Gesundheitswesens. Sie erfolgen ausschließlich 
parteilich und in Absprache mit den Jungs. 
Parteilichkeit beinhaltet das Ziehen von Grenzen und Problematisieren von 
Verhaltensweisen. Damit wird eine innere Auseinandersetzung und 
eigenverantwortliches Handeln gefördert. 
 
5.d. Hilfe zur Selbsthilfe 
 
Die Soziale Arbeit mit männlichen Prostituierten richtet sich grundlegend auf 
die Verstärkung des Selbstwertgefühls. Looks e.V. distanziert sich von 
defizitorientierten Beurteilungen, hebt statt dessen die Fähigkeiten und 
Qualitäten des Einzelnen hervor und ermutigt ihn, diese zu erkennen, zu 
nutzen und weiterzuentwickeln. 
Damit wird selbstbewusstes und eigenverantwortliches Handeln im Rahmen 
individueller Problemlösungsstrategien stimuliert. 
So kann zum Beispiel ein Gespräch beim Sozialamt vorbereitet werden, das 
ein Junge allein führt oder im Rahmen von Ämterbegleitungen darauf 
geachtet werden, dass er selbst das Wort führt. Über die Aktivierung dieser 
individuellen Selbsthilfeansätze fördert Looks e.V. die Bereitschaft der Jungs 
zu gegenseitigen Hilfestellungen. Wo immer möglich wird die Eigeninitiative 
der Jungs unterstützt. 
Sie werden damit selbständiger und schrittweise unabhängiger von 
Hilfestellungen durch Looks e.V. oder andere Einrichtungen. 
 
 
 



 
 
6. Die Arbeitsbereiche 
 
6.a. Streetwork 
 

Kontinuierliche Streetwork im Prostitutionsmilieu ist der grundlegende 
Arbeitsbereich von Looks e.V.. Streetwork (Straßensozialarbeit / aufsuchende 
Arbeit/ Vor-Ort Arbeit / Szenearbeit) ist eine Arbeitsweise, bei der die 
Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter nicht in institutionellen Räumen arbeiten, 
sondern die Zielgruppe in ihrem Lebensumfeld aufsuchen. Insbesondere sind 
dies Stricherkneipen, der Hauptbahnhof und Bordelle („Clubs“). 
Streetwork ermöglicht den ersten Zugang zur Zielgruppe, bei dem Kontakte 
und Vertrauen aufgebaut werden. Das Ziel ist, eine Basis für weiterführende 
Angebote zu schaffen und die Jungs vor Ort zu beraten und zu unterstützen. 
Bestandteil dieser Arbeit sind präventionsunterstützende Materialien wie 
Broschüren zu verschiedenen Gesundheitsthemen, Kondome und Gleitmittel. 
Darüber hinaus ergibt die Soziale Arbeit vor Ort einen genauen Einblick in die 
Szene und die Bedürfnislage der Zielgruppe. 
Die Streetworker und Streetworkerinnen müssen sich grundsätzlich immer 
vor Augen führen, dass sie bei der aufsuchenden Sozialarbeit in intime 
Arbeits- und Lebensbereiche der Jungs eindringen. Sie müssen daher 
sensibel vorgehen und sich auf die „Spielregeln“ der Szene einlassen, ohne 
ihre berufliche Rolle zu verlieren. 
Weitere Grundlagen für Streetwork sind: 

� die regelmäßige Präsenz der StreetworkerInnen in der jeweiligen 
Szene, 

� die Arbeit in einem Zweierteam für schwierige Kontaktsituationen und 
Reflexion der Arbeit, 

� das Verdeutlichen der akzeptierenden und parteilichen Grundhaltung. 
 
6.b. Bahnhof 
 
Die Bahnhofsprostitution ist für Unbeteiligte kaum sichtbar und zeichnet sich 
durch eine anonyme Umgebung und schnelle Kontaktabwicklung aus. 
Männliche Prostituierte, die ihre Dienste am Bahnhof anbieten, bleiben als 
solche eher unerkannt und müssen weniger Konsequenzen befürchten. 
Deshalb sind dort z.B. mehr Minderjährige und Drogengebraucher 
anzutreffen. Sie müssen sich auf das niedrigere Preisniveau am Bahnhof 
einlassen.  
Viele der Jungs am Bahnhof wollen nicht als Prostituierte erkannt werden. 
Erschwerend kommt das neue Konzept des Bahnhofs als „Reise- und 
Einkaufszentrum“ dazu. Nach zwei Jahren kontinuierlicher Bahnhofsarbeit 
wurden die Besuche dort auf wenige pro Jahr eingeschränkt. 
 



 
 
6.c. Stricherkneipen 
 
Die Stricherkneipen werden überwiegend von Szeneangehörigen besucht. 
Deshalb können sich die Jungs in einem geschützteren Rahmen offen als 
Prostituierte präsentieren und anbieten. Minderjährige und Gebraucher 
harter Drogen sind hier kaum anzutreffen, da sie in der Regel keinen Zutritt 
haben. 
Szenearbeit in Stricherkneipen setzt eine gute Kooperation mit den Wirten 
und Barkeepern voraus. Sie haben das Hausrecht und können die Akzeptanz 
der StreetworkerInnen bei ihren Gästen entscheidend beeinflussen. 
Beim Streetwork ist die Kontaktaufnahme zu den Jungs durch die 
Kneipensituation erleichtert: 

� Die Jungs werden leichter erkannt und können in ihrer Rolle als 
Prostituierte angesprochen werden. 

� Sie bekommen häufig schon im Vorfeld erster Kontakte die Rolle der 
StreetworkerInnen und das Vertrauen anderer Jungs oder der 
Barkeeper mit. 

� Rahmenbedingungen wie z.B. Gruppensituationen und das offene 
Verteilen von Kondomen bieten Anknüpfungspunkte für Erstkontakte. 

� Wirte oder bereits bekannte Jungs können Erstkontakte vermitteln. 
 

Dennoch gehen auch in dieser Szene viele Jungs wenig selbstbewusst mit 
ihrer Rolle des männlichen Prostituierten um und lehnen den Kontakt zu den 
StreetworkerInnen ab. Deshalb ist auch beim Streetwork in 
Stricherkerkneipen ein sensibles Vorgehen erforderlich. Nach einem 
Erstkontakt erfolgt der Beziehungsaufbau häufig über mehrere Wochen 
und Monate, bevor ein Junge die Beratung in der Szene oder weiterführende 
Angebote von Looks in Anspruch nimmt. Viele Kontakte beschränken sich 
auch auf das Verteilen von Kondomen oder Gespräche ohne 
problembeladenen Inhalt. Hier greift die Grundhaltung der Akzeptanz und 
Freiwilligkeit: Die Jungs bestimmen selbst, inwieweit sie die Angebote von 
Looks annehmen oder überhaupt brauchen. 
 
6.d. Clubs (Bordelle) 
 
In Clubs sind vorwiegend männliche Prostituierte mit einem höheren 
professionellen Bewusstsein anzutreffen. 
Materielle Grundlagen, eine Schlafstelle und die regelmäßige hygienische 
Versorgung sind zumeist gesichert. Jungs, die von Verwahrlosung und 
Verelendung bedroht sind, finden sich daher selten in Clubs. 
Diese Bedingungen können sich jedoch schnell ändern, da weder Arbeits- 
noch Mietverträge bestehen dürfen. 



Männliche Prostituierte, die in einem Club arbeiten, können von heute auf 
morgen alle existenziellen Sicherheiten verlieren und stehen deshalb in 
einem großen Abhängigkeitsverhältnis zu dem Besitzer oder 
Geschäftsführer eines Clubs. 
Streetwork in Clubs ist noch stärker von einer guten Kooperation mit den 
jeweiligen Besitzern oder Geschäftsführen abhängig, da sie nicht so offen 
zugänglich sind wie Stricherkneipen. Die Anliegen, mit denen die jungen 
Männer im Club an Looks e.V. herantreten, beziehen sich vor allem auf 
ökonomische Bereiche, Fragen zur Gesundheit, den Umgang mit Behörden, 
die Professionalisierung im Bereich der Prostitution und auf die Entwicklung 
von Perspektiven außerhalb der Prostitution. 
Aufgrund ihrer Arbeitszeiten im Club können diese Jungs die Anlaufstelle von 
Looks e.V. nur vereinzelt aufsuchen. Sie nutzen in diesen Fällen gezielt 
Beratungsangebote und die ärztliche Sprechstunde. Erfahrungen zeigen, dass 
eine auf die Clubs zugeschnittene Form der Präsentation von Hilfsangeboten 
angezeigt ist. Looks e.V. vereinbart Termine außerhalb der Öffnungszeiten 
eines Clubs, bei denen gruppenorientierte Methoden der Sozialen Arbeit 
umgesetzt werden. In diesem Rahmen werden zum Beispiel 
Präventionsveranstaltungen zu verschiedenen Gesundheitsthemen 
durchgeführt. 
 
6.e. Anlaufstelle 
 
Dreimal wöchentlich ist die szenenahe und gut erreichbare Anlaufstelle von 
Looks e.V. geöffnet. Sie ist eine an den besonderen Lebensbedingungen der 
Jungs ausgerichtete Versorgungseinrichtung, die sowohl physische als auch 
psychische Grundbedürfnisse abdeckt und unbürokratische und konkrete 
Hilfestellungen anbietet. 
Zentrale Bestandteile der Grundversorgung sind: 

� kostengünstige Getränke und Essen 
� Waschmaschine und Trockner 
� Schliessfächer 
� Postadresse 
� Internetnutzung 
� Kleiderkammer 
� Dusche 
� wöchentliche medizinische Sprechstunde 
� Kondome und Gleitmittel als Schutz vor HIV/Aids 

und anderen sexuell übertragbaren Infektionen 
 

Diese Angebote stellen notwendige Überlebenshilfen dar. Zugleich fördern sie 
das Körper- und Gesundheitsbewusstsein als Grundlage für eine 
Stabilisierung der Lebenssituation. 
Die Anlaufstelle von Looks e.V. ist als Ruhe – und Schutzraum konzipiert. In 
einem geschützten Rahmen erhalten die Besucher die Möglichkeit, ihre Zeit 



selbst zu gestalten und dabei eigene Ideen zu entwickeln. Sie können hier 
ihre Freizeit verbringen (Musik hören, spielen, kochen etc.) und sich von dem 
strapaziösen Alltag der Prostitutionsszene erholen. In diesem Rahmen bauen 
sie Beziehungen untereinander auf und erfahren im Gruppenkontext Hilfe 
und Unterstützung. Darüber hinaus wird umfangreiches Informationsmaterial 
in verschiedenen Sprachen über relevante Themen wie z.B. Gesundheit, 
weiterführende Angebote, Behörden, rechtliche Situation in der Prostitution, 
Übernachtungsmöglichkeiten etc. angeboten. 
Im Kontakt mit den SozialarbeiterInnen von Looks e.V. steht die 
Beziehungsarbeit im Vordergrund. Erst auf der Grundlage einer tragfähigen 
Beziehung können die jungen Männer offen über ihre Bedürfnisse sprechen 
und sich mit ihrer spezifischen Lebenssituation auseinandersetzen, um 
Perspektiven zu entwickeln. In diesem Rahmen wird auch eine angstfreie 
Vermittlung von Präventionsbotschaften möglich. 
Die Anlaufstelle als tagesstrukturierendes Angebot stellt eine wichtige 
Alternative zu der häufigen Orientierungslosigkeit und Leere im Leben der 
Jungs dar. Sie haben in der Szene häufig ein Gefühl des "Rumhängens" und 
erleben ihren Alltag als unbefriedigend und frustrierend. Gerade durch 
gemeinsame Aktivitäten im Rahmen der Anlaufstelle erhalten sie Impulse für 
eine bewusste Lebensgestaltung. 
Das Beratungs- und Betreuungsangebot der Anlaufstelle nehmen die Jungs je 
nach Bedarf freiwillig in Anspruch. 
 
6.f. Beratung und Betreuung 
 
Die psychosoziale Beratung und Betreuung männlicher Prostituierter ist ein 
zentraler Arbeitsbereich von Looks e.V. und besteht auch außerhalb der 
Öffnungszeiten als persönliches und telefonisches Angebot.  Im Vordergrund 
steht die gezielte Einzelfallhilfe, die auf die spezielle Lebenssituation, die 
Bedürfnisse und Problemkonstellationen der Hilfesuchenden abgestimmt ist. 
Die Beratung kann alle physischen, psychischen und sozialen Bereiche 
umfassen. Sie zielt darauf ab, durch professionell geführte Gespräche dem 
Hilfesuchenden zu individuellen Lösungen für persönliche Probleme zu 
verhelfen. Wesentliche Aspekte der Beratung sind: 

� Akzeptieren und Wertschätzen des Klienten 
� Aktivieren des Selbsthilfepotentials des Klienten 
� Individuelles Vorgehen 
� Schweigepflicht 
� Möglichkeiten und Grenzender Beratung aufzeigen 

 
Beratung und Betreuung beinhalten die Krisenintervention und 
lebenspraktische Unterstützung. Beispiele sind die Kontaktaufnahme und 
Begleitung zu Ämtern und anderen Institutionen oder das Einrichten einer 
Postadresse bei Looks e.V. für obdachlose Jungs. Zum anderen wird hier der 
Aufbau einer kontinuierlichen und vertrauensvollen Beziehung intensiviert 



und auf dieser Grundlage das Selbstwertgefühl der Jungs gestärkt. Damit 
wird ein stabiler Rahmen geschaffen, in dem die Jungs von den 
SozialarbeiterInnen unterstützt werden, eigene Ziele, Fähigkeiten und 
Möglichkeiten zu erkennen, als positiv zu erleben und in der individuellen 
Lebensgestaltung zu nutzen. 
 
6.g. Internet 
 
Das Internet bietet über Chat- Forum- und Emailberatung ein umfassendes  
Angebot an die Jungs, die Looks nicht regional und vor Ort erreicht. Dazu 
bietet die Homepage Informationen über die Szene, Regeln des Anschaffens 
und das Internet als Kontaktforum für Prostituierte (www.info4escorts.de).  
 
6.h. Gesundheitsberatung und medizinische Versorgung 
 
Eine weitere zentrale Aufgabe in allen Arbeitsbereichen von Looks e.V. ist die 
Beratung zu Übertragungswegen, Schutzmöglichkeiten und 
Tests/Untersuchungen von HIV/Aids und anderen sexuell übertragbaren 
Infektionen. Bei Infektionen und Erkrankungen leistet Looks e.V. intensive 
psychosoziale Beratungen, Betreuungen und Kriseninterventionen. 
In diesen Aufgabenbereich fallen ebenso alle Arbeitsinhalte von Looks e.V., 
die auf die Stärkung des Körperbewusstseins männlicher Prostituierter 
abzielen. Das geringe Selbstwerterleben und der tägliche Stress, die eigene 
Existenz sichern zu müssen, führt häufig dazu, dass sich die Jungs erst im 
Krankheitsfall mit der eigenen Gesundheit auseinandersetzen. Ein Arbeitsziel 
von Looks e.V. ist deshalb, dass die jungen Männer ihren Körper und ihre 
Gesundheit wertschätzen, auf eigene Körpersignale achten und entsprechend 
reagieren. 
Einmal wöchentlich bietet eine urologische Fachärztin  des Kölner 
Gesundheitsamtes eine medizinische Sprechstunde in den Räumen der 
Anlaufstelle an. Hier können sich die Jungs von einer Ärztin unbürokratisch, 
kostenlos und anonym beraten, untersuchen und ggf. behandeln lassen. 
Durch die Kooperation von Looks e.V. und dem Gesundheitsamt ist eine sich 
gegenseitig ergänzende Präventions- und Hilfestruktur entstanden. 
 
6.i. Freizeitpädagogische Angebote 
 
Besonders Jungs aus der Szene am Bahnhof und in den Kneipen erleben oft 
keine bewusste Trennung von Freizeit und Arbeit in der Prostitution, da die 
Prostitution in einem Umfeld stattfindet, das traditionell dem Freizeitsektor 
zugeordnet wird. Das Kennen lernen einer bewussten Freizeitgestaltung hat 
für die Jungs deshalb einen hohen Stellenwert. Looks e.V. setzt 
freizeitorientierte Aktivitäten innerhalb und außerhalb der Anlaufstelle um. 
Dies sind zum Beispiel Ausflüge, Sommerfeste, Stadtführungen und 
themenbezogene Angebote (z.B. kreative Angebote, Porträtfotografie). 



Die Jungs werden in die Planung und Organisation der Angebote einbezogen. 
Im Gruppenkontext werden hier spielerisch soziale Kompetenzen wie 
Konfliktfähigkeit, Umgang mit Regeln/Grenzen etc. gefördert. Des weiteren 
entdecken die Jungs eigene Ressourcen, z.B. in den Bereichen Kreativität, 
Organisation und Kontinuität. Da den Jungs sonst häufig nur ein Wert im 
Rahmen der sexuellen Dienstleistung zugesprochen wird, bieten sich hier 
wichtige Erfolgserlebnisse und alternative Anknüpfungspunkte für die 
Freizeit- und Lebensgestaltung. Gemeinsame Aktivitäten stärken das 
Zusammengehörigkeitsgefühl der Gruppe und fördern solidarische 
Verhaltensweisen. Dies hat für die Jungs, die sich im Rahmen der Prostitution 
in einem ständigen Konkurrenzkampf befinden, eine besondere Bedeutung. 
 
6.j. Multiplikatorenarbeit 
 

Multiplikatoren sind Personen aus dem Lebensumfeld der Zielgruppe einer 
Sozialen Institution, die einen unmittelbaren Einfluss auf die psychosoziale 
Situation der Zielgruppe haben. Die Multiplikatorenarbeit zielt auf 
Informationsvermittlung sowie Sensibilisierung und Verhaltensänderung 
dieser Personen ab, um die Lebenssituation der Zielgruppe zu verbessern. 
Multiplikatoren in der Arbeit mit männlichen Prostituierten sind unter 
anderem Familienangehörige, Freunde, LebenspartnerInnen, pädagogische 
Fachkräfte anderer Institutionen, Freier sowie Stricherkneipen- und 
Clubpersonal. 
Looks e.V. führt für diese Personengruppen Fortbildungen und 
Informationsveranstaltungen durch. Für Menschen aus dem Umfeld der 
Jungs, die mit speziellen Fragestellungen an Looks e.V. herantreten, bietet 
Looks e.V. persönliche und telefonische Beratungen an. Die Anlaufstelle als 
geschützter Rahmen für deren Besucher ist Multiplikatoren nur außerhalb der 
Öffnungszeiten zugänglich. 
Die Multiplikatorenarbeit mit Freiern sowie Stricherkneipen- und 
Clubpersonal ist in den Arbeitsbereich „Streetwork“ eingebunden. Freier und 
Kneipen-/ Clubpersonal werden als wichtiger Bestandteil in der Lebenswelt 
der Jungs ernstgenommen und nicht per se abgewertet. Damit fühlen die 
Jungs sich in ihrer Lebenswelt und ihren Kontakten zu Freiern akzeptiert. 
Looks sensibilisiert Freier sowie Stricherkneipen- und Clubpersonal für die 
Situation der Jungs und wirkt auf verantwortungsbewusste Verhaltensweisen 
hin. Bestandteil dessen ist die Aufklärungsarbeit zu HIV/Aids und anderen 
sexuell übertragbaren Infektionen. 
Das Verteilen von Kondomen und Gleitmittel an Freier und Barkeeper dient 
der Präventionsarbeit und dem Schutz der Jungs. 
Kontakte zu Freiern sowie Kneipen- und Clubpersonal im Rahmen von 
Streetwork lassen bei den Jungs aber auch schnell Phantasien entstehen, 
dass sich die Streetworker/innen mit ihnen verbünden. Damit entsteht die 
Gefahr, dass der parteiliche Auftrag verschwimmt und der geschützte 
Beziehungsrahmen zwischen den Streetworker/innen und den Jungs zerstört 



wird. Hier ist es wichtig, sowohl Freier und Barkeeper als auch die Jungs 
immer auf die Parteilichkeit und Schweigepflicht hinzuweisen, entsprechende 
Kontaktinhalte den Jungs transparent zu machen und die Kontaktanteile zu 
Freiern und Barkeepern auf ein angemessenes Maß zu begrenzen. 
 
6.k. Vernetzung 
 
Vernetzung meint die Verknüpfung von professionellen Kontakten auf 
kommunaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene im Rahmen 
von Einzelkontakten und Arbeitsgremien. Hier werden die Effektivität und 
Weiterentwicklung der inhaltlichen Arbeit durch den Erfahrungsaustausch 
gefördert und im Rahmen politischer Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit und 
gemeinsamen Projekten Ressourcen gebündelt. Die Arbeit mit männlichen 
Prostituierten stellt einen noch neuen Bereich sozialer Arbeit dar. Zudem 
zeichnet sich die Zielgruppe durch große Mobilität („Reisefreudigkeit“) aus 
und begründet damit nationale und internationale Entwicklungen in Szenen 
männlicher Prostitution. Vor diesem Hintergrund stellt die nationale und 
internationale Vernetzung verschiedener Organisationen der sozialen Arbeit 
mit männlichen Prostituierten einen wichtigen Arbeitsbereich von Looks e.V. 
dar. Neben kommunalen Arbeitskreisen mit den Schwerpunkten HIV/Aids-
Prävention, Gesundheitsförderung, Streetwork und Prostitution ist hier der 
Fachkreis für Stricherarbeit im deutschsprachigen Raum (AKSD) 
hervorzuheben. 
Er dient der intensiven Fortbildung, konzeptionellen Weiterentwicklung der 
Arbeit mit männlichen Prostituierten sowie gemeinsamen Projekten im 
Rahmen der Lobbyarbeit, Präventionsarbeit und psychosozialen Versorgung 
der Zielgruppe. 
 
6.l. Öffentlichkeitsarbeit 
 
Öffentlichkeitsarbeit soll ein gesellschaftliches Bewusstsein und Sensibilität 
für das Thema „männliche Prostitution“ schaffen und so der 
gesellschaftlichen Diskriminierung und Stigmatisierung männlicher 
Prostituierter entgegenwirken. Gesellschaftliche Vorurteile gegenüber 
männlichen Prostituierten sind häufig auf Ängste vor Themen wie HIV/Aids, 
Drogen, Prostitution oder Homosexualität zurückzuführen, die starke 
Widerstände erzeugen. Diese Ängste sind unter anderem auf mangelnde 
Informationen zurückzuführen und können durch professionelle 
Aufklärungsarbeit abgebaut werden. Ein weiteres Ziel der 
Öffentlichkeitsarbeit ist die Akquise von Spenden- und Sponsorengeldern zur 
Sicherung und Weiterentwicklung der inhaltlichen Arbeit. 
Looks e.V. begegnet diesen Aufgaben mit öffentlichkeitswirksamer Arbeit, 
wie z.B. Informationsveranstaltungen, Vorträgen, Medienarbeit (Presse, 
Rundfunk und Fernsehen) sowie der Präsenz im Internet. Zielgruppen sind 



neben der breiten Öffentlichkeitsarbeit, StudentInnen unterschiedlicher 
Fachbereiche, Firmen, Privatpersonen, MitarbeiterInnen sozialer Institutionen 
und sozial engagierte Gruppen, wie Kirchengemeinden, Wohlfahrtsvereine 
und Selbsthilfegruppen. 
 
7. Landesarbeitsgemeinschaft männliche Prostitution in NRW  
 
In den Arbeitskontext von Looks e.V. ist der Aufbau und Vernetzung von 
Hilfeangeboten für männliche Prostituierte in NRW eingebunden. 
Mit dem Aufbau eines Netzwerkes werden bestehende Defizite und Lücken in 
der landesweiten HIV-/Aidsprävention sowie Gesundheitsförderung und 
psychosozialen Versorgung von Strichern in NRW auf struktureller Ebene 
geschlossen. Die Entstehung eines stabilen Netzwerkes unter Bündelung 
personeller und finanzieller Ressourcen ermöglicht eine effektive 
Präventionsarbeit für die Zielgruppe der männlichen Prostituierten in NRW. 
Als Grundlagen werden die Stärkung und Weiterentwicklung bestehender 
Hilfeangebote, der Wissenstransfer sowie die Qualitätsentwicklung und -
sicherung im Rahmen konzeptioneller Arbeit erreicht.  
 
8. Das Team von Looks 
 
Looks e.V. beschäftigt vier festangestellte MitarbeiterInnen: 
 
Geschäftsführung: 
Sabine Reinke,  geb. 1964, Diplom-Sozialarbeiterin 
mit gesprächstherapeutischer Zusatzausbildung 
 

Jan Gentsch, geb. 1978, Diplom-Pädagoge 
Alexis Nano, geb. 1982, Diplom Sozialarbeiter 
Heiko Reinhold, geb. 1976, Diplom Sozialarbeiter 
 
unterstützt wird das Team durch die kulturelle Mediatorin 
Dilek Ingecoglu, geb. 1978, Studentin der Sozialarbeit 
 
Alle Mitarbeiter/innen verfügen über langjährige Erfahrungen in der Jugend-, 
Prostitutions-, Drogen-, Jungen- und Präventionsarbeit. 
Für das Team und dessen Arbeit zeichnet sich der ehrenamtlich tätige 
Vorstand verantwortlich. 
Die Erfahrungen und Kompetenzen aus unterschiedlichen Berufsfeldern sowie 
eine langjährige Mitarbeit der Vortandsmitglieder fördern die Qualität und 
Weiterentwicklung der Arbeit von Looks e.V.. 
 
 
 
 



 
8.a. Fachliche Kenntnisse und Voraussetzungen 
 
Die fachlichen Voraussetzungen in der Arbeit mit männlichen Prostituierten 
erfordern sozialarbeiterische/- pädagogische Grundkenntnisse durch das 
Studium der Sozialarbeit/Sozialpädagogik oder vergleichbare Ausbildungen. 
Insbesondere folgende Kenntnisse sind erforderlich: 

� methodische Kenntnisse der Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit, und 
aufsuchenden Arbeit 

� rechtliche Grundlagen (u.a. in den Bereichen Prostitution, Sozialhilfe, 
Ausländerrecht, Jugendhilfe etc.) 

� Kenntnisse in den Bereichen STI/HIV-Prävention und 
Gesundheitsförderung 

� Kenntnisse in der Suchtprävention und Drogenarbeit 
� Kenntnisse in der Jugend- und Jungenarbeit , sowie der 

Sexualpädagogik 
 

Grundlegend sind darüber hinaus Kenntnisse der Lebenswelt der Jungs sowie 
Kompetenzen in der niedrigschwelligen und akzeptierenden Arbeit. 
Die Arbeit mit männlichen Prostituierten bedarf neben üblichen 
berufsspezifischen Kenntnissen eines fundierten Wissens über 
prostitutionsrelevante Themen. 
Looks fördert daher die Fortbildung seiner MitarbeiterInnen zu Themen der 
Präventionsarbeit, Prostitutionsarbeit, Jungenarbeit, Sexualpädagogik und 
Gewaltprävention, um deren fachlichen Kenntnisse und methodischen 
Fähigkeiten zu erweitern. 
 
8.b. Teamarbeit 
 
Die spezifischen Arbeitsansätze und -bereiche bei Looks verlangen neben 
fachlichen Kompetenzen ein hohes Maß an Belastungsfähigkeit, Flexibilität, 
Reflexionsvermögen, Kontakt-/Beziehungsfähigkeit sowie eine breites und 
differenziertes Spektrum von Handlungsstrategien. Erforderlich ist darüber 
hinaus eine Offenheit für Themen der Zielgruppe sowie die bewusste 
Auseinandersetzung mit eigenen Wertvorstellungen und der eigenen 
Sexualität Die regelmäßigen Teambesprechungen und externen 
Supervisionen ermöglichen 

� den fachlichen Austausch,die kollegiale Beratung und Unterstützung; 
� die Reflexion eigener Gefühle, Grenzen und fachlicher Strategien; 
� die Weiterentwicklung der professionellen Rolle und fachlichen Arbeit; 
� die Weiterentwicklung und Konfliktbearbeitung im Rahmen der 

Teamarbeit sowie 
� die konzeptionelle Weiterentwicklung der Arbeit mit männlichen 

Prostituierten und 
� Qualitätssicherung 



 
8.c. Persönlichkeit und sexuelle Identität der MitarbeiterInnen 
 
Männliche Prostituierte sind eine heterogene Zielgruppe mit 
unterschiedlichsten Persönlichkeiten, Lebenssituationen, Erfahrungen, 
Bedürfnissen und Problemstellungen. 
Entsprechend unterschiedlich sind die Bedürfnisse der Jungs hinsichtlich des 
Geschlechts, der sexuellen Identität und der Persönlichkeit ihrer 

AnsprechpartnerInnen bei Looks e.V.. So ist zum Beispiel zu beobachten, dass Jungs, 
in deren Leben eher Frauen die Ansprechpartnerinnen für Probleme waren, 
auch bei Looks e.V. zunächst das Gespräch mit einer Frau suchen. Bei 
Fragen zu gesundheitlichen Risiken bei bestimmten Sexualpraktiken wird 
eher ein schwuler Mann angesprochen. Um den verschiedenen Bedürfnissen 
und Anliegen gerecht zu werden, bietet Looks e.V. den Jungs männliche 
und weibliche MitarbeiterInnen an, die authentisch mit ihrer 
Geschlechterrolle, ihrer jeweiligen sexuellen Identität und Persönlichkeit 
umgehen. Looks e.V. erreicht so einen größtmöglichen Zugang zu seiner 
Zielgruppe. Darüber hinaus bietet diese Teamzusammensetzung 
authentische Vorbilder, die eine Auseinandersetzung der Jungs mit ihrer 
Geschlechterrolle und sexuellen Identität fördern. 
 
9. Perspektiven/Ausblick 
 
In den vergangenen Jahren konnte Looks e.V. seine Angebote schrittweise 
ausbauen und stellt mittlerweile einen Mindeststandard der Versorgung 
männlicher Prostituierter in Köln sicher. 
Im täglichen Kontakt mit den Jungs zeigt sich aber auch immer wieder die 
Notwendigkeit erweiterter Angebote: 
Der Ausbau von Streetwork in der Szene, tägliche Öffnungszeiten der 
Anlaufstelle sowie Notschlafplätze und betreute Wohnmöglichkeiten für die 
Zielgruppe sind wesentliche Arbeitsbereiche, die Looks e.V. mit seiner 
derzeitigen finanziellen Situation nicht verwirklichen kann. Für die 
Absicherung und den Ausbau seiner Angebote ist Looks e.V. auf zusätzliche 
öffentliche Mittel und private Spenden angewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Looks e.V., Januar 2008 



Sozialarbeit mit Strichern – Beispiel BASIS-Projekt (Hamburg) 
 

1  Allgemein 
 

1.1 Entstehung 

Das BASIS-Projekt wurde 1986, auch auf Bestreben der Stadt Hamburg, mit dem 
Auftrag der AIDS-Prävention für männliche Prostituierte und deren Kundschaft 
gegründet. Ob dabei die Sorge um Stricher als Klientel bestimmend war oder die 
Sorge darum, dass Freier, die auch Familienväter sind, eine bedrohliche und 
unheilbare Infektionskrankheit in ihre Familien tragen könnten, sei dahingestellt. 
Wichtig ist, dass es in der Gruppe männlicher Prostituierter viele sozial Benachteiligte 
mit einer Vielzahl sozialer Probleme gibt, die sich gleichzeitig in einem mehrfach 
stigmatisierten Feld (Prostitution und Homosexualität) bewegen und deshalb ein für 
sie spezifiziertes Hilfsangebot benötigen. Am Anfang gab es eine Anlauf- und 
Beratungsstelle und Outreach Work in der Stricherszene. 1990 und 1992 wurde 
aufgrund der großen Nachfrage nach Schlafplätzen das Angebot um zwei 
Übernachtungsstellen für Stricher erweitert. Die drei Arbeitsbereiche im BASIS-
Projekt – Outreach Work, Anlaufstelle, Übernachtungsstellen – bauen aufeinander 
auf und sind eng miteinander verzahnt. Mittlerweile arbeiten neun 
SozialarbeiterInnen in dem Projekt. 

 

1.2 Klientel 

Das Klientel des BASIS-Projekts ist eine sehr heterogene Gruppe, deren 
gemeinsames Hauptziel es ist, mit sexueller Dienstleistung Geld zu verdienen. 
Darüber hinaus gibt es verschiedene Gruppen, die sich anhand folgender Merkmale 
differenzieren lassen, wobei zu berücksichtigen ist, dass es Überschneidungen gibt: 

 Drogengebrauch 

 Sexuelle Orientierung 

 Alter (etwa 15 – 40 Jahre, Durchschnitt etwa 20 Jahre) 

 Nationalität 

 Verdienst bzw. sozialer Stand 
Ebenso vielfältig sind die Problemlagen, die die Lebenssituation der Stricher 
kennzeichnen: 

 Wohnungslosigkeit 

 Mittellosigkeit 

 Drogengebrauch 

 Illegalität 

 Sonstige Gesetzeskonflikte 

 Krankheit 

 Psychische Probleme 

 Beziehungsprobleme 

Es ist festzuhalten, dass es durchaus eine große Gruppe von Sexarbeitern gibt, die 
ohne große Probleme lebt und arbeitet. BASIS-Projekt hat dagegen im wesentlichen 
Kontakt zu denjenigen, deren Alltag von einer Vielzahl an Problemen gekennzeichnet 
ist. Die im folgenden dargestellten Hilfsangebote berücksichtigen das.  



2 Outreach Work 
 

2.1 Orte der Prostitution 

Das Sexgeschäft findet in Hamburg an mehreren Stellen statt, hauptsächlich am 
Hauptbahnhof und zeitweise in mehr als zehn Kneipen, Bars und Hotels. Daneben 
wird in einigen schwulen Pornokinos, in Apartments und gelegentlich auch in einem 
Park angeschafft. Dabei gibt es ein Gefälle von gutverdienenden Callboys zu 
schlechtverdienenden Beschaffungsprostituierten. Callboys nutzen Apartments, zwei 
eher niveauvolle Bars bzw. Hotels und aufgrund mangelnder Kundschaft in den 
frühen Abendstunden auch schwule Pornokinos in der Nachbarschaft. Beschaffungs- 
und Armutsprostitution finden dagegen am Hauptbahnhof und in den weniger 
niveauvollen Kneipen nahe des Hauptbahnhofs und damit der Hauptdrogenszene 
Hamburgs statt. 

 

2.2 Outreach Work in der Praxis 

Um das Klientel zu erreichen, ist es notwendig, regelmäßig vor Ort, also in der 
Stricherszene präsent zu sein. Vier der SozialarbeiterInnen vom BASIS-Projekt 
decken den Bereich Outreach Work ab. Sie gehen jeweils zu zweit zweimal 
wöchentlich abends und nachts in die Szene. Der Hauptbahnhof wird darüber hinaus 
mindestens zweimal besucht. Nach anfänglichem Misstrauen der Wirte, Barkeeper, 
Freier und Stricher sind sie mittlerweile ein akzeptierter und fester Bestandteil der 
Kneipenszene. Als Zugangsmittel in die Szene werden die Kondome und das 
Gleitmittel benutzt, die in den Bars dann gratis an Stricher und Freier weitergegeben 
werden. Weiterhin gibt es in den meisten Bars auch die Möglichkeit, Aufklärungs- 
und Informationsmaterial auszulegen.  

Die regelmäßige Präsenz in der Szene bewirkt einen großen Bekanntheitsgrad. Viele 
wissen, dass das Angebot vom BASIS-Projekt deutlich über das Verteilen von 
Kondomen, Gleitmittel und Broschüren hinausgeht, und nutzen das. Es ist durchaus 
üblich, am Tresen einer Bar ein Beratungsgespräch - sei es zum Thema HIV und 
AIDS oder auch zu den normalen Alltagssorgen - zu führen. Weiterhin ist die Präsenz 
in der Szene der wichtigste Weg, neue Klienten kennen zu lernen und das Angebot 
sozialer Hilfen bekannt zu machen. Dabei spielen Wirte, Barkeeper und Freier eine 
nicht zu unterschätzende Rolle. Aufgrund der hohen Akzeptanz in der Szene werden 
durch sie oft Klienten an die Outreach Worker vermittelt. 

Weiterhin sind die Bars der Ort, an denen die Kontakte mit Freiern stattfinden, die 
wie oben erwähnt, auch zur Zielgruppe der Arbeit vom BASIS-Projekt gehören. 
Davon ausgehend, dass beim Sex alle Beteiligten über die Risiken aufgeklärt sein 
müssen, sind auch Freier Ziel der AIDS-präventiven Arbeit. Darüber hinaus haben 
auch sie Probleme, z. B. in Beziehungsfragen, die sie ungern außerhalb der Szene 
thematisieren, um sich nicht als Freier outen zu müssen. 

Erwähnenswert ist, dass die hohe Akzeptanz der Arbeit vom BASIS-Projekt in der 
Szene dazu führt, dass Wirte, Barkeeper und Freier regelmäßig finanzielle und 
materielle Hilfe zur Unterstützung der praktischen Arbeit leisten. Das sind sowohl 
einzelne Spenden, Spendendosen in fast jeder Bar, Benefizaktionen als auch 
Sachspenden (z. B. Kleidung, Hygieneartikel), auf die das BASIS-Projekt 
angewiesen ist. 

Einige der oben erwähnten Orte der Prostitution werden von den Outreach Workern 
nicht oder nur selten besucht. Pornokinos z. B. bieten aufgrund der üblichen 
Ausstattung schlechte Voraussetzungen für regelmäßige Präsenz von 



SozialarbeiterInnen, insbesondere von Frauen. Dort wie auch in allen Bars hängt ein 
Plakat, das vom AKSD (Netzwerk deutschsprachiger Stricherprojekte) entwickelt 
wurde und auf das Angebot der Projekte hinweist. Viele der dort arbeitenden Stricher 
arbeiten allerdings auch in den Bars, in denen sie dann den Outreach Workern 
begegnen. Das trifft in etwa auch auf die kleine Gruppe der im Park anschaffenden 
Stricher zu. Dort ist zudem eine andere Institution AIDS-präventiv aktiv. Callboys, die 
in Apartments arbeiten, werden erreicht, wenn sie zusätzlich in Bars arbeiten. 

 

3 Anlaufstelle 
Die Anlaufstelle des BASIS-Projekts liegt in der Nähe des Hauptbahnhofes und der 
meisten Bars der Stricherszene. Sie hat an fünf Tagen in der Woche insgesamt 21 
Stunden geöffnet. Dort sind alle SozialarbeiterInnen präsent, sowohl die Outreach 
Worker als auch die MitarbeiterInnen der Übernachtungsstellen. Täglich besuchen 
zwischen 25 und 35 Klienten die Anlaufstelle. Sie stellt einen Schutzraum für die 
Stricher dar, in dem sie den Druck anschaffen zu müssen hinter sich lassen können 
und gleichzeitig akzeptiert werden und weitgehend frei von Diskriminierung Mensch 
sein können. Die Anlaufstelle ist niedrigschwellig konzipiert, was bedeutet, dass die 
einzige Zugangsvoraussetzung ist, Sexarbeiter zu sein. Weiterhin ist das gesamte 
Angebot anonym und gratis, und selbstverständlich sind alle MitarbeiterInnen an die 
gesetzliche Schweigepflicht gebunden. Im folgenden wird das Angebot der 
Anlaufstelle dargestellt, das sich an den Bedürfnissen der Stricher orientiert. 

 

3.1 Grundversorgung 

Die Situation vieler Stricher ist davon gekennzeichnet, dass ihnen die nötigen Mittel 
fehlen, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Wohnungslosigkeit und Drogenkonsum 
verstärken das, weshalb in diesem Bereich ein großer Bedarf besteht. 

 

3.2 Lebensmittel 

In der Anlaufstelle gibt es jeden Tag eine Mahlzeit. Besonders die große Zahl der 
Crackkonsumenten macht dieses Angebot nötig, da der Besuch im BASIS-Projekt 
häufig der einzige Moment am Tag ist, an dem sie etwas zu essen bekommen. 
Deshalb ist es auch wichtig, dass die Mahlzeiten am Anfang der Öffnungszeit 
angeboten werden. 

BASIS-Projekt bekommt von der ‚Hamburger Tafel’, einer Institution, die von 
Supermärkten u. ä. gespendete Lebensmittel an soziale Einrichtungen 
weitervermittelt, fast jeden Tag Einiges geliefert. Das macht zum einen das 
regelmäßige Essensangebot einfacher. Zum anderen ergibt sich dadurch die 
Möglichkeit, Klienten, denen weitgehend die finanziellen Möglichkeiten dazu fehlen, 
regelmäßig mit Lebensmitteln für unterwegs oder für zu Hause zu versorgen. 

 

3.2.1 Körperpflege und Kleidung 

Da viele Stricher keine feste Wohnung haben und oft deshalb unter Hautproblemen 
leiden, ist es nötig, die Gelegenheit zur Körperpflege zu bieten. In der Anlaufstelle 
gibt es eine Dusche, die von vielen regelmäßig genutzt wird. Gleichzeitig gibt es die 
Möglichkeit, aus einem von vielen Spenden bestückten Depot saubere Kleidung, 
besonders Unterwäsche und Socken zu bekommen. Weiterhin gibt es eine 
Waschmaschine und einen Trockner, um eigene Wäsche zu waschen. Sie sind fast 



den ganzen Tag in Betrieb. Eingeschränkt gibt es auch das Angebot, sich die Haare 
schneiden zu lassen. 

 

3.2.2 Entspannung 

In dem Grundgedanken, dass die Anlaufstelle ein Schutzraum für Stricher darstellt, 
liegt das Angebot, diese als Ort der Entspannung vom Alltag zu nutzen. Alltag meint 
dabei sowohl das Sexgeschäft als auch immer mehr Konsum und Beschaffung von 
Drogen, besonders Crack. Die Anlaufstelle stellt einen Treffpunkt dar, an dem 
gespielt wird. Dafür stehen ein Kicker, eine Dartscheibe, ein PC mit 
Internetanschluss und diverse Gesellschaftsspiele zur Verfügung, was auch intensiv 
genutzt wird. Praktikanten machen ein wöchentliches Freizeitangebot außerhalb der 
Anlaufstelle und gehen mit Klienten ins Kino, zum Tretbootfahren, ins Museum etc., 
machen also Unternehmungen, die viele sich alleine nicht leisten könnten oder zu 
denen ihnen sonst die Motivation fehlte. 

Dem stark gestiegenen Crackkonsum und der damit verbundenen Rastlosigkeit 
versucht das BASIS-Projekt mit Tagesschlafplätzen gerecht zu werden. Nach dem 
Essen direkt nach der Öffnung wollen viele Stricher, die z. T. schon mehrere Nächte 
unterwegs sind, einfach nur noch schlafen. Die mittlerweile angebotenen vier Plätze, 
die während der Öffnungszeit genutzt werden können, reichen leider oft nicht aus, so 
dass auch die beiden Sofas noch belegt werden. 

Spenden ermöglichen es dem BASIS-Projekt seit einiger Zeit, jedes Jahr für einige 
Monate ein Ferienhaus in der Nähe von Hamburg anzumieten. Das wird dann 
regelmäßig für kurze Reisen mit bis zu vier Strichern genutzt. Für die Klienten stellt 
der Aufenthalt auf dem Land, auch wenn er nur wenige Tage dauert, einen 
immensen Erholungsfaktor dar. 

 

3.2.3 STD- und AIDS-Prävention und Medizinische Versorgung 

Zur Grundversorgung gehört es auch, dass zum einen vielfältige 
Informationsmaterialien zur STD- und AIDS-Prävention, zu Drogenkonsum und 
anderen Themen bereit liegen. Weiterhin sind Kondome und Gleitmittel ständig zum 
Mitnehmen vorrätig. 

Seit 2004 gibt es Dr. Georg, ein niedrigschwelliges Angebot der medizinischen 
Versorgung für Stricher. Einmal wöchentlich steht eine Ärztin als Ansprechpartnerin 
für Beratung, erste Diagnose und einfache Behandlung zur Verfügung. Dieses 
spendenfinanzierte Angebot wird vom Klientel sehr gut genutzt, ist allerdings in 
seinen Möglichkeiten begrenzt. 

Zur weitergehenden medizinischen Versorgung direkt in der Anlaufstelle fehlt leider 
die Ausstattung. Hier müssen die STD-Klinik, Drogenberatungsstellen mit dem 
Angebot ärztlicher Versorgung, die Notfallambulanzen der Krankenhäuser oder – 
falls jemand eine Krankenversicherung hat – Hausärzte genutzt werden. Gelegentlich 
ist es nötig und dann auch möglich, Klienten bei der Einnahme von Medikamenten zu 
unterstützen. Das mag sich bei einer Vorbereitung auf eine AIDS-Kombitherapie der 
Fall sein, oder auch nur in der Lagerung von Medikamenten und Salben, die dann 
während der Öffnungszeit gegeben werden. 

 



3.3 Sozialarbeiterische Versorgung 

Neben der Grundversorgung stellt die sozialarbeiterische Versorgung den zweiten 
großen Bereich in der Anlaufstelle dar. Die oben erwähnten vielfältigen Problemlagen 
der Stricher machen es nötig, neben Beratung auch Begleitung, Besuche und 
Vermittlung zu anderen Einrichtungen anzubieten. Die entsprechende Qualifikation 
der MitarbeiterInnen ist eine wichtige Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit dieses 
Angebotes. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass auch hier die Prinzipien der 
Niedrigschwelligkeit und der Akzeptanz gelten. Das bringt mit sich, dass dann 
gehandelt werden muss, wenn der Klient selbst seine Wünsche formuliert und selbst 
Problembearbeitungsmechanismen in Gang setzen will. Zu starker Druck würde das 
verhindern. Der unregelmäßige Lebensstil insbesondere der vielen 
Drogenkonsumenten machen ein terminiertes Arbeiten äußerst schwierig. Daher ist 
ein hohes Maß an Flexibilität erforderlich. 

 

3.2.1 Beratung 

In der Anlaufstelle stehen in einem räumlich getrennten Bereich, der ein ruhiges 
Beratungsumfeld garantiert, zwei Beratungsbüros zur Verfügung. Die 
Beratungsgespräche mit den Strichern berühren die vielfältigen Probleme der 
heterogenen Zielgruppe. Sie können einerseits einen länger dauernden Prozess mit 
regelmäßigen Gesprächen und weiteren Unterstützungen wie telefonischen 
Behördenkontakten und Schreiben von Briefen darstellen. Andererseits haben 
einmalige Beratungsgespräche oft z. B. Fragen zu gesundheitlichen Risiken beim 
Sexgeschäft zum Inhalt. Die Permanenz des Beratungsangebotes bewirkt, dass viele 
Stricher es auch dann in Anspruch nehmen, wenn sie es benötigen. 

Da die Hilfsmöglichkeiten im BASIS-Projekt begrenzt sind, ist es oft nötig, Klienten an 
andere Beratungsstellen z. B. Drogenberatungsstellen, STD-Klinik, AIDS-Hilfen oder 
Ausbildungsprojekte weiterzuvermitteln. Es gibt viele gute Kontakte und 
Kooperationen, die von den Klienten in Anspruch genommen werden können 

 

3.2.2 Begleitung 

Viele der Klienten vom BASIS-Projekt haben – aufgrund schlechter oder mangelnder 
Erfahrungen – eine große Unsicherheit im Umgang mit anderen Institutionen im 
sozialen Hilfesystem, insbesondere bei behördlichen Stellen oder Gerichten. Ein 
weiterer Bereich, der große Unsicherheit und Ängste auslöst, ist die zahnärztliche 
Versorgung. Nach jahrelanger Vernachlässigung leiden viele Klienten, besonders 
Drogenkonsumenten unter großen Schwierigkeiten und entwickeln entsprechend 
große Ängste. Deshalb gibt es das Angebot, dass sie zu entsprechenden Terminen 
von MitarbeiterInnen begleitet werden und unterstützt werden. Dabei ist einerseits die 
emotionale Unterstützung wichtig. Andererseits ist auch der Kontakt zu anderen 
Institutionen, besonders zu Behörden, mit professioneller Begleitung oft deutlich 
einfacher und erfolgreicher. 

 

3.2.3 Besuch 

 Die Tatsache, dass einige Klienten immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten, 
führt dazu, dass sie auch dementsprechend häufig inhaftiert sind. Häufig ist das 
BASIS-Projekt der einzige funktionstüchtige Kontakt in die Außenwelt. Ebenso 
möchten viele auch aus der Haft heraus die Beratung und Unterstützung z. B. zur 
Drogentherapieplanung nach der Haft weiter in Anspruch nehmen. Deshalb sind 



Besuche und Beratungen in Justizvollzugsanstalten üblich. Dabei hilft ein 
Dienstausweis, der diese Kontakte unproblematisch macht. 

Das gleiche gilt für Krankenhausaufenthalte. Neben der emotionalen Betreuung ist 
eine materielle Versorgung dort oft notwendig, da viele Stricher keine regelmäßigen 
gesicherten Kontakte haben, die diese Bedürfnisse befriedigen könnten. 

 

4 Übernachtungsstellen 
Eines der Hauptprobleme der Stricher ist die Wohnungslosigkeit. Das betrifft vor 
allem die Drogenkonsumenten und die Migranten, die insgesamt auch die größten 
Gruppen des Klientels vom BASIS-Projekt darstellen. Da eine Unterbringung in 
anderen Wohnunterkünften oft schwierig ist, bieten die Übernachtungsstellen in zwei 
normal ausgestatteten Wohnungen (Wohnzimmer, Küche, Bad, Schlafzimmer) 
jeweils fünf Notschlafplätze für Stricher an. In jeder Wohnung arbeiten zwei 
SozialarbeiterInnen, die auch einen Teil ihrer Arbeitszeit in der Anlaufstelle 
verbringen. Deshalb kann dort der Kontakt sehr gut hergestellt werden. Die 
Wohnungen werden von montags bis freitags zwischen 10.00 Uhr und 18.00 Uhr 
betreut, so dass die Klienten abends und nachts und am Wochenende – ihrer 
Hauptarbeitszeit – frei von Zwängen mit einem Schlüssel (für den sie € 15 Pfand 
hinterlegen müssen) für die Wohnung unterwegs sein können. Während dieser Zeit 
gibt es einen Notruf, der bei einem der MitarbeiterInnen landet. Für unterschiedlichen 
Bedarf gibt es drei verschiedene Stufen der Unterbringung. 

 

4.1 Kurzer Aufenthalt 

Viele Stricher nutzen die Übernachtungsstellen zur Entspannung von der Szene. 
Dabei hilft das Wissen, eine Zeit lang eine feste Schlafmöglichkeit zu haben, die mit 
einem regelmäßigen Frühstück gekoppelt ist. Der Druck, draußen zu schlafen oder 
häufig bei wechselnden Freiern, oft gekoppelt mit unerwünschten sexuellen Pflichten, 
übernachten zu müssen, verschwindet für diese Zeit und bietet die Möglichkeit der 
Erholung. Dieses sehr niedrigschwellige Angebot gilt für einen Monat. Die einzige 
Pflicht in diesem Zeitraum besteht in der Einhaltung der Hausregeln. Darüber hinaus 
gibt es natürlich das Angebot weitergehender sozialarbeiterischer Hilfe durch die 
MitarbeiterInnen der Übernachtungsstellen. 

 

4.2 Längerer Aufenthalt 

Nach einem Monat in den Übernachtungsstellen gibt es die Möglichkeit, weitere drei 
Monate dort zu wohnen. Allerdings ist dieses Angebot an gesteigerte Anforderungen 
geknüpft. Das bedeutet, dass ein Klient seine Lebenssituation verbessern und seine 
Probleme bearbeiten soll. Dafür gibt es ein System von regelmäßigen wöchentlichen 
Beratungsgesprächen und Aufgabenstellungen, die später überprüft werden. Das 
größte Interesse liegt in der Regel darin, mit dem Klienten zusammen eine Wohnform 
für die Zeit nach dem Aufenthalt in der Übernachtungsstelle zu finden, um eine 
anschließende Wohnungslosigkeit zu vermeiden. Aber auch sämtliche sonstigen 
Problemlagen können Gegenstand dieser Phase sein. 

 



4.3 NOPS (Notbett ohne Pfand und Schlüssel) 

Die große Zahl von Crackkonsumenten, die wohnungslos sind und gleichzeitig alles 
Geld, das sie irgendwie erarbeiten für ihren Drogenkonsum benötigen, hat zu diesem 
Angebot geführt. Für Stricher, aufgrund ihres Drogenkonsums z. T. tagelang 
unterwegs sind ohne zu schlafen, gibt es die Möglichkeit, für ein bis zwei Nächte ein 
Notbett in den Übernachtungsstellen zu bekommen, um dann so lange wie möglich 
zu schlafen. Weil die Erfahrung zeigt, dass die Klienten kein Geld haben, können sie 
in dieser Zeit auch ohne Schlüsselpfand übernachten. Aus der zeitlichen Begrenzung 
kann sich ein längerer Aufenthalt ergeben, der allerdings an oben beschriebene 
Anforderungen geknüpft ist. 

 

5 Fazit 
Das bis hierhin vorgestellte Angebot des BASIS-Projektes stellt die aktuelle Situation 
dar. In den vergangenen Jahren ist es permanent überprüft, erweitert und geändert 
worden. Dabei sind im wesentlichen die jeweilige Situation des aktuellen Klientels 
und dessen Bedürfnisse maßgeblich. Dennoch darf nicht die finanzielle Lage und die 
Anerkennung durch die Geldgeber, in diesem Fall zum größten Teil die Stadt 
Hamburg, vergessen werden, die sich durchaus positiv darstellt. 

Die soziale Arbeit mit Strichern im BASIS-Projekt ist erfolgreich. Die an die 
Bedürfnisse angepassten Angebote werden vom Klientel angenommen. Dennoch 
wird sich die Situation in Hamburg verändern und eine permanente Überprüfung 
auch das BASIS-Projekt verändern. 

 

Gerhard Schlagheck (Sozialarbeiter) 

 

Kontaktdaten: 
 

BASIS-Projekt 

St. Georgs Kirchhof 26 

20099 Hamburg 

Tel. 040 / 280 16 07 

www.basis-projekt.de 

info@basis-projekt.de 



Subway  

Über uns 
 
Sozialarbeiter aus drei verschiedenen Projekten arbeiteten Anfang 1992 eng zusammen 
und hatten das Ziel, eine spezielle Einrichtung für Jungs, die unterwegs sind, zu 
schaffen. Daraus wurde noch im selben Jahr der Verein SUB/WAY berlin.  
  
Nach zwei Jahren Überzeugungsarbeit bei Abgeordneten, den Senatsverwaltungen für 
Gesundheit und Jugend konnte im März 1994 das Jungenprojekt SUB/WAY berlin mit 
eineinhalb Stellen und ein paar Mark Sachmitteln starten.  
  
Trotz schwieriger Rahmenbedingungen hat sich SUB/WAY berlin entwickelt und 
beschäftigt heute fünf Sozialarbeiter, die sich vier volle und eine viertel Stelle teilen.  
  
Mit Ärzten, Zivildienstleistendem, Praktikanten, Reinigungskraft, Ehrenamtlichen- und 
Teilzeit- Beschäftigten sind es über 20 Menschen, die sich bei SUB/WAY berlin 
engagieren.  
  
Heute gliedert sich SUB/WAY berlin e.V. in drei Arbeitsbereiche: 

 subway 
Hilfe für Jungs, die unterwegs 
sind und anschaffen 

 berliner jungs 
Prävention von pädosexuellen 
Übergriffen auf Jungen 

 querstrich 
Selbsthilfe für Callboys 

  
Unsere Ziele sind: 

 die Gesundheit von Jungen zu fördern.  

 Jungen zu unterstützen, selbstbestimmt und eigenverantwortlich leben zu 
können.  

 Jungen zu unterstützen, zu ihren Gefühlen zu stehen.  

 Jungen zu befähigen, sich gegen sexuelle Ausbeutung und Gewalt zu wehren.  

 das Selbstbewusstsein von Jungen zu stärken und das verloren 
gegangene Grundvertrauen wieder herzustellen.  

 die Lebenssituation von Jungen, die unterwegs sind, durch schnelle konkrete 
Hilfe zu verbessern.  

 den Jungen, die auf der Straße und in der Prostitutionsszene leben, Alternativen 
aufzuzeigen.  

 Kollegen in anderen Einrichtungen zu beraten und Co-Betreuungen anzubieten, 
wenn es um Jungen geht, die sexuelle Ausbeutung, Gewalt und Prostitution 
erlebt haben. 

Jungen werden als Opfer von sexueller Ausbeutung und Gewalt kaum wahrgenommen. 
Entsprechend gering sind spezielle Hilfsangebote für sie. SUB/WAY Berlin schließt hier 
eine Lücke. Dennoch muss immer wieder auf die besonderen Probleme von Jungen 
aufmerksam gemacht werden. 

 



 

subway 
Das Projekt in Berlin für Jungs, die unterwegs sind und anschaffen 

 
Straßensozialarbeit 

für Jungs verschiedener Nationalitäten 

 Wir sind 40 Stunden wöchentlich vor Ort u.a. mit dem 
Arztmobil  

 Prävention von sexuell übertragbaren Infektionen, 
STIs (u.a. HIV, Aids, Hepatitis)  

 Vermittlung von Hilfsangeboten  

Anlaufstelle 

Geschützter Raum für Jungs 

 Erstversorgung (Essen, Waschen, 
Schlafen, Kleiderkammer)  

 ärztliche Sprechstunde  

 Freizeitangebote 

Beratung und Einzelfallhilfe 

...in Bezug auf 

 Obdach- und Wohnungslosigkeit  

 sexuelle, psychische und physische Gewalt  

 Probleme ausländischer Jungs (Ausländerrecht, medizinische Versorgung 
ohne Krankenschein)  

 sexuell übertragbare Infektionen  

 Coming-out-Probleme  

 Angebote anderer Jugendhilfeeinrichtungen  

 Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten 

Ärztliche Versorgung 

 für Jungs ohne Zugang zu unserem Gesundheitssystem  

 kostenlos  

 anonym  

 in der Anlaufstelle und vor Ort mit dem Arztmobil 

 Informationen für Jungs: http://www.subway-berlin.de/ 
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Mythos Europa 

Am Anfang war der Mythos. Und der Mythos handelt von Zeus, von Sex, Entführung 
und Gewalt. Was Roland Topors Vexierbild auf der Titelseite zeigt, ist der Ursprung 
Europas. In einen Stier verwandelt raubt der Göttervater Zeus die phönizische Kö-
nigstochter Europa.  
Was im Mythos anklingt, hat eine beklemmende Aktualität gewonnen. Seit dem Fall 
des Eisernen Vorhangs sind viele Schranken gefallen, die den Austausch von Ideen 
und Gütern verhinderten, die Reisefreiheit und Freizügigkeit der Menschen zwischen 
Ost und West unmöglich machten. Nun sind Menschen, Ideen und Güter in Bewe-
gung. Die neue Freiheit hat auch Schattenseiten. Zu den augenfälligsten gehört ein 
transnationaler west-östlicher Prostitutionsmarkt. Und wieder ist von Sex, Entführung 
und Gewalt die Rede. Die Rollen auf diesem Markt sind klar verteilt: Frauen aus 
Ostmittel- und Osteuropa bieten – gemeinsam mit Frauen aus Südostasien, Südameri-
ka und Afrika – überall in Westeuropa sowie entlang der innereuropäischen 
Wohlstandsgrenze Sexdienste an; die meisten ihrer männlichen Kunden kommen aus 
Westeuropa. Weniger klar ist, wie dieses Phänomen zu bewerten ist und welche Ursa-
chen es hat. 
Prostitution, Migration und Frauenhandel finden im Graubereich von Verdrängung, 
Tabuisierung, Schattenwirtschaft und Kriminalität statt. Deshalb sind verläßliche Zahlen 
über ihr Ausmaß nicht zu haben. Vor der Fußball-Weltmeisterschaft war von 40 000 
Frauen die Rede, die extra zu den Spielen zusätzlich aus Osteuropa nach Deutschland 
hätten gelockt und verschleppt werden sollen, um sie zur Prostitution zu zwingen. Kaum 
war das erste Spiel angepfiffen, stellte sich heraus, daß davon keine Rede sein konnte. 
Nun ist nicht einmal mehr zu ermitteln, wie die Zahl in Umlauf kam.  
Wo die Fakten labil und die Daten instabil sind, ist es kein Wunder, daß die Debatte 
über Prostitution, Migration und Frauenhandel stärker von Weltbildern als von nüch-
terner Analyse geprägt ist. Vornehmste Aufgabe einer Zeitschrift wie OSTEUROPA, die 
wissenschaftliche Analyse mit der Verpflichtung zur Aufklärung verbindet, ist es, 
solche Weltbilder kritisch zu durchleuchten.  
Dreh- und Angelpunkt der Debatte über Sexarbeit und Frauenhandel ist die Frage, ob 
Prostitution freiwillig sein kann. Handelt es sich um eine moderne Form der Sklave-
rei, bei der skrupellose Menschenhändler ahnungslose Frauen aus Osteuropa mit 
falschen Versprechungen in ihre Fänge locken, um sie über die Grenzen nach Westeu-
ropa zu schleusen und mit physischer Gewalt sowie ökonomischem Zwang in der 
Prostitution auszubeuten? Dies ist die Sicht der Abolitionisten, denen Prostitution per 
se als Ausbeutung der Frau gilt und die daher fordern, die Vermittler oder gar die 
Kunden von Prostituierten zu bestrafen, um so Sexsklaverei und Menschenhandel 
auszurotten. Oder haben wir es mit einer Form der Arbeitsmigration zu tun, die von 
dem sozialen Niedergang in einigen osteuropäischen Staaten und dem Wohlstandsge-
fälle zwischen Osteuropa und Westeuropa angefeuert wird. Anhänger dieser Haltung 
erhoffen sich von der gesellschaftlichen Anerkennung und staatlichen Regulierung 
der Prostitution eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Prostituierten.  
Beide Positionen sind, wie die Beiträge zu diesem Heft zeigen, verkürzt. Prostitution 
und Migration können freiwillig und selbstbestimmt, doch gleichzeitig auch mit Ge-
walt und Ausbeutung verbunden sein. Freiwilligkeit und Zwang hängen in den mei-



  

sten Fällen zusammen. Hat eine Frau aus der Ukraine oder Rußland die Entscheidung 
getroffen, in Westeuropa in der Sexindustrie zu arbeiten, bedeutet dies keineswegs, 
daß sie nicht dennoch ausgebeutet werden kann.  
Ebenso weit wie die Beurteilung des ost-westlichen Prostitutionsmarkts klaffen die 
Konzepte zur Verbesserung der Situation der Frauen auseinander. Ist der Menschen-
handel zu beenden, indem die Strafgesetze verschärft, organisierte Kriminalität be-
kämpft, Schleuserbanden und Zuhälterringe zerschlagen und die Grenzen besser kon-
trolliert werden? Oder verstärkt die polizeiliche Repression nur Gewalt und Ausbeu-
tung, da sie weder die Nachfrage noch das Angebot austrocknen kann, die Arbeitsmi-
grantinnen im Prostitutionsgewerbe aber in ein illegales und damit jeglicher Kontrolle 
entzogenes Milieu abdrängt, um sie nach ihrer „Befreiung“ rasch abzuschieben? Sind 
also vielmehr eine Legalisierung der Prostitutionsmigration und eine aktive Sozialar-
beit Mittel zur Verbesserung der Lage der Frauen? 
Vieles spricht dafür, daß auch dies keine Alternativen sind. Der kriminologische An-
satz, wie ihn auch viele Frauenrechtlerinnen vertreten, läuft Gefahr, jede Prostitution, 
ja jede Migration als Menschenhandel zu definieren. Eine Politik, welche die Frauen 
in Osteuropa und anderen Weltregionen im Auge hat, muß, wie Julia O’Connell Da-
vidson argumentiert, sich weniger um die Bekämpfung des „Menschenhandels“ als 
um die Reduzierung der Armut in den Herkunftsländern der Migrantinnen und Mi-
granten kümmern. 
Bei der Prostitutionsmigration von Ost nach West geht es nicht nur um Würde, Men-
schenrechte oder Wirtschaft. Der Diskurs über Prostitution hat auch spannungsgela-
dene symbolische und politische Dimensionen. Der Ort, an den die westeuropäischen 
Gesellschaften die Prostitution verweisen, ähnelt frappierend dem Rang, den „Osteu-
ropa“ im westeuropäischen Denken einnimmt. „Osteuropa“ und die Prostitution ste-
hen, wie Christiane Howe es nennt, für „das Verbotene, das Verruchte, das Ausgela-
gerte, das Andere, welches Sehnsüchte, geheime Wünsche, ungewollte Phantasien 
und Ängste auf sich zieht.“ „Osteuropa“ steht für Drogen-, Waffen-, Frauenhandel; 
für illegale Milliardengeschäfte, Geldwäsche und Korruption; für extreme Armut und 
extremen Reichtum; für Geld, Sex und Gewalt. Es ist ein Dorado für schwere Jungs 
und leichte Mädchen. 
Darüber hinaus hat Prostitution, wie der „Fall Friedman“ zeigte, immer auch enorme 
Sprengkraft. Von politischer Bedeutung ist nicht der jähe Absturz des Politikers und 
Fernsehmoderators, nachdem öffentlich geworden war, daß er Sex bei ukrainischen 
(Zwangs?)prostituierten gekauft hatte. Entscheidend ist, daß – wie einige Monate später 
die sogenannte Visa-Affäre zeigte – Zuhälter und Prostituierte ein integraler Bestandteil 
des Ukrainebildes und damit auch des Osteuropabildes in der deutschen Öffentlichkeit 
sind. Diese damit verbundenen Bedrohungsvorstellungen sind stets mobilisierbar und 
können das in einer demokratischen Revolution erworbene Image rasch verderben. 
Grund genug, diesem Zusammenspiel von Migration, Prostitution, Geschlechterver-
hältnissen und Machtbeziehungen historisch, gesellschaftlich, sozial, kulturell und 
politisch auf den Grund zu gehen. 
 

Andrea Huterer, Manfred Sapper, Volker Weichsel 
 
 



  
 

Julia O’Connell Davidson 

Männer, Mittler, Migranten 
Marktgesetze des „Menschenhandels“ 

Die Debatte über Prostitution und Menschenhandel ist von zwei gegen-
sätzlichen Positionen geprägt. Für Abolitionisten ist Prostitution per se eine 
Ausbeutung der Frau. Sie fordern, die Vermittler oder sogar die Kunden 
von Prostituierten zu bestrafen, um so Sexsklaverei und Menschenhandel 
auszurotten. Ihre liberalen und libertären Gegner betrachten hingegen Sex 
als eine Ware wie jede andere. Sie erhoffen sich von der gesellschaftli-
chen Anerkennung und staatlichen Regulierung der Prostitution eine Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen von Prostituierten. Beide Positionen 
sind verkürzt. Prostitution und Migration können freiwillig und selbstbe-
stimmt, aber auch mit Gewalt und Ausbeutung verbunden sein. Eine Poli-
tik, die wirklich die Menschen in den Herkunftsländern im Auge hat, muß 
sich nicht um Bekämpfung des „Menschenhandels“, sondern um die Re-
duzierung der Armut in den Herkunftsländern der Migranten kümmern. 

Bärbel Heide Uhl, Claudia Vorheyer 

Täterprofile und Opferbilder 
Die Logik der internationalen Menschenhandelspolitik 

Zahlreiche internationale Staatenorganisationen haben sich in den letz-
ten Jahren des Themas Menschenhandel angenommen. Sie erheben al-
le den Anspruch, die Menschenrechte zu schützen. Tatsächlich aber ist 
der politische Diskurs über Menschenhandel vor allem von kriminologi-
schem Denken geprägt und dreht sich um die Stärkung und Verteidigung 
nationalstaatlicher bzw. supranationaler Grenzen. Damit wird weder den 
von Menschenhandel betroffenen Menschen geholfen noch werden die 
strukturellen Ursachen bekämpft. 

Britta Schmitt 

Regulieren, tabuisieren, kriminalisieren 
Ethisch-religiöse Wurzeln der Prostitutionspolitik in Europa  

Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs setzte der Frauenhandel von Ost-
europa nach Westeuropa ein. Damit geriet Prostitution stärker ins Blick-
feld von Öffentlichkeit und Politik. Einige EU-Staaten haben seitdem ihre 
Prostitutionspolitik geändert. Manche haben sich für Liberalität, andere 
für Repression entschieden. Der Vergleich von Schweden, Litauen, Po-
len, Italien, den Niederlanden und Griechenland zeigt, daß andere Aus-
legungen des christlichen Menschenbilds, die verschiedenen Konfessio-
nen und historischen Entwicklungspfade sowie Auswirkungen der So-
wjetideologie bis heute den gesellschaftlichen Umgang mit Prostitution 
prägen und ihren Niederschlag in der Gesetzgebung finden. 



  

Veronica Munk 

Migration und Sexarbeit 
Dilemmata der Illegalität 

Immer mehr Frauen suchen weltweit fern der Heimat Arbeit. Prostitution 
ist eine davon. Legale Migration ist kaum möglich. Aufenthaltsrechtlich 
leben die Frauen illegal in der EU. Sie werden so in den illegalen Ar-
beitsmarkt gedrängt, was schlechte Lebens- und Arbeitsbedingungen 
fördert. IIlegale Migrantinnen stellen unter den Prostituierten inzwischen 
die Mehrheit. Die meisten stammen aus Osteuropa. Das in der Öffent-
lichkeit vorherrschende Bild, daß sie Opfer von Frauenhandel seien, ent-
spricht nicht der Realität. Bekämpfung des Frauenhandels darf nicht zur 
Bekämpfung der Prostitution führen. Statt dessen ist eine Verbesserung 
der Rechte der illegalen Sexarbeiterinnen erforderlich. Nur so lassen 
sich bessere Bedingungen für Arbeit und Gesundheit erreichen und 
Ausbeutung und Kriminalität in der Sexindustrie bekämpfen. 

Christiane Howe 

Bilderwelten – Innenwelten 
Prostitution und das Verhältnis der Geschlechter  

Die Mehrheitsgesellschaft verbindet mit der Prostitution das Unbekannte, 
Geheimnisvolle, Zügellose, Verbotene. Dieses Andere überhöht sie ent-
weder positiv oder wertet es negativ ab. In diesen Vorstellungen spiegeln 
sich gesellschaftliche Konstruktionen von Männlichkeit und Weiblichkeit, 
von einer geschlechtsspezifischen Sexualität wider. Insbesondere die 
männliche Sexualität ist heute mit Ansprüchen überladen, die unmöglich 
zu erfüllen sind. Eine Lösung bietet vielen Männern die Flucht zu Prosti-
tuierten. Hier können sie die unterdrückte Seite ihrer ambivalenten Se-
xualität und ihre Phantasien angstfrei ausleben. 

Judith Siegmund 

Die unbekannte Spezies 
Ein Versuch, sich dem Phänomen Freier zu nähern 

In einer künstlerischen Annäherung läßt das Videoprojekt Fremde Freier 
osteuropäische Frauen, die im deutsch-polnischen Grenzgebiet als Prosti-
tuierte arbeiten, zu Wort kommen. Die Interviews geben Aufschluß über 
die Motive und Interessen der Freier, verweisen auf Rollenmuster, und na-
tionale Stereotypen und verraten etwas über das Selbstbild der slawischen 



  

Frauen. Sie sind weder femmes fatales noch Opfer. Beide Klischees sind 
zwei Spielarten einer Haltung: Sie entlasten die Freier, sich mit der eige-
nen Verantwortung auseinanderzusetzen. Es ist an der Zeit, die öffentliche 
Aufmerksamkeit von den Prostituierten auf die Freier zu lenken. 

Eliot Borenstein 

Nation im Ausverkauf 
Prostitution und Chauvinismus in Rußland 

Die Prostituierte ist eine zentrale Figur der russischen Kultur. Sie ist Meta-
pher für das traditionell als weiblich verstandene Rußland und dient den 
Medien und der Literatur täglich dazu, eine russische Identität zu schaffen. 
Das Geflecht von Kunst und Ideologie, das die metaphorische postsowjeti-
sche Prostituierte hervorgebracht hat, ist wie diese selbst: Es zielt in erster 
Linie auf Männer. Über das Symbol der Prostituierten wird Kritik geübt am 
Ausverkauf Rußlands an den Westen, dessen Kapitalismus seit 1989 auch 
in Rußland alles und jeden in eine Ware verwandelt habe. Vor allem bringt 
die postsowjetische Prostituierte aber die Angst russischer Männer zum 
Ausdruck, da sie machtvolle Verführerin ist und doch keinen Phallus hat. 

Karin Sarsenov 

Kann denn Reisen Sünde sein? 
Drei russische Romane über mobile Frauen 

In der russischen Literatur ist eine Reiseerzählung zumeist eine Ge-
schichte über männliche Identität. Weibliches Reisen und das Unter-
wegs-Sein russischer Migrantinnen ist literarisch kaum präsent. Zudem 
ist die Liebe zur Heimat, die Thema aller Reisgeschichten ist, ein männ-
liches Thema, da die Heimat oft feminisiert und Patriotismus als hetero-
sexuelle Liebe zu einer Frau präsentiert wird. Drei zeitgenössische, von 
Frauen geschriebene Prosastücke, die sich mit weiblicher Migration aus-
einandersetzen, greifen in diesen Diskurs ein. Sie spielen auf subtile und 
oft höchst raffinierte Weise mit der Stigmatisierung russischer Frauen als 
Prostituierte und entziehen so dem patriotischen Diskurs die Grundlage. 

Rebecca Plassa 

Dokumentation, Spekulation, Emotion 
Zwölf Bücher zu Menschenhandel und Zwangsprostitution 

Geht es um Menschenhandel, Zwangsprostitution oder gar den sexuel-
len Mißbrauch von Kindern, so schlagen die Emotionen schnell hohe 



  

Wellen, und Spekulationen schießen ins Kraut. Die Dimensionen, Ursa-
chen und Auswirkungen von Menschenhandel sind weniger bekannt. Es 
mangelt an verläßlichen Daten. Diesen Mißstand versucht eine Reihe 
wissenschaftlicher und literarischer Publikationen zu beheben. Nicht alle 
Autoren sind jedoch gegen Pauschalierungen, Oberflächlichkeit und ein-
seitige Verurteilungen gefeit. 

Elena Tjurjukanova 

Verkaufte Körper 
Arbeitsmigration in Rußland und der GUS  

Internationale Arbeitsmigration ist ein integraler Bestandteil der Weltwirt-
schaft. Rußland ist das wichtigste Aufnahmeland von Migranten aus der 
GUS. Gleichzeitig wandern jährlich Zehntausende aus Rußland in die EU-
Staaten und die USA. Mit der Rekrutierung billiger Arbeitskräfte erzielen 
Arbeitgeber und Mittler riesige Gewinne. Die größte und zugleich die am 
meisten gefährdete Gruppe der Arbeitsmigranten stellen die Frauen. Sie 
haben weniger Möglichkeiten zu legaler Migration als Männer, werden in 
schlecht bezahlte, kaum abgesicherte Risiko- und Randsegmente des Ar-
beitsmarkts bis hin zu Arbeitssklaverei und Prostitution abgedrängt und 
dadurch häufiger Opfer von Menschenhandel. 

Alexandra Orlova, Sasha Baglay 

Stumpfe Waffen des Gesetzes  
Der Kampf gegen den Menschenhandel  
in Rußland und der Ukraine 

Seit den 1990er Jahren sind Rußland und die Ukraine mit Frauen- und 
Kinderhandel zur kommerziellen sexuellen Ausbeutung konfrontiert. 
Während die Ukraine schon 1998 Menschenhandel als Delikt in das 
Strafgesetzbuch aufnahm, reagierte Rußland erst auf internationalen 
Druck. Zudem halten sich die Bestimmungen des ukrainischen StGB ge-
nauer an die Vorgaben des Palermo-Protokolls der Vereinten Nationen 
zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, dem 
beide Staaten beigetreten sind. Beide Staaten messen jedoch noch im-
mer dem Einverständnis eines Opfers von Menschenhandel eine zu gro-
ße, der Ausnutzung besonderer Hilflosigkeit der Opfer hingegen eine zu 
geringe strafrechtliche Rolle zu. 



  

Mary Buckley 

Menschenhandel als Politikum 
Gesetzgebung und Problembewußtsein in Rußland 

In Rußland war das Thema Menschenhandel lange ein Tabu. Unterdessen 
stellt das Strafgesetzbuch Menschenhandel unter Strafe. Dies ist das Er-
gebnis der Aufklärung durch NGOs und Frauengruppen sowie massiven 
Drucks der USA. Die neuen Gesetze werden unzureichend angewandt. 
Verantwortlich sind mangelndes Problembewußtsein, Korruption sowie 
vereinzelte Mittäterschaft in Polizei und Rechtswesen. Die Bekämpfung 
des Menschenhandels muß an den Wurzeln ansetzen. Erforderlich ist es, 
mehr Arbeitsplätze zu schaffen, um die materielle Not zu überwinden, die 
viele Frauen ins Ausland treibt. Nötig sind mehr Aufklärung unter potentiel-
len Arbeitsmigrantinnen sowie der Aufbau eines landesweiten Netzwerks 
von Notunterkünften und Rehabilitationsprogrammen. 

Angelika Kartusch, Gabriele Reiter 

Frauenhandel in Nachkriegsgebieten 
Bosnien-Hercegovina und der Kosovo 

Menschenhandel steht im Zusammenhang mit Krieg und Wiederaufbau 
im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Die internationale Gemeinschaft spielt in 
den Konfliktgebieten eine wichtige Rolle. Einerseits schafft sie durch ihre 
Präsenz bei der Konsolidierung des Friedens einen Markt für informelle 
Geschäfte wie Prostitution und Frauenhandel. Andererseits ist sie Schüt-
zerin von Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit. Daraus resultiert ein 
Dilemma, wie die Fallstudien Bosnien-Hercegovina und Kosovo ergeben. 
Unterdessen sind Instrumente entstanden, um Frauenhandel zu be-
kämpfen. 

Berna Eren 

Zielland Türkei 
Migration, Prostitution und Menschenhandel am Bosporus 

Die Türkei ist seit dem Ende des Ost-West-Konflikts zu einem der wich-
tigsten Zielländer von Touristen und Arbeitsmigranten aus der ehemali-
gen Sowjetunion geworden. In der ersten Hälfte der 1990er Jahre kamen 
vor allem fliegende Händler an den Bosporus. Seitdem gab es einen ra-
piden Zuwachs von Prostitutionsmigration und Menschenhandel aus der 
Ukraine, Moldova, Rußland und dem Südkaukasus. Formal erlaubt die 



  

Türkei zwar in sehr engen Grenzen Bordellprostitution. Den Großteil der 
Prostitution drängt sie aber in die Illegalität. Daher sind die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen von Prostituierten aus der ehemaligen Sowjetunion 
häufig von Gewalt geprägt, so daß man von Menschenhandel sprechen 
muß. Die Türkei mit einer strengeren Strafgesetzgebung reagiert. Sozia-
le Hilfsangebote sind bisher jedoch rar.  

Cathrin Schauer 

Jeder holt sich, was er will 
Sexuelle Ausbeutung von Frauen und Kindern  
in einer tschechischen Grenzregion 

Das „Paradies“ für deutsche sexhungrige Männer liegt gleich hinter der 
deutsch-tschechischen Grenze. Für die Frauen und Kinder, bei denen sie 
sich dort billig Sex kaufen können, ist es dagegen oftmals die Hölle. Viele 
von ihnen suchen in der Prostitution einen Ausweg aus einer perspektivlo-
sen Lebenssituation. Die schwierige wirtschaftliche Lage in einigen ostmittel- 
und osteuropäischen Regionen treibt Frauen in die Hände von skrupellosen 
Zuhältern, Menschenhändlern und Sextouristen, bringt Familien dazu, ihre 
Kinder fremden Männern als Sexgespielinnen zu überlassen. Die Folgen für 
die Betroffenen selbst wie für die Gesellschaft sind erschütternd.  

Veronica Munk 
Hamburg – mehr als die Reeperbahn 
Im Hamburg arbeiten über 2300 Frauen in der Prostitution. Die Hälfte sind 
Migrantinnen. Mitarbeiterinnen des Netzwerks TAMPEP, das Straßensozi-
alarbeit macht und sich für AIDS-Prävention, Gesundheit und die Rechte 
migrierter Sexarbeiterinnen einsetzt, unterhalten Kontakt zu diesen Mi-
grantinnen. Die meisten arbeiten zu zweit oder zu dritt in Appartements 
und kommen aus Polen, Litauen und Bulgarien. Frauen aus den neuen 
EU-Ländern arbeiten auch als Selbständige. 

Hana Malinová 

Prag – Sexmarkt im Herzen Europas 
Die Debatte über Prostitution in der Tschechischern Republik dreht sich 
nahezu ausschließlich um die Grenzgebiete. Doch auch in Prag ist in den 
letzten Jahren rund um den großen Touristenstrom ein boomender Sex-
markt entstanden. In den Prager Clubs sind die Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen der Frauen, die überwiegend aus der Tschechischen Republik 
stammen, besser als in Nord- und Ostböhmen. Dazu tragen nicht zuletzt 
Streetworker verschiedener NGOs bei. 



  

Sarah Richardson 

London – Sex in the City 
Im Gegensatz zur verbreiteten öffentlichen Meinung konzentriert sich 
das Sexgewerbe in London nicht um Soho, Shepher’s Market und Kings 
Cross. Eine systematische Erhebung zeigt, daß ein Netz von fast 750 
geschlossenen Örtlichkeiten existiert, in denen Frauen sexuelle Dienst-
leistungen verkaufen. Dazu kommen über 150 Escort-Agenturen. Frauen 
aus Osteuropa stellen den größten Anteil der Sexarbeiterinnen.  

Jo Doezema  

Weiße Sklavinnen, arme Slawinnen 
Das Melodram vom Frauenhandel 
Die Darstellungen von Menschenhandel im 21. Jahrhundert gleichen frap-
pierend den hundert Jahre älteren Beschreibungen der „weißen Sklaverei“. 
Das typische Opfer ist jung, naiv und schön. Es habe ein besseres Le-
ben gewollt, sei angelockt, getäuscht und dann zur Prostitution gezwun-
gen worden. Dieses melodramatische Bild sagt oft mehr über die Gesell-
schaft, die es produziert, als über die Frauen, die es beschreiben soll. 
Exemplarisch läßt sich dies an einem Bericht von W.T. Steads aus dem 
Jahre 1885 über seine Recherchen zur weißen Sklaverei in London und 
einem Bericht über Menschenhandel in Rumänien im Jahr 2003 zeigen. 

Beate Fieseler 

„Stell dich doch auf den Nevskij!“ 
Prostitution im Rußland des 19. Jahrhunderts 
Prostitution war im Russischen Reich offiziell verboten. Mit der Bauernbe-
freiung und der Urbanisierung des Landes wuchs in den Städten die Nach-
frage nach sexuellen Dienstleistungen. Die Zahl der Prostituierten stieg 
entsprechend an. Während lange Zeit von Ausländerinnen geführte Lu-
xusbordelle für die Oberschicht geduldet wurden, verfolgte der Staat Pro-
stitution für die Unterschicht rigoros. Die Begründung lautete, die Gesund-
heit der Bevölkerung schützen zu müssen. Empirische Erhebungen um 
1900 geben Auskunft über die Altersstruktur, die soziale Herkunft und die 
Arbeitsbedingungen der Frauen. Die meisten Prostituierten boten ihre 
Dienste freiwillig an, um ihren widrigen sozialen Bedingungen und prekä-
ren Arbeitsverhältnissen zu entkommen. 

 

 



  

Barbara Klich-Kluczewska 

Unzüchtiger Realsozialismus 
Prostitution in der Volksrepublik Polen 
Prostitution im sozialistischen Polen? Nach kommunistischer Auffassung 
war dieser Auswuchs des Kapitalismus zum Absterben verdammt. Tat-
sächlich nahm jedoch die „Unzucht“ in der Volksrepublik stetig zu. Daran 
konnten weder strenge Kontrollen von Prostituierten und umfangreiche, 
aber ineffektive Hilfsprogramme noch die stalinistische Tabuisierung und 
Kriminalisierung etwas ändern. Auch nach dem politischen Tauwetter wur-
den Prostituierte als unmoralische Verbrecherinnen dargestellt und mit 
Sanktionen belegt. Die öffentliche Debatte des Themas blieb in den An-
sätzen stecken, kirchliche und gesellschaftliche Initiativen wurden vom 
Staat blockiert. 

Marcin Zaremba 

Ein Abgrund von Moral- und Machtlosigkeit 
Prostitution in Polen zwischen NS-Besatzung und Entsta-
linisierung  
Die Entstalinisierung machte es möglich: Im kommunistischen Polen 
durfte man Prostitution und die damit verbundenen sozialen Probleme 
wieder thematisieren. Dies geschah auch auf höchster Staats- und Par-
teiebene. Innenministerium und Miliz zogen Anfang 1957 eine erschrek-
kende Bilanz. Zwei Dokumente spiegeln die Ratlosigkeit der kommuni-
stischen Führung angesichts steigender Prostituiertenzahlen und damit 
verbundener Probleme wie Frauenarbeitslosigkeit, Zerrüttung von Fami-
lien, wachsender Kriminalität und grassierender Geschlechtskrankheiten. 
Die Wurzeln dieser Entwicklung reichen in die Zeit des Zweiten Welt-
kriegs zurück. 
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Christiane Howe 
Bilderwelten – Innenwelten 
Prostitution und das Verhältnis der Geschlechter 

Die Mehrheitsgesellschaft verbindet mit der Prostitution das Unbekannte, Geheimnisvolle, 
Zügellose, Verbotene. Dieses Andere überhöht sie entweder positiv oder wertet es negativ 
ab. In diesen Vorstellungen spiegeln sich gesellschaftliche Konstruktionen von Männlichkeit 
und Weiblichkeit, von einer geschlechtsspezifischen Sexualität wider. Insbesondere die 
männliche Sexualität ist heute mit Ansprüchen überladen, die unmöglich zu erfüllen sind. 
Eine Lösung bietet vielen Männern die Flucht zu Prostituierten. Hier können sie die 
unterdrückte Seite ihrer ambivalenten Sexualität und ihre Phantasien angstfrei ausleben. 

Prostitution oder Sexarbeit – eine Arbeit wie jede andere? Die einen sehen in der 
Prostitution eine Arbeit, die es anzuerkennen und entsprechend zu legalisieren gilt. Die 
Anderen sehen in ihr grundsätzlich einen Angriff auf die Würde der Frau, eine 
Machtdemonstration der Männer und ein soziales Problem, das man, auch strafrechtlich, in 
den Griff bekommen muß. Zu alldem geistern vielfältige Bilder und Vorstellungen durch die 
Köpfe. Bis heute werden Prostituierte und insbesondere die weiteren Beteiligten rund um 
das sogenannte Milieu gesellschaftlich diskriminiert und ausgegrenzt. Insgesamt gesehen 
herrscht in Deutschland in bezug auf die Prostitution eine repressive Einstellung mit einer 
vordergründigen Toleranz im Alltag und in der Alltagskommunikation vor.  

Selten wird darauf hingewiesen, dass Prostitution in ihrer Funktion und mit ihrem System 
„Milieu“ ein gesellschaftliches Konstrukt ist, das von allen Personen gesellschaftlich 
hergestellt und getragen wird. Daß Prostitution gesellschaftlich notwendig zu sein scheint, 
wird oft lapidar oder etwas zähneknirschend festgestellt. Die Geister scheiden sich jedoch 
bereits bei der Einschätzung „ob sie sinnvoll sei“. 

Selbst mit der Veränderung sexueller Normen und sexuellen Verhaltens verändert sich der 
gesellschaftliche Blick auf die Prostituierte nur langsam, vom sogenannten Zuhälter und 
vom Kunden ganz zu schweigen. Aufgrund gewandelter Verhaltensnormen erfährt die 
Promiskuität inzwischen eine höhere Akzeptanz, die Stigmatisierung bezüglich der 
Prostitution bleibt jedoch bestehen und wird nicht hinterfragt.  

Wenn man sich das Phänomen Prostitution jenseits der Bilder in den Köpfen erschließen 
und sich dem annähern möchte, sind drei zentrale Punkte zu nennen, die ineinander 
greifen: 

 der prostitutive Kontext als solcher: Was findet dort wie genau statt, z.B. zwischen 
Kunden und Prostituierten, warum existiert ein solches Angebot/eine solche Nachfrage 
nach fremden Frauen, u.a. auch den Osteuropäerinnen; 

 das dem zugrunde liegende allgemeine Geschlechterverhältnis in Deutschland: Was 
findet allgemein akzeptiert zwischen Männern und Frauen statt, was darf stattfinden und  

 die geschlechtliche, sexuelle Identität von Männern und Frauen: Was macht aus einem 
Mann ein Mann, aus einer Frau eine Frau, wie fühlen er und sie sich darin bestätigt.  

Diese Punkte bilden die Grundlage für die Prostitution. Grundlagen, die sich gegenseitig 
bedingen und hervorbringen. Zu fragen bleibt: Was für eine Verbindung besteht zwischen 
Prostitution und Mehrheitsgesellschaft? Welche Konstruktion(en) von 
Geschlechterverhältnis liegen dem zugrunde? Was hat dies mit männlicher und weiblicher 
Sexualität zu tun? Welche Auswirkungen hat dies auf Männer und Frauen?  

Der Bilderreigen 

Der Diskurs über Freier, Prostituierte und auch Zuhälter handelt von randständigen 
Minderheiten. Er ist jedoch grundsätzlich nicht von der Mehrheitskultur zu trennen, da 
dieser Diskurs von ihr erzeugt wird. Er ist zudem eng verknüpft mit dem zugrunde liegenden 
Diskurs über Männlichkeit und männliche Sexualität. Dieser bleibt dabei weniger außen vor, 
als jener über Weiblichkeit und weibliche Sexualität. Unbesprochen bleiben vor allem auch 
die Bedingungen in einer Gesellschaft insgesamt, die diese konstituieren und produzieren. 
Die von der Mehrheitsgesellschaft gesetzten akzeptablen Rahmenbedingungen für eine 
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gelebte Sexualität definieren die Prostitutionsszene als einen nahezu unbekannten Ort am 
Rande der Gesellschaft. Solche als Ränder definierten Orte sind diejenigen, die 
Projektionen, Bilder, Gefühle erlauben und herausfordern. Es sind die beunruhigenden 
Orte, wo sich Ambivalentes, Uneindeutiges, Unerfülltes, Fremdes aufhält, ausgelagert und 
entfernt aus der sonstigen, vermeintlich klar abgesteckten Lebenspraxis.  

Die typisch moderne Praxis, die Substanz moderner Politik, des modernen Intellekts, des 
modernen Lebens, ist die Anstrengung, Ambivalenz auszulöschen: eine Anstrengung, 
genau zu definieren – und alles zu unterdrücken oder zu eliminieren, was nicht genau 
definiert werden könnte oder wollte.1 

Ins tabuisierte „Rotlicht“ sind dabei Formen von Männlichkeit wie Weiblichkeit und von 
Sexualität ausgelagert. Die Projektionsfläche „Milieu“ produziert und reproduziert 
gesellschaftlich zugleich ambivalente Haltungen, die dann vermeintlich vereindeutigt und 
damit polarisiert werden. Genau dieser Spannungsbogen, diese Ambivalenzen sind es, die 
in der Mehrheitskultur Abwehr erzeugen und Unbehagen bereiten.  

Das gesamte Feld der Prostitution ist somit, qua Definition der Mehrheitsgesellschaft, eher 
unbekannt und unsichtbar, in jedem Fall undurchsichtig. Es ist geheimnisvoll und 
Geheimnis umwoben. Es steht für das Ungesetzliche, weil es nicht dem gesellschaftlich 
anerkannten Gesetzen und Geschäftspraxen unterworfen ist. Es steht für das Unsittliche 
und sexuell-körperliche Zügellose ohne Bindung, weil es nicht den gesellschaftlich 
anerkannten Sitten und den idealtypisch-normativen (Zu)Ordnungsmuster von Weiblichkeit 
wie Männlichkeit entspricht. Es symbolisiert das Verbotene, das Verruchte, das 
Ausgelagerte. Prostitution steht für all das und mehr. Und für das, was es auch immer zu 
bekämpfen galt und gilt. 

Prostitution ist ein konkreter wie symbolischer Ort, der gesellschaftlich notwendig erscheint: 
als das Andere, das Unerlaubt-Erlaubte, welcher Sehnsüchte, geheime Wünsche, auch 
ungewollte Phantasien und Ängste vor allem im Hinblick auf die Sexualität auf sich zieht – 
ein Ort also, der als vielfältige Projektionsfläche dient. 

Und es ist ein Ort mit entsprechenden Personen, Frauen wie Männer, der dabei immer 
zugleich abgewertet und idealisiert werden konnte und wird. Die Abwertung beinhaltet unter 
anderem Vorstellungen wie: brutale Machenschaften krimineller Männer, körperliche 
Auseinandersetzungen, Faustrecht, Drogen-, Waffen-, Frauenhandel, illegale 
Milliardengeschäfte, Geldwäsche, rechtlose Abhängigkeitsverhältnisse, körperlich und 
psychisch zerstörte Leben, Schmutz, unverbindliche ausgelebte Dauer-Sexualität, kurz: 
Geld, Sex und Gewalt, „ein Eldorado für schwere Jungs und leichte Mädchen“, das kaum zu 
kontrollieren ist.  

Die Erhöhung und Idealisierung umfaßt zum Beispiel Vorstellungen wie: das wahre 
ungebundene Leben; gefährliches Abenteuer; Freiheit; unglaubliche Gewinnspannen; 
Sexualität ausleben; tun wonach einem der Sinn steht; die Macht des Stärkeren; 
selbstbewußte, verführerische, kraftvolle Frauen; starke, omnipotente Männer. Hier findet 
das wahre Leben statt. Alles andere erscheint spießig, langweilig und vor allem durchtränkt 
von Heuchelei und einer Doppelmoral. 

Die Abwertungen und Idealisierungen bedingen sich wechselseitig und dienen jeweils auch 
der eigenen Selbstbestätigung und Selbstversicherung. 

Auch die im Milieu arbeitenden Menschen hegen Vorstellungen von ihrem Gegenüber – der 
bürgerlichen Gesellschaft –, die zugleich die Abwertungen und Idealisierungen enthalten. 
Die abwertenden Vorstellungen lauten: verlogenes, langweiliges Leben, nicht offen 
gegenüber den eigenen Wünschen und Phantasien, nicht dazu und zu sich stehen, zentral 
sind Familie und Arbeit, die soliden Männer stehen unter den Fuchteln der Arbeitgeber und 
Ehefrauen, sind Hasenfüße und „keine richtigen Männer’“ zu enge Grenzen, kein richtiges 
Geld verdienen, wenig Spielraum, das ist kein Leben. 

Die Idealisierung auf der anderen Seite heißt: anerkanntes, streß- und gewaltfreieres 
Leben, rechtmäßig leben, sicher, aufgehoben, Regelmäßigkeit und Normalität genießen, 

                                                                 
1 Zygmunt Bauman: Moderne und Ambivalenz. Das Ende der Eindeutigkeit. Hamburg 1991, S. 20. 
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angstfrei, Familie und Häuschen zu haben, gesellschaftlich eine anerkannte Rolle zu 
spieen, anerkanntes und sicheres Geld zu besitzen. 

Die idealisierte Vorstellung enthält auf beiden Seiten die Sehnsucht nach dem je anderen 
Teil von gelebter Männlichkeit und Weiblichkeit. Und es steckt immer auch gleichzeitig die 
Abwertung, die gegenseitige Nichtanerkennung darin: Der Vorwurf, daß der jeweils andere 
das lebt, was man sich selbst nicht traut, nicht zugesteht und doch ersehnt. 

So bewegt sich das Bild von der Prostituierten zwischen selbstbewusster Femme Fatale 
und gefallenem Mädchen/Opfer, zwischen hohem Respekt für die Prostituierten und tiefer 
Verachtung. Die Bordellbetreiber/-eigentümer gelten als Verkörperung cooler, wahrer 
Männlichkeit und als lächerliche Gockel. Das Bild vom Freier changiert zwischen dem 
potenten, lustvollen Mann und dem verklemmten oder triebhaften Freier oder zwischen dem 
Ausleben der ungeheuren (ungeheuerlichen) Triebe und schamhafter Zwanghaftigkeit. 

Der gesellschaftliche Ort von Prostitution mit den ihm eigenen Projektionen und 
„Ausgelagerten“ zeigt dabei eindeutige Parallelen zu der Verortung "Osteuropas" im 
westeuropäischen Denken. Die Parallelen sind frappierend und verweisen deutlich auf die 
zugrunde liegende Struktur und die Emotionsinhalte der ausgelagerten Ambivalenzen und 
Ängste moderner Subjekte: Osteuropa symbolisiert ebenso das Verbotene, das Verruchte, 
das Ausgelagerte, das Andere, das Sehnsüchte, geheime Wünsche, ungewollte Phantasien 
und Ängste auf sich zieht und als Projektionsfläche dient. Auch hier gilt, dass in der 
Abwertung und Abwehr Vorstellungen vorherrschen wie: brutale Machenschaften kriminelle 
Männer, körperliche Auseinandersetzungen, Faustrecht, Drogen-, Waffen-, Frauenhandel, 
illegale Milliardengeschäfte, Geldwäsche, Korruption, rechtlose Abhängigkeitsverhältnisse, 
körperlich und psychisch zerstörte Leben, extreme Armut und extremer Reichtum, sprich: 
Russenmafia und Schlepperbanden. Abschließend könnte man hier zugespitzt formulieren: 
In diesem Bilderreigen repräsentiert das Slawische in der Fremd- wie Eigenwahrnehmung 
das Weibliche, der Westen hingegen das Männliche. Offensichtlich spiegelt sich in diesen 
Bildern insgesamt die grundsätzlich nicht gelungene Anstrengung, Ambivalenzen, 
verborgene Wünsche und Ängste auszulöschen und Eindeutigkeiten sowie Ordnung 
herzustellen und aufrecht zu erhalten, wieder. 

Geschlechterkonstruktion und Sexualität 

 „Männlichkeit verpflichtet. Männlichkeit will  

verdient sein, durch Männertaten.“2 

Dem bisher Skizzierten liegen gesellschaftliche Konstruktionen von Männlichkeit – 
Weiblichkeit und ihre immanente Konstruktion von Sexualität zugrunde. Sie gehören zum 
Basiswissen aller Individuen und Institutionen und bestimmen ihre Aktivität ebenso wie die 
kollektive Praxis.3 Männlichkeit – Weiblichkeit können als grundlegende 
Organisationsprinzipien verstanden werden, als eine Art Skript, durch das die kollektiven 
und individuellen Praxen, Routinen und Vorstellungen gesteuert werden. Sie sind nicht 
homogen oder als festgelegt aufzufassen, sondern als ein „sich permanent neu 
konstituierendes Wissen darüber, wie Menschen in sozialen Strukturen zu verorten sind 
und sich selber zu verorten haben.“4 Geschlecht wird hier als eine soziale Kategorie und 
Institution begriffen:  

Unsere Selbstrepräsentationen und Darstellungsweisen, Tätigkeiten und 
Organisationsformen sind vergeschlechtlicht. Die überdauernde erzeugte und reproduzierte 
Geschlechterdifferenz bildet die Basis für den Erwerb spezifischer Körpererfahrungen, 
sexueller Gefühlschablonen und sexueller Präferenzen.5 

Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die spätmodernen westlichen 
Gesellschaften unterworfen sind, sind dabei von einem nachhaltigen Wandel geprägt. 
Dieser Wandel kann zugleich als ein Teil der allgemeinen gesellschaftlichen 

                                                                 
2 David Everett/Harold Schlechter: Das Männerhandbuch. Berlin 1987, S.13 
3 Ebd. – Robert W. Connell: Der gemachte Mann. Konstruktion und Krise von Männlichkeiten. Opladen 1999. 
4 Marlene Stein-Hilbers: Sexuell werden. Sexuelle Sozialisation und Geschlechterverhältnisse. Opladen 2000, 

S.58. 
5 Ebd., S. 12. 
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Enttraditionalisierung begriffen werden, in dem sich bisherige, oft fundamentale 
Sicherheiten, auch diejenigen bezüglich der Geschlechter auflösen. In nahezu jedem 
Bereich der sozialen Welt sind die vormals gegebenen Routinen und Verhaltensmuster 
gefährdet.6 

Männer scheinen in einer radikalen Weise mit den Ambivalenzen der Moderne konfrontiert 
zu sein. Gefangen in einem Netz von Konfusion, Zweifeln, Unsicherheiten und Ängsten, 
scheint es nur wenige Hoffnungen und positive Erwartungen zu geben. Folgt man dieser 
Diagnose, finden sich die Männer gegenwärtig auf der Schattenseite gesellschaftlicher 
Modernisierung wieder, sind sie nicht mehr die Protagonisten von Modernisierung, sondern 
deren Opfer. – Das mag eine überzeichnete Beschreibung des Krisendiskurses sein, 
beschreibt aber dessen Essenz.7 

Eine weitere These besagt, daß Männer mit einer selbst verursachten, jedoch nicht 
beabsichtigten Entmännlichung konfrontiert sind:  

Mit der Erfindung der Technik hat sich der Mann sukzessive selbst entmännlicht. Er hat 
Kraft, Stärke, Persönlichkeit, Autorität, Unverwechselbarkeit und Pioniergeist an immer 
effizientere Geräte und Instrumente delegiert.8  

Der zweite die Entmännlichung vorantreibende Prozeß sind die Veränderungen, die sich 
auf der weiblichen Seite der Geschlechterordnung ereignen.9 Diese Veränderungen haben 
dazu geführt, daß Frauen ihre ihnen zugeschriebenen – bürgerlichen – Funktionen weniger 
erfüllen. Die (relative) Aufkündigung ihres Einverständnisses geschieht jedoch selten durch 
eine radikale Verweigerung gegenüber den von den Männern gestellten Ansprüchen, 
sondern eher leise und widerständig ohne dabei radikal anders zu sein als von ihnen 
erwartet.  

Beide Entwicklungen tragen dazu bei, daß Männer in eine Identitätskrise geraten und das 
Männerbild „brüchig, unklar und defensiv“ wird.10 

Diese Veränderungen berühren folgerichtig auch die Sexualität, die eine besonders 
relevante Ausdrucksform von Geschlecht ist. Sexuelles Erleben und Verhalten ist 
geschlechtlich konnotiert und normiert. Das „Konstrukt“ Sexualität umfaßt dabei – 
individuelle und kollektive – Imaginationen, phantasmatische Besetzungen des Körpers, 
Wünsche und Erfahrungen, Körpererleben und -sensationen. Sexualität stellt eine der 
unmittelbarsten, körper- und gefühlsintensivsten Vergesellschaftungsformen von 
Geschlecht dar.11 Sie wird im Laufe eines Lebens ausgebildet, entwickelt und gestaltet und 
zwar im Rahmen des jeweils kulturell entwickelten Verständnisses von Sexualität, in dem 
wir sexuell werden und sind.  

Sexualität ist also nicht nur ein körperliches, sondern ein Geist und Psyche mitumfassendes 
Phänomen – auch wenn dies den Akteuren meist unbewusst bleibt. Immer sind es Bilder, 
Phantasien, also geistige Produktionen, die sexuell stimulierend wirken – auch die 
Konnotation des Sexuellen mit Verbot, Heimlichkeit, Erniedrigung, Schmutz. Sie sind 
kulturell erzeugt und existierten in anderen gesellschaftlichen Kontexten oder in anderen 
Epochen so nicht. Als sexuell stimulierend werden also nicht unbedingt reale Frauen – oder 
auch Männer – erlebt, sondern die Bilder, die die Geschlechtspartner – Freunde, 
Ehemänner, Freier – sich von ihnen machen. 

Diese Phantasieproduktionen stellen eine Grundlage von Prostitution dar. Sie werden von 
Prostituierte mit der Stilisierung ihres Körpers und ihrer Arbeitsräume gezielt aufgenommen. 
Auch Aufregung und Spannung, hergeleitet aus dem Reiz des Neuen und Heimlichen, sind 
Stimuli, die das Prostitutionsmilieu für sich verbuchen kann.  

                                                                 
6 Michael Meuser: Männerwelten. Zur kollektiven Konstruktion hegemonialer Männlichkeit. Vortrag bei der 1. 

Tagung des AIM Gender, Stuttgart 2001,  
 <www.ruendal.de/aim/pdfs/Meuser.pdf>. – Ulrich Beck: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere 

Moderne. Frankfurt/Main 1986. – Bauman, Moderne und Ambivalenz [Fn.1]. 
7 Meuser, Männerwelten [Fn.7], S. 2. 
8 Walter Hollstein: Nicht Herrscher, aber kräftig. Die Zukunft der Männer. Hamburg 1988, S. 25. 
9 Siehe auch Elisabeth Badinter: XY. Die Identität des Mannes. München 1993. 
10 Hollstein, Nicht Herrscher, aber kräftig [Fn. 9], S. 27. 
11 Stein-Hilbers, Sexuell werden [Fn.5]. 
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In den heutigen westlichen Gesellschaften wird Sexualität zudem eine hohe Bedeutung 
zugeschrieben und zwar kulturell, institutionell und individuell – ein Medium, durch welches 
das Dasein mehr oder weniger offen bestimmt wird. Dies schlägt sich in der 
Lebensgestaltung von Menschen nieder. Dabei tragen die Bewertungen sexueller 
Orientierungen und Praktiken zur Hierarchiebildung unter Menschen bei. „In diesem Sinne 
ist Sexualität identitätsstiftend. Sie bestimmt die soziale und institutionelle Verortung von 
Menschen und ihre Selbstrepräsentationen.“12 

Im Laufe einer langen historischen Entwicklung zur Rationalität wurden Rausch, Ekstase, 
Selbstverlust als rituelle, kollektive Erlebnisse in ihrer Bedeutung zurückgedrängt. Sie sind 
heute verpönt und werden abgewertet. 

Körper und Geist werden– ebenso wie andere scheinbare Gegensätze: Mann-Frau, Kultur-
Natur, Öffentlichkeit-Privatheit, Hure-Heilige – dualistisch als getrennt aufgefasst und 
hierarchisierend bewertet. Sexualität als zum Körper gehörig ist in der modernen 
Gesellschaft einer der Erfahrungsbereiche, die noch einen (temporären) Selbstverlust als 
emotionale Grenzerfahrung ermöglichen – dies jedoch in abgewerteter Form. Denn der 
Sexualität ist in dieser Entwicklung die „reine“ Triebentladung zugeschrieben, ein Rest 
„Natur“, scheinbar fernab jeder kulturellen Einbindung und Überformung.  

Zugleich unterliegt sie in den spezifischen Zeit- und Arbeitsabläufen einer bürgerlichen 
postindustriellen Gesellschaft der Tendenz zur politischen, medialen wie auch individuell-
psychischen Kontrolle. Sie erfüllt eine Fortpflanzungs- und Sexualhygiene-Funktion, die in 
das gesellschaftliche Konstrukt der Kleinfamilie hineingepflanzt ist, und hat sich vor allem 
im Raum des Intimen, Nichtöffentlichen zu vollziehen. Aber dieser dem Weiblichen 
zugeordnete Raum des Familiären ist wiederum ein gegenüber des Öffentlichen, 
abgewerteter Raum. Mit dieser Art der Institutionalisierung von Sexualität wird 
unkontrolliertem Spannungsaufbau und -abbau entgegengewirkt. Es geht eher um 
begrenzte, mehr oder weniger abgesicherte und wenig sich bewußt vollziehende 
Triebentladung im Dienste der Ich-Kontrolle in einer Arbeitsgesellschaft: denn 
Selbstauflösung macht arbeitsunfähig. Und sie macht Angst. 

Der Bereich des Sexuellen ist also wie kaum ein anderer gesellschaftlich geprägt. Die 
puritanische Ethik konstruierte die Geschlechterrollen ganz als getrennte und 
gegensätzliche und legte damit die Grundlagen, die bis heute greifen. Sie ordnete der Frau 
Unwissenheit und Tugendhaftigkeit – symbolisiert in der weiblichen Unschuld zu, dem 
Mann Macht und Leidenschaft – symbolisiert in der männlichen Verworfenheit. Diese 
Polarisierung ist zugleich verführerisch und schädigend, da sie zum einen Verantwortung 
und Macht – und damit auch die Schuld – an die Männer delegiert: 

[Die Männer] werden damit zu denen, die die Beziehungen bestimmen und ihre Bedürfnisse 
ausleben. Damit verfestigt dieses Bild die Vorstellung von der selbstlosen Frau, die kein 
eigenes Begehren kennt.13 

Damit wird zum anderen auch unterstellt, daß Frauen keine Möglichkeiten haben, ihr 
Begehren wahrzunehmen und auszudrücken und ihre Vorstellungen durchzusetzen: 

Das Begehren der Geschlechter ist um die als Männlichkeit und Weiblichkeit 
festgeschriebenen Differenzen zentriert, menschliche Gefühle und Bedürfnisse sind 
entsprechend strukturiert.14 

Sexualität ist jedoch auch ein Ausdruck von elementaren Bedürfnissen und Beziehungen 
zwischen Menschen. Sie ist so vielfältig und widersprüchlich wie diese selbst. Sexualität 
beinhaltet all das: Sie ist zugleich umfassend und partiell, nehmend und hingebend, 
gleichberechtigt und asymmetrisch, kontrolliert und loslassend, liebevoll und aggressiv 
sowie aktiv und passiv. 

Männer bilden aufgrund ihrer geschlechtlichen Sozialisation und den bestehenden 

                                                                 
12 Ebd., S. 15. 
13 Birgit Rommelspacher: Dominanzkultur. Berlin 1995, S. 126. 
14 Stein-Hilbers, Sexuell werden [Fn.5]. – Carol Hagemann-White: Die Konstrukteure des Geschlechts auf frischer 

Tat ertappen? Methodische Konsequenzen einer theoretischen Einsicht, in Feministische Studien, 2/1993, S. 
68-78. 
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Ordnungskategorien Sexualität eher unabhängig von persönlichen Beziehungen aus. „Für 
den Mann ist die Geschlechtlichkeit ein Tun, für die Frau ein Sein.“15 Die daraus 
resultierende Autonomie entschädigt vermeintlich für den Verzicht auf Verschmelzung, 
Nähe und Liebe. Sexualität hat insgesamt eine hohe funktionale Bedeutung für die 
männliche Identität. 

Die weibliche Verschmelzung von Sexualität und Liebe hat ihren Gegenpol in der 
männlichen, eher funktionalistischen bis aggressiv geprägten Sexualität. Die Konstruktion 
dieser klassischen Aufteilung bringt auch hier eine geschlechtsspezifische „sexuelle 
Arbeitsaufteilung“ hervor: umfassend, hingebend, gleichberechtigt, loslassend, liebevoll und 
passiv werden weiblich konnotiert – partiell, nehmend, herrschend, asymmetrisch, 
kontrolliert und aggressiv werden männlich konnotiert. Sexualität umfaßt und beinhaltet 
jedoch beides.  

Diese Aufteilung erlaubt eine Spaltung und Delegation an das jeweilig andere Geschlecht. 
Die implizit bestehenden Ambivalenzen von Sexualität werden damit von beiden 
Geschlechtern nach außen verlagert und aufgeteilt. Sexuelle Realitäten werden so von 
beiden Seiten verdrängt und somit auch viele eigene Bedürfnisse.16  

Die Ausbildung von Geschlechtsidentität, die Einschreibung von Geschlecht in den Körper 
und die Wahrnehmung und Darstellung von Geschlechtszugehörigkeit entstehen auf der 
Grundlage von bestehenden sozialen Ordnungskategorien und sind damit sozial 
vermittelt.17 Sie setzen die äußeren und inneren Grenzen – für Männer wie Frauen. Die 
sexuellen Zuschreibungen sind nicht so leicht veränderbar, das kann weitaus schwieriger 
und verunsichernder sein, als die moderne mediale Gesellschaft und viele 
Veröffentlichungen über Sexualität weismachen wollen. Die erotischen Muster von Geben 
und Nehmen sind tief eingeschrieben.  

 

Es gibt eine Reihe von stillen Übereinkünften, die beide Geschlechter auf jeweils aktive 
oder passive Verhaltensweisen festlegen, aber durchaus auch Gefühle von Sicherheit, 
Stimmigkeit und Harmonie vermitteln.18 

Im sexuellen Erleben und im erotischen Kontakt müssen hierfür auch die auftretenden 
positiven und negativen Gefühle als unvermeidlicher Teil der Sexualität selber 
angenommen werden können. 

Sexualität scheint auch der am meisten überschätzte und in des Wortes Sinn verrückte 
Bereich menschlicher Kommunikation zu sein. Sexualität steht gegenwärtig für alle 
möglichen Bedürfnisse und wird offensichtlich funktionalisiert und weitreichend überfrachtet. 

Die Bedeutung von Sexualität hat sich für Partnerschaft und Liebe aus Sicht beider 
Geschlechter enorm gesteigert. So gehört die Vervollkommnung partnerschaftlicher 
Sexualität heute selbstverständlich zur Beziehungsarbeit. Sie ist inzwischen Ausgangspunkt 
und Bedingung für eine befriedigende Partnerschaft.  

Fraglich dabei bleibt, ob diese Konstruktion der partnerschaftlichen oder ehelichen Liebe 
unserer Tage sinnvoll und lebbar ist. Liebe und leidenschaftliche, befriedigende Sexualität 
ist in unserem Zeitalter zusammengeführt worden und hat ein Ehe-/Partnerschaftsideal 
hervorgebracht, das als möglich dargestellt wird, das es aber zu hinterfragen gilt. Es 
konkurrieren hier im Prinzip zwei sich widersprechende Erwartungen: die nach 
leidenschaftlicher Sexualität, die per se nicht von Dauer ist, und die anhaltende Liebe, die 
früher oder später auch eine vergleichsweise desexualisierte ist.  

Leidenschaft und Dauer gehen nicht wirklich zusammen. Sollte die Fähigkeit zur 
                                                                 
15 Georg Simmel: Das Relative und das Absolute im Geschlechterproblem. In: Heinz-Jürgen Dahme Klaus 

Christiane Köhnke: Schriften zur Philosophie und  Soziologie und der Geschlechter. Frankfurt/Main 1985, S. 
204 

16 Margrit Brückner: Die Liebe der Frauen. Über Weiblichkeit und Mißhandlung. Frankfurt/Main 1983. 
17 Stein-Hilbers, Sexuell werden [Fn.5]. 
18 Reinhard Winter, Jungesein heute: authentisch und normal, in Televizion. Zeitschrift des Internationalen 

Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen, 2/200; http://www.br-
online.de/jugend/izi/text/winter.htm. – Dieter Schnack, Rainer Neutzling: Die Prinzenrolle. Über die männliche 
Sexualität. Hamburg 1993. 
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Differenzierung zwischen leidenschaftlichem Wünschen und dauernden Liebesbeziehungen 
zunehmen, würden sich Liebe und Lust vielleicht wieder mehr entzerren und nicht mehr 
gegenseitig schmälern. Und es würde sich unter Umständen damit auch eine neue 
Ordnung des Sexuellen durchsetzen.19  

Wenn sich das „Sexleben“ für viele so unbefriedigend anfühlt, könnte es vielleicht auch 
darauf zurückzuführen sein, daß es schlicht unmöglich ist, wochenlangen Mangel an 
Zärtlichkeit und Sinnengenuß schlagartig nachzuholen, gleichzeitig den ebenso lang 
angesammelten Stau von Streß und Anspannung allein in Nerven und Muskeln zu lösen, 
ganz nebenbei noch alle Bedürfnisse nach emotionaler Nähe, Geborgenheit, Sicherheit, 
Wärme und Liebe zu erfüllen und außerdem ein orgiastisches Feuerwerk der 
leidenschaftlichen Entfaltung sexueller Energien zu entfachen – das Ganze noch mit 
begrenztem Zeitbudget, möglichst effizient und ohne Kontrollverlust und ohne 
weitreichende Folgen für die Arbeitsfähigkeit. Was liegt da näher als die Aufspaltung?20 

Das männliche Dilemma 

Entweder er benutzt sie, um sich Genuß zu verschaffen, oder  

er benutzt sich, um ihr Genuß zu verschaffen.21 

Ab den 1960er Jahren wurde der Orgasmus von Frau und Mann zum Indikator sexuellen 
Vergnügens, zur Leit- und Richtschnur des Handelns, insbesondere für die Männer 
erhoben. Dabei erscheinen die Sexualität und die Erlangung des Orgasmus der Frau als 
anspruchsvoller als die des Mannes, da das, „was der untrainierte Mann als die normale 
Sexualität ansieht, für die Frau zu wenig, zu simpel und zu grobmotorisch sei.“22 Aus der 
hohen Bedeutung des Orgasmus, mit dem eigentlich der der Frau gemeint war, entwickelte 
sich ein neues Bewertungskriterium für männliche Sexualität. „Potenz hieß nun Kompetenz, 
und zwar erarbeitete Kompetenz und nicht mehr naturwüchsige Geschlechtsstärke.“23 Der 
kompetente Sexualtechniker war gefragt.24 

Die sexuelle Normalität wird inzwischen weitgehend durch dieses Ziel, die Befriedigung der 
Partnerin bestimmt. Hier spielen Vor-, Haupt- und Nachspiel sowie Ruhe, Zärtlichkeit, Zeit 
und eine schöne Atmosphäre eine große Rolle. Ihr Genuß ist inzwischen das zentrale 
Kriterium für den Partner und guten männlichen Liebhaber, auch wenn dies wenig sicher 
festgestellt werden kann. Wichtig ist in erster Linie ihr Orgasmus, da dieser als Indiz dafür 
gilt, daß er nicht schlecht gewesen sein kann. Ihre Zufriedenheit ist Dreh- und Angelpunkt 
der männlichen Aktivitäten. Das Wissen, wie dies alles zu bewerkstelligen ist, beruht neben 
Erfahrungen vor allem auf Verhaltensnormen und Standards, die gesellschaftlich vermittelt 
und internalisiert wurden:  

In der Sexualität richten sich die Männer nach den Frauen aus. Sie treten bzw. stecken 
zurück, nicht gerade glücklich, aber sie tun es.25 

Seinen eigenen Orgasmus muß er dabei gut kontrollieren und zeitgerecht herbeiführen. 
Das ganze „Unternehmen“ muß also weitgehend rational kontrolliert und bei klarem 
Bewußtsein ablaufen. Er ist dadurch auch ein wenig unbeteiligter Zuschauer der eigenen 
Sexualität und Experte ihrer Sexualität. Das Ganze kann zu einer  

Technologie der Lust, [. . .] zum Problem der Präzision [werden], da die Frau zur 
Verspätung und der Mann zur Verfrühung neigt.26  

Dies zeigt sich insbesondere in den Methoden zur Ejakulationsverzögerung, die angewandt 
werden: an etwas anderes denken oder die Bewegungen verlangsamen oder sie 
unterbrechen. Diese Methoden setzen ein hohes Maß an Selbstdisziplin und eine 
Distanzierung von der Erregung voraus. Die männliche Hingabe an die eigene Lust ohne 

                                                                 
19 Martin Dannecker: Das Drama der Sexualität. Hamburg 1992. 
20 Gita Tost: FreiSchwimmerin. Lust und Grau(s)zonen lesbischer Sexualität. Königstein 1999. 
21 Frank Früchtel: Modernisierung männlicher Sexualität, in: Haydar Karatepe, Christian Stahl: Männer-Sexualität. 

Hamburg 1993, S. 50-83, hier S. 60. 
22 Ebd., S. 73. 
23 Ebd. S. 73. 
24 Siehe dazu auch Schnack, Neutzling, Die Prinzenrolle [Fn. 19]. 
25 Sigrid Metz-Göckel, Ursula Müller, Der Mann. Die Brigitte Studie. Weinheim 1986, S. 152. 
26 Alain Finkielkraut, Pascal Bruckner: Die neue Liebesunordnung. München 1980, S. 7. 



 8 

jede Hemmung ist unerwünscht und bedeutungslos. Die Entladung der sexuellen Erregung 
ist durch all diese Bemühungen schwierig bis nahezu unmöglich. Ein Mann, will er nicht als 
sexuell gestört gelten, darf also folgerichtig nie von seiner Lust einfach überwältigt werden.  

Demgegenüber steht dann oft etwas unvermittelt die männliche Sexualität, bei der der 
eigene Genuß im Vordergrund steht und auf sich selbst konzentriert agiert wird – wobei hier 
nicht die Prostitution gemeint ist. Diese Form wird heutzutage entweder als eine alte 
langweilige 08/15 Variante oder als sogenannte männlich-egoistische Sexualität eher alter 
Schule wahrgenommen. Sie wird insgesamt für nicht korrekt befunden, denn hierzu wird 
das Gegenüber, die Partnerin aus Sicht der Männer nahezu eigensüchtig genutzt. Diese 
Variante verspricht jedoch insofern hemmungsloseren Genuß, da sie unkontrollierter 
ausgelebt werden kann. Sie wird dann aber oft nur in flüchtigen Begegnungen ohne 
Ansprüche und vielfach nur abgewertet gelebt. Die Integration in die Partnerschaft gelingt 
meist nicht, wenn der oben beschriebene Anspruch vorherrscht.27  

Darüber hinaus besteht inzwischen eine gesellschaftliche Tendenz zur (sexuellen) 
Selbstverwirklichung. Sie formuliert offensiv das Ziel, die eigenen Entfaltungspotentiale und 
Entwicklungsbedürfnisse jenseits kollektiv vorgegebener Orientierungen ausschöpfen zu 
wollen. Selbstverwirklichung und Authentizität stehen hierbei im Zentrum. Es wird von 
einem gesunden Egoismus gesprochen, der von beiden Partnern in Einklang zu bringen ist 
und ausgehandelt werden muss. Die Überzeugung lautet:  

Je mehr wir beide auf unsere Wünsche achten, je ehrlicher wir diese einfordern, desto 
prächtiger wird die gemeinsame Entwicklung sein.28  

Sexualität wird damit zum Medium gemeinsamer Selbstverwirklichung. Dieses Verständnis 
betont die Selbstverantwortung für den eigenen Genuss. Sie fasst dadurch die sexuellen 
Zuschreibungen von Mann und Frau anders, eher egalitär. Die Vorstellungen von den 
geschlechtsspezifisch zugeschriebenen sexuellen Rollen – z.B. aktiv-passiv – können sich 
hier aufheben, dadurch kann für Männer wie Frauen sexuelles Handeln vielfältiger werden.  

Die geschlechtsspezifische eingeschriebene sexuelle (Arbeits-)Aufteilung aufzugeben, ist 
allerdings nicht ganz so einfach. Selbstverantwortung und die damit einhergehenden 
wechselnden „Rollen“ sind nicht ohne weiteres zu leisten und einzunehmen. Der Wechsel 
mutet häufig seltsam an und verlangt von beiden Geschlechtern Mut und Selbstvertrauen 
sowie Vertrauen in die Partnerin und den Partner. Das Vertrauen zu sich selbst und zum 
eigenen Körper ist hierfür notwendig. Für den Mann hieße es, passiv und hingebungsvoll in 
der Sexualität sein zu können, sich streicheln zu lassen, sich öffnen und ausliefern zu 
können, um die Kontrolle und Verantwortung aufzugeben. Es hieße auch, in Ruhe ganz bei 
sich sein zu können, was vielfach nicht ausgehalten wird und ein schlechtes Gewissen oder 
auch Schuldgefühle erzeugt – im Sinne des „es nicht verdient zu haben“. Entsprechendes 
Aktiv-werden hebt dies wieder auf. Hier greift auch das Negativbild des sich bedienen 
lassenden Paschas oder das des Waschlappens. 

Für die Frau hieße es, aktiv und begehrend in der Sexualität sein zu können, beherzt 
zuzugreifen, das eigene Begehren und die eigene Lust aktiv wahrnehmen und ausdrücken 
zu können sowie Kontrolle und Verantwortung zu übernehmen. Bei Frauen, die 
offensichtlich Lust an der Lust haben und dies ausdrücken, bewirkt es in der Eigen- wie 
Fremdwahrnehmung meist schnell eine Stigmatisierung als Schlampe und Hure.29  

Die Prostitution gestattet es Männern, zum einen das gesellschaftlich tabuisierte Bedürfnis 
nach sexueller Passivität in einer einigermaßen kulturell akzeptablen, d.h. gesellschaftlich 
vorgegebenen Form auszuleben und die eigenen Phantasien spielerisch umzusetzen sowie 
zum anderen die damit einhergehenden Ängste mit Hilfe des gesetzten Rahmens – 
sexuelle Dienstleistung gegen Entgelt – zu minimieren. Prostitution füllt hier offensichtlich 
eine Lücke.  

                                                                 
27 Christian Stahl: Männliche Sexualität: Klischee oder Wirklichkeit, in: Karatepe, Stahl, Männer-Sexualität[Fn. 22] 

– Schnack, Neutzling, Die Prinzenrolle [Fn.19]. 
28 Früchtel, Modernisierung männlicher Sexualität [Fn. 22], S. 79. 
29 Schnack, Neutzling, Die Prinzenrolle [Fn. 19]. – Frank Schnell: Schlechte Gefühle, in: Karatepe, Stahl, Männer-

Sexualität [Fn. 22] 
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Im „soliden Leben“ scheinen Passivität und Hingabe, insbesondere im sexuellen Kontext, 
scheint im „soliden Leben“ – bei Männern und Frauen - als Ausdruck von männlicher 
Schwäche interpretiert zu werden. Ein solches Verhalten erscheint eher lächerlich und 
widerspricht den Vorstellungen von männlicher Autonomie. Es ist offensichtlich im Kontext 
von soliden Beziehungen kaum lebbar. Die Sehnsucht der Männern nach den Wonnen der 
passiven Hingabe signalisiert, dass der „gute Liebhaber“ ein ausgesprochen anstrengender 
Job sein kann. Diese Sehnsucht ist mit dem Wunsch verbunden, sich so, wie man ist, 
unmaskiert zeigen zu können, ohne dafür eine Gegenleistung erbringen zu müssen. 

„Um einem Mann dieses Wagnis zu ermöglichen, braucht es eine Frau, die bereit ist, 
zuzugreifen – etwas, worin viele Frauen durchaus ungeübt sind. Es braucht eine Frau, die 
sich sagt: Toll, Wahnsinn, geil, ein ganzer Männerkörper für mich allein! Geht die 
Annäherung derart von der Frau aus, wird einem Mann ohne eigenes Zutun eine geballte 
Ladung Zärtlichkeit zuteil, die er vielleicht seit den Tagen, als seine Mutter ihn badete, nicht 
mehr erlebt hat: Eine Frau inspiziert detailliert und liebevoll seinen Körper.“30  

Sehr deutlich wird dieser Punkt auch darin, dass sich viele Freier vor allem Oralsex oder 
auch mehr Aktivitäten und klarere Signale und Rückmeldungen von Seiten der Partnerinnen 
wünschen. Die meisten Partnerinnen haben damit jedoch offensichtlich Schwierigkeiten 
oder lehnen die Wünsche ab. Der Wunsch nach oraler Stimulierung von Seiten der 
Prostituierten wird am meisten nachgefragt und ist für die Mehrheit der Freier ein 
unbedingter Wunsch.  

Orale Praktiken insgesamt, vor allem aber bezüglich der Aktivitäten von Seiten der Frauen, 
scheinen bis heute wenig Bestandteil von praktizierter Sexualität in den Partnerschaften 
und dort nahezu tabuisiert zu sein. Es herrscht weitgehend eine Sprachlosigkeit vor, an der 
beide Partner beteiligt sind. Manche Männer lösen dieses Dilemma, in dem sie zu 
Prostituierten gehen.  

Dies hat sicherlich und grundsätzlich mit den geschlechtsspezifischen Zuschreibungen, 
Erwartungen und Anforderungen bezüglich des Sexualverhaltens zu tun. Die 
geschlechtspezifische sexuelle „Arbeitsteilung“ fordert hier ihren Tribut und zeigt einmal 
mehr, wie selbstschädigend und einschränkend sie – für beide Partner - ist. Allerdings 
vermittelt sie ein starkes Gefühl von Sicherheit.  

Viele Freier (und wohl Männer im Allgemeinen) trauen sich nicht, ihre Phantasien in der 
Partnerschaft anzusprechen oder gar auszuleben. Sie nehmen an, dass die Partnerin sie 
abweist, sie merkwürdig findet und dann schlecht über sie denkt – ohne sie je gefragt oder 
diese Annahme hinterfragt oder diskutiert zu haben. Es herrscht hier offensichtlich von 
beiden Seiten eine weitgehende Sprachlosigkeit, viel Scham und die Angst vor, sich 
lächerlich zu machen oder gar ablehnt oder zurückgewiesen zu werden.  

Ein generelles Freiermerkmal ist also die „nicht gelingende Integration sexueller 
Bedürfnisse in die privaten sexuellen Beziehungen und die Unzufriedenheit damit.“31 Die 
meisten der befragten Freier sind unzufrieden mit ihrem privaten Sexualleben. Die gelebte 
Sexualität im Rahmen der Prostitution gilt jedoch, wenn auch weniger als die Onanie, durch 
die unausgesprochene Norm, die die „richtigen“ sexuellen Praktiken nur paar- und 
beziehungsbezogen definiert, zwangsläufig als minderwertig und wird abgewertet. Es 
werden somit folgerichtig beide Praktiken, die Prostitution wie auch die Onanie, oft als ein 
Ersatz und Notbehelf empfunden. 

 

Der prostitutive Kontext 

Der Freieranteil an der sexuell aktiven männlichen Bevölkerung liegt, nimmt man einen 
Mittelwert von vorliegenden Schätzungen32 bei 20–30 Prozent. Die 
Prostituiertenorganisation Hydra geht von einem Freieranteil von 75 Prozent aus.33 Es gibt 

                                                                 
30Schnack, Neutzling, Die Prinzenrolle. [Fn. 19], S. 257 
31 Doris Velten: Aspekte der sexuellen Sozialisation. Eine Analyse qualitativer Daten zu biographischen 

Entwicklungsmustern von Prostitutionskunden. Berlin 1994, S.165 
32 Dieter Kleiber: Prostitutionskunden. Baden-Baden 1994 - Velten, Aspekte (Fn 32) 
33 Prostituiertenprojekt Hydra (Hg:): Freier. Das heimliche Treiben der Männer. Hamburg 1991 
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nur wenige Untersuchungen, die Aufschluss über Motivation, Bedürfnisse oder Sehnsüchte 
der Kunden, sprich Freier geben. Es existieren empirische Untersuchungen über Kunden 
von Prostituierten und Prostitutionstouristen in Deutschland in Bezug auf die AIDS-
Problematik und im Rahmen des Sextourismus34, eine über Kunden allgemein35 und eine 
Freierbefragung von Hydra.36 In diesen wenigen Untersuchungen wird zumindest deutlich, 
dass Männer, die Prostituierte aufsuchen, bezüglich ihrer soziodemographischen Daten 
(Alter, Bildungsstand, Schicht) recht unauffällig sind. Sie entsprechen dem Durchschnitt der 
deutschen Männer. Auch die Einstellungen und Verhaltensweisen bezüglich anderer 
Themen geben den Durchschnitt wieder. Es besteht also ein „Jedermann-Aspekt“, der eine 
gesamtgesellschaftliche Dimension aufzeigt und der vor allem zeigt, dass mögliche 
und/oder gewünschte Veränderungen nur mit Unterstützung einer gesamtgesellschaftlichen 
Debatte erreicht werden können. 

Wie in partnerschaftlichen Beziehungen spielen auch bei der Prostitution vielfältige 
Bedürfnisse eine Rolle: Anerkennung, Angenommen/Akzeptiert Werden und Körperkontakt, 
Ausleben von Sexualität oder manchmal auch Beziehungswünsche. Was Sexualität jedem 
Einzelnen bedeutet, was er darunter versteht, sich wünscht oder davon verspricht, ist 
höchst unterschiedlich. Damit verknüpft ist in jedem Falle die männliche 
Geschlechtsidentität und auch die Vorstellung vom eigenen Körper. Sexualität ist sicherlich 
eine wichtige Form der Selbstbestätigung und Selbstversicherung von Männern – und auch 
Frauen – bezüglich ihrer eigenen Männlichkeit (Weiblichkeit).  

Die Prostitution selbst kann insgesamt als ein Angebot beschrieben werden, welches 
bewusst in Anspruch genommen wird und grundsätzlich eine Inszenierung wie Umsetzung 
sexueller Phantasien beinhaltet. Die Prostituierte setzt qua Rahmenbedingungen und 
Arbeitsauftrag die Kundenwünsche um und dies im besten Falle, soweit es ihren 
Vorstellungen und Grenzen entspricht.  

Dem Wunsch von Männern, Prostituierte auszusuchen, liegen vielfältige äußere und innere 
Faktoren zugrunde. Dazu gehören unter anderem die finanzielle Situation, die Bereitschaft 
der Partnerin zu sexueller Offenheit, Beziehungsstress, Trennungssituationen oder der 
Wunsch nach speziellen Dienstleistungen. 

Zu den zentralen Motiven, aus denen heraus Männer zu Freiern werden, zählen wie 
erwähnt die Möglichkeit, eine passive, eher hingebende Rolle einzunehmen, die 
Abwechslung von sexuellen Praktiken und sexuellen Partnerinnen sowie der schnelle, 
unkomplizierte Sex ohne weitere Verpflichtungen, Schuldgefühle und Leistungsdruck. Die 
wichtigsten Beweggründe seien in der folgenden – sicherlich vereinfachten, schematischen 
und nicht umfassenden – Übersicht zusammengestellt:  

 

Sich etwas Gutes gönnen 

Kunden, die es sich nach einem anstrengenden Tag, wichtigem Geschäftsabschluß etc. gut 
gehen lassen wollen, auch etwas feiern möchten. Man weiß, was man erhält, und gönnt 
sich etwas Gutes.  

 

Entspannung  

Kunden, die nach einem stressigem Tag, wichtigen Entscheidungen, einem 
Geschäftsabschluß oder Ärger mit der Ehefrau, Freundin etc. hier Entspannung und 
Erholung suchen. 

 

Abwechslung  

Kunden, die den Reiz des Neuen und sexuelle Abwechslung suchen, also verschiedene 
sexuelle Praktiken/Varianten ausprobieren oder ausüben möchten oder den Reiz einer 

                                                                 
34 Dieter Kleiber: AIDS und Sextourismus. Hannover 1991. – Andrea Rothe: Männer, Prostitution, Tourismus. 

Wenn Herren reisen ... Münster 1997. 
35 Kleiber, Prostitutionskunden [Fn. 33]. – Velten, Aspekte der sexuellen Sozialisation [Fn. 32]. 
36 Hydra, Freier, (Fn. 34) 
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neuen, unbekannten Frau suchen. 

 

Ausleben spezieller sexueller Vorlieben und Wünsche 

Kunden, die Wünsche bei und mit der Partnerin oder Ehefrau nicht äußern oder 
umzusetzen können, sich nicht trauen, z.B. S/M oder Natursektspiele. 

 

Beziehungssuchende 

Kunden, die eigentlich eine Beziehungspartnerin suchen, sich zum Teil in Prostituierte 
verlieben und sie oft aus der Prostitution herausholen wollen. Ihr Einsatz kann bisweilen bis 
zu psychischer Überforderung und finanziellem Ruin gehen. Die Freier dieser Kategorie 
nehmen oftmals Kontakt zu (Prostituierten-) Beratungsstellen auf. 

Gemeinsam ist allen Männern, daß ihnen auf der einen Seite klar ist, daß das Verhalten der 
Prostituierten ihnen gegenüber einer „Rolle“ entspricht, die Teil einer zuvor ausgehandelten 
Konstellation ist, daß sexuelle Dienstleistungen und Illusionen hierbei nur gegen Entgelt 
geboten werden. Dieses Bewusstsein geht jedoch bei den meisten im persönlichen Kontakt 
ein wenig verloren, was nicht nur der professionellen Erzeugung einer Illusion geschuldet 
ist. Die Grenzen zwischen emotionalen und sexuellen Gefühlen verschwimmen für die 
Kunden durch den intimen körperlichen und sexuellen Kontakt. Neben sexuellen 
Bedürfnissen suchen die Freier bei Prostituierten offensichtlich weitere Wünsche zu 
befriedigen, insbesondere suchen die nach Zärtlichkeit, Nähe, Streicheln/Kuscheln, 
Unterhaltung und Muße. Die Situation erscheint manchen Männern keineswegs eindeutig 
und nicht unbedingt ausschließlich sexuell konnotiert. 

Dennoch handelt es sich bei dem Kontakt zur Prostituierten um einen projektiven Vorgang 
und weniger um eine persönlich-private Beziehungsaufnahme im herkömmlichen Sinn – 
welcher in aller Regel übrigens weder von der Prostituierten noch dem Freier gewünscht 
wird. Die prostitutive Beziehung ist insofern mit ihrer Intimität, Intensität und in ihrer 
Beschaffenheit vielleicht am ehesten mit einem therapeutischen Gespräch vergleichbar, 
das ebenfalls auf keiner im engeren Sinne privaten, persönlichen, sondern eher auf einer 
projektiven Beziehung beruht. 

Für die bewussten Phantasieproduktionen und der Projektionsfläche, die Prostituierte dem 
Freier bieten, darf und soll es keine Rolle spielen, wer diese Frau wirklich ist – auch im 
Interesse der Frauen selbst. Das reale Verhalten der Frauen hat wenig zu tun mit 
Einschätzung und Wahrnehmung seitens der Männer. Diese ist vielmehr geprägt durch 
gesellschaftliche und geschlechterspezifische Codes und Zuschreibungen, durch 
Stereotypen und Klischees und geleitet von den eigenen Phantasien, sexuellen Wünschen, 
oft uneingestandenen Bedürfnissen, Wünschen, Sehnsüchten und Ängsten. Letzteres 
bezieht sich nicht nur auf die Frauen als Gegenüber, sondern auch auf die Männer selbst – 
ihr Selbstbild und ihr Männerbild. 

In der Prostitution ist also offensichtlich für eine bestimmte Zeit ein Rahmen garantiert, in 
dem Männer loslassen und sich hingeben können, in dem sie sich ganz auf sich, die eigene 
Lust und die eigenen Phantasien konzentrieren können. Manche bangen Fragen oder 
Besorgtheiten, die ansonsten eine Rolle spielen können, z.B. ob der eigene Körper dabei 
von ihr schön gefunden wird oder ob er sich solch passiven Genuß überhaupt verdient hat, 
greifen durch den gegebenen Rahmen „Entgelt gegen diese sexuelle Dienstleistung“ im 
Gegensatz zum soliden-bürgerlichen Rahmen nicht. Der Kunde erspart sie sich.  

Im Gegensatz zu den gängigen Annahmen über das Machtverhältnis zwischen Kunden und 
Prostituierten, scheint das Kunden-Prostituierten-Verhältnis in der realen Begegnung und 
im intimen Vollzug eher von einer suchenden Unsicherheit und Sehnsucht des Mannes 
getragen als von seiner Machtposition geprägt zu sein. Das wirkliche Tabu in der 
Prostitution scheint hier zu liegen: Männer zeigen deutlich ihre Bedürftigkeiten, ihr sexuelles 
Begehren, ihre Begierden, ihre Geilheit, aber auch ihr Bedürfnis nach körperlicher 
Zuwendung, Trost, Zärtlichkeit etc. Sie können vor allem auch ihrem Wunsch nach 
Passivität und ihrer Bereitschaft zur Hingabe Raum geben.  
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Der Rahmen „Prostitution“ und die Prostituierte als professionell arbeitende Person 
vermittelt offensichtlich Sicherheit: Es gibt einen klaren Anfang, ein klares Ende und klare 
Grenzen, die durch die Prostituierte und den Kontext garantiert werden. Dadurch besteht 
auch kaum die Gefahr – weder für die Kunden noch die Prostituierten –, die Kontrolle über 
dieses Loslassen, diese Geschäftsbeziehung oder die eigenen Gefühle zu verlieren. 
Weiterhin garantiert die Prostituierte durch ihre Professionalität, daß sie die Verantwortung 
und Kontrolle übernimmt, der Kunde sich also in „sichere und zugreifende Hände begibt“ 
und er sich, wenn gewünscht, ungehindert fallen lassen kann.  

Macht und Ohnmacht setzen eine vertikale, hierarchische (Beziehungs-) Ebene mit klarer 
Kontrollfunktion auf Seiten des Mächtigeren voraus. In der „Innenansicht“ des Freier-
Prostituierten-Verhältnisses handelt es sich um ein klares, eher wohlwollendes Angebot 
einer sexuellen Dienstleistung gegen Entgelt, dessen Rahmen die Prostituierte bestimmt 
und garantiert. Die Kontrollfunktion liegt hier, in dieser Innenwelt, in den Händen der 
Prostituierten. Der Kunde kann im Vorfeld sagen, was er sich wünscht und vorstellt und 
kann den Preis verhandeln. Er bezahlt dann im Voraus. Die konkrete Intimkommunikation, 
die sich zwischen Freier und Prostituiert im Zimmer abspielt, obliegt ihr. Hier ist „sie die 
Chefin im Ring“. 

Das direkte Kunden-Prostituierten-Verhältnis lässt sich also nicht einfach als 
Gewaltverhältnis auffassen und beschreiben. Macht- und Gewaltausübung sind für Kunden 
offensichtlich keine zentralen Kategorien, auch wenn es unter ihnen sicherlich gewaltbereite 
und gewalttätige gibt, wie es auch gewaltbereite und gewalttätige Ehemänner gibt. Aber 
dieses Merkmal kennzeichnet die gesamte Gruppe der Freier ebenso wenig wie die 
gesamte Gruppe der Ehemänner. 

Trotzdem ist nicht von der Hand zu weisen, daß sich auf der strukturellen Ebene die 
geschlechtsspezifischen Machtverhältnisse auch hier widerspiegeln und niederschlagen, 
sei es in gesetzlichen Regelungen und Rahmenbedingungen, sei es im gesellschaftlichen 
Umgang mit dem Freier-Prostituierten-Verhältnis, in dessen Darstellung und im Reden 
darüber. 

Freier geben also im prostitutiven Rahmen ihre ansonsten aktive, Lust herstellende und oft 
allein verantwortliche Rolle insbesondere für die Lust und den Orgasmus der Partnerin ab – 
eine Rolle, die sie von sich selbst, aber auch Partnerinnen von ihnen erwarten. Ablehnung 
und andere „Störungen“ durch das lebendige Gegenüber, die andere Frau, sind kaum zu 
erwarten, da vorher ausgehandelt wird, was umgesetzt werden soll, und es Aufgabe und 
Ziel der Prostituierten ist, kundenorientiert zu arbeiten.  

Passiv zu sein und zu genießen kann in diesem geschützten und zeitlich begrenzten 
Rahmen von ihnen gesucht und zugelassen werden. Hier darf man(n) sich etwas wünschen 
und bekommt es. 

In diesem Rahmen können dann männliches sexuelles Begehren und die entsprechenden 
Phantasien relativ gefahrlos artikuliert und umgesetzt werden. Die Freier erfahren sich im 
besten Fall als angenommen und akzeptiert. Ablehnungen und Zurückweisungen müssen 
hier wenig befürchtet werden. 

Die Angst vor Ablehnung existiert dennoch oft auch hier: Die Wünsche müssen vorher 
ausgehandelt, also klar artikuliert werden – das fällt vielen Männern nicht leicht und die 
meisten mögen es nicht. Prostituierte werden dann als besonders gut beschrieben, wenn 
sie ein großes Einfühlungsvermögen besitzen, also die Wünsche am besten erspüren oder 
über die Körpersprache aushandeln. Dieser Anfang, die erste Begegnung birgt auch viel 
Aufregung und Unsicherheiten: wird es klappen, was wird passieren, werde ich bekommen, 
was ich mir wünsche etc. 

Bei der Umsetzung und dem Ausprobieren bisher nicht gelebter sexueller Phantasien und 
Wünsche kann der Freier relativ unbesorgt und selbstbezogen agieren. Es handelt sich um 
eine spielerische Umsetzung mit einer lebendigen, wohlwollend akzeptierenden Frau in 
einem geschützten Rahmen. Hier ist die Frau als Gegenüber und Spiegel wichtig, zum 
einen, um zu beruhigen – daß es in Ordnung ist, was gewünscht und ausprobiert wird – und 
zum anderen, damit „es wenigstens etwas schön sein soll“, wie ein Freier es ausdrückte. 
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Die Prostitution bietet zudem auch eine risikofreie Spielwiese, wo sexuelle Phantasien 
handelnd und gefahrlos ausprobiert werden können. Dadurch kann der Einzelne auch 
überprüfen, ob es ihm selbst gefällt oder ob es nur darum ging, es mal ausprobiert zu 
haben. Hier ergibt sich mitunter eine Art „Lerneffekt“: Es entsteht mehr Selbstsicherheit und 
die Erfahrung/das Erlebte kann unter Umständen einen vorsichtigen Eingang in den 
privaten Rahmen finden.  

Die Ablehnung sexueller Wünsche wird oft gleichgesetzt mit Ablehnung, Zurückweisung 
und der Infragestellung als ganzer Person, als Mann, der „es nicht gebracht“ hat.  

Die sexuellen Inszenierungen selbst sind oft keineswegs spektakulär, machen sich an 
individuellen Punkten fest und sind dennoch mit Leichtigkeit auch in den Medien 
wiederzufinden: Männer sind dann bei den Prostituierten enttäuscht, wenn sie ihre 
Wünsche nicht äußern oder artikulieren können und sich auch hier nicht trauen. 

Abschließend sei hier eine langjährig und hochgradig professionell arbeitende Prostituierten 
zitiert: 

„Doch wenn ein Mann in die Bar geht und erzählt – nein, er kann nicht erzählen, d. h. er 
bleibt auch mit seinen Erlebnissen in der Regel allein und kann sie nicht reflektieren und 
teilen, außer wieder im Puff. Und so landen die Geschichten dann auch wieder bei mir. 

Leider, leider, leider: Männer und Frauen gehen in unserer Gesellschaft nicht sehr liebevoll 
mit sich um, kennen nicht ihren Körper und ihre eigenen Wünsche, sind nicht 
unternehmungslustig und spielfreudig und sprechen können sie auch nicht darüber. Die 
Porno-, Video- und Internetbranche boomt nicht umsonst: hier ist es leicht zu konsumieren, 
anonym und niemand braucht sich selbst anzustrengen, zu überwinden und hinzuzulernen.“ 

Die fremde Frau 

Die Vorteile der ausländischen gegenüber deutschen Prostituierten werden im Allgemeinen 
klar benannt: Insbesondere die Osteuropäerinnen gelten vor allem als natürlicher und 
lockerer. „Ich tendiere stark zu Frauen aus Osteuropa, Polinnen. Es ist als hätte man sie 
eben an der Ecke in der Disco kennen gelernt, der Umgang ist selbstverständlicher.“, so 
beschreibt es ein Freier. Die Lateinamerikanerinnen gelten als wärmer und 
temperamentvoller, die Thailänderinnen als einfühlsamer, zärtlicher. In diesen 
Beschreibungen finden sich auch gängige westeuropäische und deutsche Klischees und 
Stereotypen wieder. 

Die ausländischen Prostituierten geben den Männern eher das Gefühl, sich angenommen 
und aufgehoben zu fühlen. Sie ziehen „einen nicht so über den Tisch“, „schauen nicht so 
auf die Uhr und lassen sich mehr Zeit.“ „Sie sind noch nicht so abgezockt.“ Die Frauen 
werden insgesamt als natürlich, aufmerksam und einfühlsam, dabei ehrlich, sehr warm und 
gefühlsbetont erlebt. Sie vermitteln den Kunden Spaß an ihrer Tätigkeit und an dem Kontakt 
und dass sie das Geschäft nicht so ernst nehmen. Sie vermitteln den Freiern das Gefühl, 
„persönlich behandelt“ zu werden. „Sie machen das so nett, zärtlich, es ist viel mehr 
Menschlichkeit dabei…“. Sie lassen ein Treuegefühl aufkommen und machen es in 
partnerschaftlicher Form. 

Anzumerken ist hier, dass in diesem Rahmen die Prostituierten bewusst mit diesen 
gängigen und ihnen bekannten Klischees arbeiten. Sie können sich dadurch von anderen 
Frauen unterscheiden und auffallen und nutzen diese Klischees auch als eine Art 
„Eigenkapital“. 

Das Aussehen der Frauen beschreiben viele Freier als sehr schön, wobei hier wenig 
konkrete Festlegungen vorhanden sind. Es handelt sich meist um ein Konglomerat aus 
Attraktivität, Sympathie und entsprechender Ansprache seitens der Frauen.  

Die Kunden machen aufgrund der wechselnden Kontakte unterschiedliche Erfahrungen mit 
Frauen aus verschiedenen Ländern, die Kontakte und Vorlieben verändern sich 
kontinuierlich und fließend.  

Die Gründe für die Präferenzen entsprechen spiegelbildlich denen der Eigenschaften und 
Qualitäten, die Prostituierte im besten Falle besitzen sollten: Einfühlungsvermögen, 
Akzeptanz, Lockerheit und gutes Aussehen. Offensichtlich finden Freier bei Migrantinnen 
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eher das, was sie sich wünschen, vorstellen und erwarten. Dafür sprechen auch die 
Aussagen, dass die Frauen eine „andere Haltung zu dem Job“ haben und die „Illusionen 
besser verkaufen“ können. Migrantinnen scheinen nicht nur ihren Job besser zu verstehen, 
sie scheinen auch mit den männlichen Befürchtungen und Ängsten besser umgehen und 
sie minimieren zu können. Ängste, die vor allem in der Infragestellung ihrer Bedürfnisse und 
Unsicherheiten, in der brüsken Ablehnung, dem Lächerlich machen, liegen. 

Beim Kontakt zur Prostituierten handelt es sich, wie bereits beschrieben, eher um einen 
projektiven Vorgang und weniger um eine private, persönliche Beziehungsaufnahme im 
gängigen Sinn – die auch weder von der Prostituierten noch vom Freier gewünscht ist. 
Aufgrund dieses prostitutiven Rahmens mit seinen spezifischen Bedingungen ist es für 
Kunden, so sollte deutlich geworden sein, auch kaum oder auf Anhieb möglich, Opfer von 
Frauenhandel zu identifizieren – es sei denn die Frauen wenden sich offen an sie und bitten 
um Hilfe, was angesichts ihrer Zwanglage eher seltener vorkommt. In solchen Fällen, so 
zeigt die Erfahrung, greifen Kunden zumeist helfend ein - z.B. indem sie die betroffene Frau 
zu einer ihnen bekannten Fachberatungsstelle bringen oder die Polizei anonym darüber 
informieren.  

Zudem verheimlichen die betroffenen Frauen ihre Situation aus guten Gründen. Es besteht 
bei den Freiern insgesamt eher eine Unsicherheit, inwiefern man das „fühlen“ und „merken“ 
kann, zumal die Freier den Prostituierten auch nicht zu nahe treten und ihre private Sphäre 
nicht verletzten wollen. Es könnte ja auch sein, dass sie private Probleme hat oder einfach 
nur „schlecht darauf“ ist. 

Zudem fürchten sich Freier – nicht zu Unrecht – sehr vor Diskriminierungen oder 
Konsequenzen in der Öffentlichkeit und Partnerschaft sowie vor möglichen Racheakten von 
HändlerInnen. Dies sollte bei Sensibilisierungs- und  Aufklärungskampagnen, insbesondere 
über Menschenhandel berücksichtigt werden. Männer scheuen insgesamt eher davor 
zurück, sich öffentlich mit dem Tabuthema Prostitution auseinander zusetzen, obwohl ihnen 
oft ihr eigenes „Doppelleben“ nicht behagt. 

Ausblick 

Das Prostitutionsmilieu kann als eine Art Gegenwelt oder Subkultur begriffen werden, die 
gleichzeitig in der Innensicht hochgeschätzt, in der Außensicht, der Öffentlichkeit meist 
unsichtbar und extrem abgewertet ist. Sie ist jedoch immanenter Bestandteil unserer 
Gesellschaft, abgetrennt und tabuisiert, zugleich aber auch ein Spiegel, eine Art Brennglas 
der gesellschaftlichen Veränderungen und Rahmenbedingungen. Die „solide“ Welt 
unterliegt Veränderungen, insbesondere was das Geschlechterverhältnis, aber auch das 
Konsumverhalten oder die zunehmende Globalisierung betrifft. Diese Veränderungen 
spiegeln sich dort wie hier wieder. 

Es besteht ein unausgesprochener kollektiver sowie ein individueller Umgang mit dieser 
heimlichen Welt und es gibt unterschiedliche spezifische Regeln in der prostitutiven wie der 
„soliden“ Welt, wobei die Spiegelbildlichkeit offensichtlich ist. Die jeweiligen Konstrukte 
produzieren auf verschiedenen Ebenen Konfliktpotentiale, die erstmal gesellschaftlich 
bedingt sind und individuell bewältigt werden müssen, d.h. auch, daß sie spezifische 
Anpassungen erfordern und damit Abwehr und Vermeidungsstrategien produzieren. Dem 
gesellschaftspolitischen Sinn und Zweck dieser Zuschreibungen und Aufteilungen oder 
allgemeiner: dem Sinn dieser Konstruktionen sollte mehr nachgegangen werden, da 
Veränderungen vermutlich kaum über Repressionen, eher durch genaues Hinsehen und 
der Akzeptanz gelebter Wirklichkeiten zu erreichen sind. 

Wie könnten nun insgesamt Verbesserungen aussehen? In welche Richtung müssten sie 
gehen und wo könnte angesetzt werden? 

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass die Diskussionen über die Thematik 
Prostitution mit einer gesellschaftlichen Diskussion verknüpft oder gedacht werden muss, 
die die geschlechtsspezifischen Konstruktionen und die männliche und weibliche Sexualität 
mehr in den Blick nimmt. Hier sind eine am Alltag orientierte und offene 
Erwachsenensexualaufklärung und gegebenenfalls Fortbildungen dringend geboten. Der 
Ansatz sollte grundsätzlich ein Empowerment beider Geschlechter zum Ziel haben, um die 
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vorhandene Sprachlosigkeit zu überwinden und sie insgesamt zu einem offenen Dialog zu 
befähigen. Es wäre dann sinnvoll, im Rahmen dieser entsprechend zu entwickelnden 
Angebote auch Freier als eine Gruppe anzusprechen. 

Für eine erfolgreiche Freierarbeit ist ein akzeptierender und verstehender Ansatz 
notwendig, einer, der die „Erlaubnis zum Freiersein“ beinhaltet. Nur hieraus können sich 
sinnvolle Ziele und Vorstellungen zu Verbesserungen entwickeln, umgesetzt und an den 
Mann gebracht werden. Dies kann nur über eine Einbeziehung von und gemeinsam mit den 
Freiern als Kundengruppe geschehen. Hier wäre denkbar, ihr Fachwissen bezüglich der 
Prostitution abzurufen. Der Zugang und Kontakt zu den Kunden kann über den positiven 
und akzeptierenden Ansatz, wie vielfache direkte Freieransprachen inzwischen gezeigt 
haben, gut hergestellt werden. Das eröffnet weiterhin die Möglichkeiten, Informationen zur 
Sexarbeit zu geben, über die Situation von prostituierten und auch Menschenhandel 
aufzuklären sowie gesundheitliche Aufklärung sowie Sexualaufklärung zu gestalten und an 
den Mann zu bringen, u. U. Fortbildungen anzubieten oder auf diese hinzuweisen und 
gegebenenfalls Beratungen bei bestehenden Problemen anbieten zu können. 

Darüber hinaus wäre eine Diskussion über die Entwicklung von Qualitätsstandards für 
Etablissements, in denen sexuelle Dienstleistungen angeboten werden, und daraus 
abgeleitete Gütesiegel ein weiterer und notwendiger Schritt. Dies müsste in 
Zusammenarbeit mit Prostituierten, Bordelleigentümern/-betreibern und Kunden sowie und 
vor allem mit den entsprechenden Behörden entwickelt und umgesetzt werden.  

Die Festlegung von Qualitätsstandards erfordert eine Verständigung über Anforderungen, 
die spezifisch auf das Arbeitsfeld Prostitution ausgerichtet sind. Eine zunehmende 
Professionalisierung aller beteiligten Gruppen würde dadurch ermöglicht. Diese 
Anforderungen können zwar nicht aus bestehenden rechtlichen Regelungen abgeleitet 
werden, ihre Umsetzung ist aber essentiell, um ein menschenwürdiges Arbeiten, das sich 
an arbeitsrechtlichen Standards orientiert, und eine Transparenz dieser Einrichtungen zu 
gewährleisten. 

Zugänge zu den verschiedenen beteiligten Gruppierungen, insbesondere auch den 
Kunden/Freier, könnten damit insgesamt positiv eröffnet werden. Dies fördert zudem eine 
insgesamt sachorientiertere Diskussion im Rahmen Prostitution.  

Qualitätsstandards und Gütesiegel zu entwickeln, hätte auf die unterschiedlichen Felder im 
Rahmen von Prostitution entsprechende Auswirkungen: 

Menschenwürdige Arbeitsbedingungen für die in der Prostitution tätigen Frauen und 
Männer können dadurch sichergestellt werden. 

Eine Transparenz der bestehenden, seriösen Angebote und eine Eingruppierung der 
verschiedenen Marktsegmente innerhalb der Prostitution wäre vor allem auch für die 
Kunden hilfreich, die die Angebote im bisher unüberschaubaren bis dubiosen Markt 
nachfragen. 

Die Bordellbetreiber und –eigentümer könnten sich mit solchen Standards, aus denen 
Gütesiegel perspektivisch entwickelt werden, deutlich positionieren und von illegalen 
Machenschaften abgrenzen. Die seriösen Anbieter werden damit eine zunehmende 
Rechtssicherheit gewinnen können.  

Die strafverfolgenden Behörden würden dadurch mehr Klarheit im Hinblick auf unseriöse 
Angebote und Einrichtungen, in denen z.B. Menschenhandel existiert, gewinnen.  

Im Rahmen der Prostitutionsgesetzgebung, der Anerkennung der Prostitution und im Zuge 
dieser Entwicklungen kann die Öffentlichkeit besser und umfassender informiert werden. 
Damit wäre perspektivisch ein Abbau von Diskriminierungen und Stigmatisierungen aller 
Beteiligten möglich. 
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Christiane Howe (1962), Diplom Soziologin und Gesprächsberaterin, Frankfurt am 
Main/Hamburg. Ch. Howe ist bei context e.V., einem Netzwerk zu Fragen der Migration, 
Prostitution und Menschen-/Frauenrechte, tätig. Sie hat in mehreren Forschungsprojekten, 
u.a. der DFG zum Thema "Wirkunsgefüge von Raum und Geschlecht am Beispiel der 
Prositution in Frankfurt am Main" gearbeitet und gerade ein EU-Forschungsprojekt zum 
Thema "Zur Nachfrage nach ausländischen Prostituierten im Kontext von Menschenhandel" 
abgeschlossen. Zuvor war sie lange Jahre Mitarbeiterin von agisra e.V. und Vorstandsfrau im 
bundesweiten KOK - Koordinierungskreis gegen Frauenhandel und Gewalt an Frauen im 
Migrationsprozeß e.V.  

Kontaktadresse: context e.V.  Amnesty for Women  Große Bergstrasse 231  22767 
Hamburg  Email:  ch.howe@context-cps.de 
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