
Evangelische Fachhochschule Berlin 

Wintersemester 1999/2000 

5. Semester 

Fach: Sozialpädagogik 

Seminar: Sozialpädagogische Arbeit mit Erwachsenen (S504) 

Dozentin: Dipl.-Päd. Helga Willems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hausarbeit zum Thema 

 

Beratungsarbeit im Projekt „Hydra e.V.“ 

 

 

 
Bearbeitung: Astrid Staudinger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Gliederung 
 

 

 

 

 

 

1. Die Selbsthilfegruppe Hydra e.V. 

1.1 Kurze Darstellung der Selbsthilfegruppe 

1.2 Das aktuelle Angebot 

 

 

 

2. Bereiche der Einzel- und Gruppenberatung 

2.1 Beratung für Frauen, die in die Prostitution einsteigen wollen 

2.2 Beratung für Frauen, die der Prostitution nachgehen 

2.3 Beratung für Frauen, die aus der Prostitution aussteigen wollen 

2.4 Telefonische Beratung 

2.5 Streetwork 

2.6 Beratung und Hilfestellung bei Selbsthilfegruppen / Workshops 

 

 

 

3. Abschließende Bemerkungen 

 

 

Literaturverzeichnis 

 

 

Anhang 



 3 

1. Die Selbsthilfegruppe Hydra e.V. 

 

 

1.1 Kurze Darstellung der Selbsthilfegruppe 

 

 

Hydra existiert seit 1980 und war das erste autonom arbeitende Prostituiertenprojekt in 

Deutschland. Auf Grund dieser Vorreiterrolle hatte Hydra einen großen Einfluss auf später 

entstandene Projekte. 

 

Die Idee zur Gründung eines solchen Projekts entstand 1979 in der Beratungsstelle für 

Geschlechtskrankheiten des Gesundheitsamtes Berlin-Charlottenburg. Zur damaligen Zeit 

mussten Prostituierte alle 14 Tage zur Untersuchung erscheinen, da sie durch ihren Beruf als 

Personen angesehen wurden, die Geschlechtskrankheiten und HIV verbreiten können. Die 

Arbeit der Beratungsstelle basiert auf dem Gesetz zur Bekämpfung der 

Geschlechtskrankheiten, so dass der sozialpädagogische Ansatz immer auch mit 

Kontrollfunktionen und Zwangsmaßnahmen verbunden war. Dies machte die im 

Charlottenburger Gesundheitsamt tätigen Sozialarbeiterinnen zunehmend unzufrieden. Sie 

waren der Überzeugung, dass es eine Einrichtung geben müsse, die keinen behördlichen 

Zwängen und Kontrollmechanismen unterliege und sich ausschließlich den Bedürfnissen, 

Rechten und Ansprüchen von Prostituierten widmen solle. 

 

So gründeten Sozialarbeiterinnen, Juristinnen, Ärztinnen, Lehrerinnen und Psychologinnen 

den „Verein zur Förderung der beruflichen und kulturellen Bildung weiblicher Prostituierter 

e.V.“. Dieser Verein sollte einerseits praktische Hilfe – zum Beispiel Rechts- und 

Schuldenberatung – anbieten, sowie andererseits durch Öffentlichkeitsarbeit der 

gesellschaftlichen Diskriminierung entgegen wirken. 1980 wurde von zwei 

Sozialarbeiterinnen, einer Diplom-Pädagogin und einer Soziologin sowie zehn Studentinnen, 

die an der Freien Universität Berlin im Rahmen ihres Pädagogik-Studiums ein Theorie-

Praxis-Seminar zum Thema Prostitution belegt hatten, ein Kontakt- und Beratungsladen ins 

Leben gerufen. Das Ein-Zimmer-Café bekam den Namen „Café Hydra“. (vgl. Görtler/Keller 

1991, S. 146 ff.) Hydra war eine neunköpfige Schlange aus der griechischen Mythologie, der 

immer zwei Köpfe nachwuchsen, wenn man einen abschlug.  
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In den nächsten Jahren wurden Streetwork-Gruppen gegründet, sowie 

Selbsterfahrungsgruppen; es gab Spanisch- und Italienisch-Kurse, eine Zeitungsgruppe, die 

den Hydra-Nachtexpress herausbrachte, und eine Öffentlichkeitsarbeitsgruppe. 

 

1984 wurden die Mittel für ein Beratungszentrum und zwei halbe Personalstellen vom Senat 

bewilligt. Seit 1985 erhält Hydra e.V. eine kontinuierliche Finanzierung aus öffentlichen 

Geldern, wodurch die Einrichtung einer Beratungsstelle ermöglicht wurde. Ausserdem 

finanziert sich Hydra durch Spenden. 

 

Auf Anregung von Hydra fand 1985 in Zusammenarbeit mit HWG („Huren wehren sich 

gemeinsam“) aus Frankfurt der erste nationale Prostituiertenkongress in Berlin statt. Zu den 

Hauptthemen gehörte damals Aids, das seit diesem Jahr die Arbeit des Projekts Hydra stark 

mitbestimmte. 

 

In Zusammenarbeit mit Behörden (v.a. Senat und Landesarbeitsamt) gelang es Hydra 1987, 

ein Modellprogramm für Frauen, die aus der Prostitution aussteigen wollen, ins Leben zu 

rufen. Bereits in den ersten fünf Monaten kam es zu fünfzig Vermittlungen. Nach wie vor 

wird das Ausstiegsprogramm von zahlreichen Prostituierten genutzt. Gleichermaßen wurden 

und werden einstiegswillige Frauen beraten und unterstützt. 

 

„Für die Frauen des Prostituiertenprojektes Hydra stellt Prostitution kein abweichendes 

Verhalten dar. Sie sehen sie vielmehr als ein Symptom einer kranken Gesellschaft und nicht 

als eine Krankheit innerhalb einer Gesellschaft.“ (Görtler/Keller 1991, S. 151) Von diesem 

Standpunkt ausgehend, möchte Hydra eine Anerkennung der Prostitutionstätigkeit als Beruf 

erreichen sowie gesellschaftliche Akzeptanz, um die Diskriminierung von Prostituierten zu 

beseitigen. 

 

Heute leistet Hydra politische Lobbyarbeit mit dem Ziel der Entkriminalisierung von 

Prostitution. Der Verein entwickelt ausserdem Streetwork-Materialien und schult 

Multiplikatoren (Polizei, Pädagogen, Ärzte und andere Berufsgruppen). Ausserdem arbeitet 

Hydra regelmäßig mit Schuldnerberatungen, anderen Prostituiertenprojekten, 

Ausländerprojekten, Frauenhäusern, Gesundheitsämtern, Drogenberatungsstellen, Schwulen- 

und Strichergruppen, Wohnprojekten, sowie Arbeits- und Sozialämtern in Gremien und 

Arbeitskreisen zusammen. 
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1.2 Das aktuelle Angebot 

 

 

• Zweimal monatlich ein „Stammtisch“ 

• Kostenlose Rechtsberatung bei einer Anwältin (einmal monatlich) 

• Selbsthilfegruppen 

• Kreative Angebote (Bauchtanz, Kreatives Schreiben, Astrologie) 

• Professionalisierungsangebote für Huren 

• Vierteljährlich erscheinender Rundbrief (das „Nachtexpresschen“) 

• Rechtshilfefonds 

• Schuldnerberatung 

• Hilfe beim Beantragen von Sozialhilfe, Wohngeld, anderen Sozialleistungen, und bei 

Ämtergängen 

• Bibliothek (Fachliteratur sowie Literatur zum Themenkomplex der Prostitution) 

• Archiv (Presseberichte, Diplomarbeiten, Aufzeichnungen von Radio- und TV-Sendungen) 

• Streetwork 

• Einstiegsberatung 

• Krisenberatung (z.B. Beziehungskonflikte, Gewaltsituationen, sozialrechtliche Fragen) 

• Ausstiegs- / Umstiegsberatung (Vermittlung von Schulungs- und 

Qualifizierungsmaßnahmen; Vermittlung von regulären befristeten Arbeitsplätzen) 

• Prozessbegleitung 

• Freierberatung 

• Angehörigenberatung 

• Informationsveranstaltungen und Vorträge 

• Publikationen wie „Hurenhandbuch“ und weitere Bücher zum Thema 

• Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Kunstausstellungen von Prostituierten) 

 

Die Beratungsangebote sind kostenlos. Für Migrantinnen stehen nach Absprache 

Dolmetscherinnen zur Verfügung. Bei aufenthaltsrechtlichen Fragen wird mit Anwältinnen 

zusammen gearbeitet.
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2. Bereiche der Einzel- und Gruppenberatung 

 

 

„Die Einzel- und Gruppenberatung erfordert von der Stelleninhaberin gründliche und 

umfassende Fachkenntnisse sowohl im Prostitutionsbereich als auch auf 

sozialpädagogischem, sozialrechtlichem und anderen rechtlichen Gebieten.“ (Hydra e.V. 

1994) 

 

Um die Fachkompetenz zu erhöhen und die einzelne Sozialarbeiterin zu entlasten, werden in 

regelmäßig stattfindenden „Fallteams“ die aktuellen im Beratungsprozess befindlichen Fälle 

ausführlich untereinander besprochen. Zudem finden wöchentlich Teamsitzungen statt; 

ausserdem nehmen die Mitarbeiterinnen Supervision in Anspruch. 

 

Beratungsarbeit bei Hydra geschieht nicht nach vorgefertigten Strukturen: 

 

„(...) bei begleitenden Beratungsprozessen oder Krisenberatung muss ich sehr viel mehr 

hören (...) was die Frau anbietet; da kann man sich nur sehr bedingt eine Struktur 

vorfertigen. 

Eine Einstellung, um in so ‘ne Einstiegsberatung zu gehen, (...) – ich hab’ da nicht so’n 

Ziel, was für oder gegen die Prostitution sprechen würde, ich hab’ das Ziel, dass es den 

Frauen, die hier her kommen, einigermaßen besser geht, dass sie lernen, für sich besser 

zu sorgen, und dass sie einigermaßen zufrieden sein können in ihrer Lebenssituation, 

dass sie menschenwürdige Arbeitsbedingungen für sich schaffen, und das kann in der 

Prostitution sein, das kann aber auch ausserhalb der Prostitution sein. 

Was klar ist, ist, dass ich hier akzeptierend arbeite und kaum moralische Momente dazu 

habe.“ 

(Marion Detlefs, Sozialarbeiterin bei Hydra, Interview vom 17.12.99) 

 

 

In den Beratungsgesprächen halten sich die Sozialarbeiterinnen mit ihrer eigenen Meinung 

zurück und versuchen, die Klientin möglichst optimal zu unterstützen, wie auch immer sie 

sich entscheidet. Marion Detlefs schildert das so: 

 

„Ratschläge sind für mich auch Schläge. Ich kucke schon, dass ich durch geschickte 

Gesprächsführung dahin komme, oder durch Fragestellungen, dass die Frau unter 

Umständen da selber draufkommt (ob der Einstieg in die Prostitution für sie richtig ist). 

Ich hab’s aber auch schon gesagt, dass ich denke, dass das nichts für sie ist, und habe so 

ein bisschen Furcht gehabt oder war da am Anfang sehr vorsichtig, ob ich zufälliger 

Weise auf  ‘ne Frau treffe, die dann so ‘ne Trotzstruktur anbietet, und sagt, dann erst 

Recht. Davor hatte ich tierischen Respekt, musste dann aber merken (...) bei den 

wenigen Malen, wo ich das explizit gesagt hab’ (...), dass ich diesen Trotz noch nie als 

Feedback gekriegt hab’, weil die Frauen wissen, wir arbeiten hier akzeptierend, und 
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wenn eine Hydra-Mitarbeiterin schon sagt, das is’ nichts für Dich, dann waren die (...) 

schon fast erleichtert. Ja, die haben eben nicht gedacht, wir sind hier die Mutter mit dem 

drohenden Finger, sondern dachten, sie finden hier eine akzeptierende Frau vor, und 

dann haben sie das sehr viel ernster genommen und sind da nicht böcklig mit 

umgegangen.“ 

 

 

Einige der Hydra-Mitarbeiterinnen haben eigene Prostitutionserfahrung, was die Akzeptanz 

des Projekts bei den Klientinnen und Klienten sicherlich erhöht. Besonders die Leiterin des 

Projekts, Regine Laaser, steht öffentlich zu ihrer mehrjährigen Prostitutionserfahrung und 

engagiert sich unter Anderem durch Interviews und Fernsehauftritte (Podiumsdiskussionen 

etc.) für ein größeres Verständnis Prostituierten gegenüber. 

 

 

2.1 Beratung für Frauen, die in die Prostitution einsteigen wollen 

 

 

Zunächst einmal müssen die Frauen über die realen Bedingungen in der Prostitution 

aufgeklärt werden, damit sie feststellen können, ob sie für diese Tätigkeit überhaupt geeignet 

sind. Marion Detlefs sagt hierzu: 

 

„(...) als Erstes, ihr Motiv ist, sie wollen Geld verdienen, und da sag‘ ich, wir wollen 

alle Geld verdienen, und irgendwie möglichst schnell und möglichst viel, aber die 

wenigsten (Frauen) sind mit dem Motiv allein gut in der Prostitution aufgehoben (...). 

(...) 

Ich versuche, sie in einen Prozess einzuladen, rauszufinden, in wie weit sie auch andere 

Motive oder Ideen hat, was sie am Rotlichtmilieu fasziniert – und wenn sie das für sich 

rausgefunden hat, das kann sein, Experimentieren mit unterschiedlichen männlichen 

Sexualtechniken, das kann sein, Rebellion, Abgrenzung gegen das konventionelle 

Leben, gegen die Gesellschaft oder sonst was, gegen das Elternhaus; das kann aber auch 

sonst irgend eine Faszination des Rotlichtmilieus ausmachen, mal ein Geheimnis haben, 

mal was tun, was einem keiner zutraut... – Ja, wenn die Frau damit wild entschlossen 

ist, dass sie in die Prostitution einsteigen will, dann kann ich ihr noch mal Infos geben, 

zum Einen in dem rechtlichen Bereich, die Rechte und Pflichten Prostituierter (...), und 

zum Anderen im gesundheitlichen Bereich, im Präventionsbereich: Was ist 

Risikoverhalten, wie kann die Frau sich entsprechend schützen, und wie kann sie das 

Kondom am Besten an den Mann bringen.“ 

 

Um einen möglichst zum Typ der Frau passenden Arbeitsplatz zu finden, werden in der 

Beratung die einzelnen Arbeitsbereiche durchgesprochen. Hierbei ist es besonders wichtig, 

die Frauen sowohl auf das Aids-Risiko, sonstige sexuell übertragbare Krankheiten und 
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Schutzmöglichkeiten hinzuweisen. Ausserdem ist es wichtig, die Klientin auf die möglichen 

Folgen rechtlicher, sozialer und gesundheitlicher Art und die zu erwartenden Schwierigkeiten 

(zum Beispiel bei Umstieg) und Probleme der Vereinbarkeit von Prostitution und Familie 

aufmerksam zu machen. 

 

Ebenfalls zur Einstiegsberatung gehört eine Erörterung der zu erwartenden Diskriminierung 

durch die Gesellschaft sowie die Entwicklung von Schutzmechanismen. 

 

 

 

2.2 Beratung für Frauen, die der Prostitution nachgehen 

 

 

Häufig handelt es sich hierbei um eine Beratung in Krisensituationen, die sich auf Grund der 

Prostitutionstätigkeit ergeben: 

 

• Drogenprobleme 

• Schulden 

• Wohnungsprobleme oder Wohnungsnot 

• Gewalttätigkeiten von Freiern oder Zuhältern 

• Arbeitsplatzprobleme 

• HIV-Infizierung 

• Aids-Erkrankung und Aids-Prävention 

• Unterhaltsfragen 

• Rechtliche Fragen zu Steuern oder dem Umgang mit der Polizei (z.B. bei einer Razzia) 

• Probleme mit Eltern, Partnern, Kindern, usw. 

 

Letztere sind besonders schwierig zu lösen. Marion Detlefs: 

 

„Partnerschaften sind super schwierig, die sind ganz problematisch. Wenn ein Mann mit 

einer Prostituierten zusammen ist (...), könnte (es) zum Einen sein, dass sie sagen, okay, 

ganz pragmatisch, dann lebe ich wenigstens von dem Geld, davon geht aber die Liebe 

kaputt – das ist schon fast zuhälterähnlich -, oder die Männer sagen, okay, wenn meine 

Frau permanent mit anderen ins Bett geht, dann will ich das aber auch, das finden die 

Frauen dann wieder super ungerecht, weil sie das ja als ihren Job begreifen und privat 

eine monogame, treue Beziehung haben möchten. (...) 
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Mit den Kindern (...) kann (es) eben sein, dass die Frauen sich dafür entscheiden, ganz 

offen über die Prostitutionstätigkeit zu reden; damit sind die meisten Kinder überfordert 

(...), oder sie selber haben noch gar nicht so moralische Momente da drin. Oder sie 

kommen damit irgendwie klar (...), aber dann gehen sie zumindest in die Öffentlichkeit 

und sagen, meine Mutter ist Prostituierte, ganz stolz, und das hat dann oft eher negative 

Konsequenzen (...). Oder die Frauen entscheiden sich dafür, es den Kindern nicht zu 

sagen, das heisst aber immer so ‘ne Lebenslüge (...). Irgendwann kommt es aller 

Wahrscheinlichkeit nach mal raus, und dann sind die Kinder erfahrungsgemäß super 

gekränkt, da sie immerzu belogen wurden.“ 

 

 

Über diese Beratung hinaus hat die Klientin bei Hydra die Möglichkeit, Beratung durch 

Anwältinnen, die für eine kostenlose Rechtsberatung zur Verfügung stehen, in Anspruch zu 

nehmen. Besonders wichtig ist es, dass die Sozialarbeiterin über bestehende 

Hilfseinrichtungen wie zum Beispiel Frauen- und Suchtberatungsstellen, Selbsthilfegruppen, 

etc. informiert ist, sowohl in Berlin als auch über die Grenzen der Stadt hinweg.. 

 

 

 

2.3 Beratung für Frauen, die aus der Prostitution aussteigen wollen 

 

 

Zu Beginn des Gesprächs erfolgt die Abklärung der persönlichen psychischen und physischen 

Situation der Klientin. Hieraus ergibt sich meist eine ausführliche Ausbildungsberatung, in 

der es zum Beispiel um das Nachholen von Schulabschlüssen, das Erlangen einer 

Erstausbildung, Umschulung oder Fortbildung geht. 

 

Diese Beratungsgespräche benötigen eine intensive Vor- und Nachbereitung und ziehen sich 

in der Regel über mehrere Monate hin, in denen zahlreiche Beratungsgespräche stattfinden. 

Hierbei bietet die Sozialarbeiterin konkrete Hilfen an, wie zum Beispiel Hilfe bei der 

Erstellung eines Lebenslaufes, bzw. gibt Tipps für das richtige Verhalten beim 

Vorstellungsgespräch. 

 

Ausserdem ist die Sozialarbeiterin durch Kooperation mit Arbeits- und Sozialämtern über 

deren Angebote informiert und somit an der Akquirierung von Arbeitsstellen maßgeblich 

beteiligt. Häufig werden Klientinnen auch in Berufsorientierungsmaßnahmen vermittelt. 
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Durch die Beteiligung von Hydra ergibt sich für die Klientin, dass sie beim Erstgespräch zum 

Beispiel beim Sozialamt weniger mit Stigmatisierung und Diskriminierung rechnen muss. 

 

Eine Ex-Prostituierte, die die Ausstiegsberatung bei Hydra in Anspruch genommen hat, sagt 

dazu: 

 

„Also, erst mal hab’  ich mich gar nicht so richtig getraut; das hat ‘ne Weile gedauert, 

bis ich mich an Hydra gewendet habe. Ich hatte mit einer Psychologin darüber geredet, 

und die hat gesagt, Mensch, probier es doch mal bei Hydra, und die hat mich auch das 

erste Mal begleitet, weil das schon komisch war irgendwie, da hinzugehen. – Das erste 

Gespräch war sehr nett, aber war schon komisch, das erste Mal. 

Ich fand das Gespräch dann aber sehr nett, hatte dann auch weiter Kontakt gehabt, und 

habe mich getraut, dann durch Hydra – also, weil Antje [Conrady, Sozialarbeiterin bei 

Hydra, zuständig für die Ausstiegsberatung] mir gesagt hat, Mensch, geh doch zum 

Sozialamt (was ich ja damals noch nicht gemacht hatte, ich hab’ 610 Mark verdient und 

eben, was ich dazu verdient habe noch), da hast du gute Chancen, da was zu bekommen, 

und dann bist du eben auch abgesichert und so. Ja, und das hab’ ich mich dann auch 

getraut, dank Hydra, dass ich da hin gegangen bin. Also, alleine hätte ich’s 

wahrscheinlich nicht gemacht.“ 

(„Kim“, Ex-Prostituierte, Interview vom 13.01.00) 

 

 

Die Beratungsgespräche bei Hydra finden in einem lockeren, entspannten Rahmen statt. In 

der Regel sitzen sich Sozialarbeiterin und Klientin nicht am Schreibtisch gegenüber, sondern 

unterhalten sich im gemütlichen „Wohnzimmer“ bei Kaffee oder Tee. Gemeinsam mit der 

Klientin erarbeitet die Sozialarbeiterin einen Hilfeplan: 

 

„Also, das hat ein bisschen sich hingezogen, es waren ja auch einige Papiere, die ich 

zusammensuchen musste, die ich gar nicht wusste... – war schon auch ‘ne Menge 

Papierkram. Dadurch, dass ich dann dank Hydra beim Sozialamt gelandet bin, hatte ich 

die Möglichkeit, dann später ‘ne Qualifizierungsmaßnahme zu machen. Das hab’ ich 

auch mit der Antje zusammen gemacht, und das war ganz witzig; sie sagte, komm, wir 

machen mal ‘n Zettel, was du machen möchtest und was nicht. Ich sage, na ja, 

irgendwas Handwerkliches. Na ja, an was denkst du da, vielleicht Nähen oder irgendwie 

so, und dann sagt sie, ach Mensch, ich hab’ da ein Faltblatt da von ‘ner Werkstatt für 

Textiles Gestalten. Na, und dann hat sie mir geholfen mit den Bewerbungen, dann 

haben wir sie hingeschickt, und dann wurde ich angenommen.“ 

(„Kim“) 

 

Ausserdem erfolgt eine Vermittlung zu 

• Arbeitsberatung mit Berufsorientierungshilfen 

• Arbeitsplätzen 

• Begleitender Beratung und gegebenen Falls psychosozialer Betreuung 
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• Sozialhilfe- und Jugendhilfeberatung 

• Beratung in Kinderbetreuungsfragen und bei Wohnungsproblemen 

• Suchtberatungsstellen. 

 

Stellte die Sozialarbeiterin fest, dass die Klientin ein akutes Suchtproblem hat, erfolgt 

zunächst die Weitervermittlung an eine entsprechende Beratungsstelle, damit die Frau erst 

einmal ihre Drogenproblematik in den Griff bekommen kann, da eine Arbeitssuche ansonsten 

meist aussichtslos ist. 

 

Der Umstiegsprozess erfordert sowohl von der Klientin als auch von der Sozialarbeiterin viel 

Geduld und Ausdauer und kann sich in seltenen Fällen sogar über Jahre hinziehen. 

 

 

 

2.4 Telefonische Beratung 

 

 

Der Telefondienst erfordert von der Sozialarbeiterin gründliche und umfassende 

Fachkenntnisse über das Projekt, über die Angebote des Projekts, sowie über Rechtsfragen 

und sozialpädagogische Hilfsangebote für Prostituierte. Häufig handelt es sich bei der 

telefonischen Beratung um eine Beratung in Krisensituationen, das heisst, die Anruferinnen 

brauchen Hilfe auf Grund von Gewalttätigkeiten von Freiern, Zuhältern oder Partnern, 

Problemen mit der Polizei, oder Schulden- und Steuerfragen. 

 

Das Umstiegsprogramm und alle damit zusammenhängenden Fragen werden im Allgemeinen 

erst in der persönlichen Beratung erklärt. Trotzdem muss die Sozialarbeiterin auch telefonisch 

ausführliche Auskünfte geben können. Meist entscheiden sich die Anruferinnen darauf hin, 

ein persönliches Beratungsgespräch in den Hydra-Räumen in Anspruch zu nehmen. 

 

In der Regel erfolgt die erste Kontaktaufnahme telefonisch. Zeigt sich im telefonischen 

Gespräch, dass eine weitere Beratung bei Hydra sinnvoll ist, wird nach Möglichkeit 

unmittelbar ein Termin vereinbart. Drogenabhängige Prostituierte werden in der Regel 

zunächst an niedrigschwelligere Einrichtungen (wie zum Beispiel den „Frauentreff Olga“, 

einen Kontaktladen für drogenabhängige und/oder sich prostituierende Frauen) verwiesen. 
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Ausserdem melden sich auch häufig: 

 

Freier, die sich in eine Prostituierte verliebt haben, und diese nun vom Zuhälter „frei kaufen“ 

bzw. aus dem Rotlichtmilieu „erretten“ wollen. Auch diese werden in der Regel zu einem 

persönlichen Beratungsgespräch eingeladen. 

 

Eltern und Freunde, die beim Ausstieg aus der Prostitution behilflich sein wollen bzw. ihre 

Hilfe anbieten, oder auch ihre Ängste und Befürchtungen schildern. Die Sozialarbeiterin weist 

den Anrufer bzw. die Anruferin darauf hin, dass die Prostituierte selbst zu einem persönlichen 

Beratungsgespräch vorbeikommen sollte, wenn sie dies wünscht. Ausserdem ist es wichtig, 

Eltern und Freunden mitzuteilen, dass diese – zu ihrer eigenen Sicherheit – eine gesunde 

Distanz zu den Problemen, die im Zusammenhang mit der Prostitution entstehen, wahren 

sollten. 

 

 

 

2.5 Streetwork 

 

 

Die Streetwork erfolgt auf dem Straßenstrich, in Privatwohnungen, Clubs, Bars, Sexkinos und 

Studios. Die Beratung im Bereich Streetwork verlangt hohe Flexibiltät und vor allem 

Einfühlungsvermögen und Sensibilität. 

 

Einerseits dient die Streetwork dazu, das Projekt Hydra in der Szene bekannt zu machen, 

sowie Hemmschwellen und Berührungsängste mit dem Projekt abzubauen. Innerhalb relativ 

kurzer Zeit muss es der Streetworkerin gelingen, sowohl bei den Prostituierten als auch bei 

den Club-Besitzern Vertrauen in ihre Person und in die Diskretion, Kompetenz und 

Parteilichkeit des Projekts aufzubauen. Andererseits dient die Streetwork auch der Beratung 

vor Ort in Bezug auf Arbeitsplatzprobleme, Gesundheitsvorsorge und andere 

Gesundheitsfragen, und gegebenen Falls der sozialpädagogischen Beratung (zum Beispiel 

Sozialhilfe, Umstiegsprogramm, etc.). 
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Aus Sicherheitsgründen gehen grundsätzlich zwei Hydra-Mitarbeiterinnen zusammen zur 

Streetwork. An der Tür des Bordells (o.ä.) entscheidet sich meist innerhalb weniger 

Sekunden, ob die Streetworkerinnen Einlass oder wenigstens für einige Minuten Gehör 

finden. Auf jeden Fall versuchen die Mitarbeiterinnen, die sogenannten „Cruising-Packs“ 

(Inhalt: ein Kondom und ein Fläschchen Gleitgel) sowie die „Gesundheitsmappen“ 

abzugeben. Die Gesundheitsmappen wurden in die in der Prostitutionsszene geläufigsten 

Sprachen übersetzt (u.a. Thai, Polnisch, Russisch, Tschechisch) und enthalten Informationen 

über Geschlechtskrankheiten, den richtigen Umgang mit Freiern und Polizei, das Angebot von 

Hydra und Vieles mehr. 

 

Die Streetwork benötigt eine sorgfältige Vorbereitung und gründliche Kenntnisse der 

Prostitutionsszene. Es müssen regelmäßig die einschlägigen Annoncen in verschiedenen 

Zeitungen ausgewertet werden, um einen Überblick über das bestehende Angebot zu erhalten, 

damit regelmäßig möglichst viele bordellartige Betriebe und auch autonom arbeitende 

Prostituierte aufgesucht werden können. Ausserdem ist es notwendig, die Presse im Hinblick 

auf Razzien, Prozesse von Prostituierten und Aktivitäten von Anwohnern im Bereich von 

Bordellen auszuwerten, damit bei der Streetwork auf aktuelle Geschehnisse flexibel reagiert 

und Hilfestellungen angeboten werden können. 

 

 

 

2.6 Beratung und Hilfestellung bei Selbsthilfegruppen / Workshops 

 

 

Häufig wenden sich zum Beispiel Frauen an Hydra, die bereits aus der Prostitution 

ausgestiegen sind und im Nachhinein das Thema „Prostitution“ und die damit zusammen 

hängenden Probleme aufarbeiten wollen. Hydra bietet in diesem Zusammenhang 

Unterstützung und gegebenen Falls vorübergehende fachliche Begleitung beim Aufbau bzw. 

in der Anlaufphase von Selbsthilfegruppen. Speziell für die Anleitung benötigt die 

Sozialarbeiterin umfassende Fachkenntnisse und Erfahrungen im psychologischen und 

gruppendynamischen Bereich. 

 

Eine solche Beratung ist sehr zeitaufwendig, vor allem wenn die Interessentinnen nur vage 

Ideen ohne konkrete Ausarbeitungsvorschläge mitbringen. Gemeinsam mit der Frau / den 
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Frauen wird herausgefunden, wer für die Selbsthilfegruppe angesprochen werden soll (zum 

Beispiel ehemalige Beschaffungsprostituierte, die jetzt clean sind) und auf welche Weise 

(Flyer, Zeitungsannonce, etc.) dies geschehen soll. Ausserdem wird erörtert, wie oft die 

Gruppe sich treffen soll und an welchem Ort, und welche Themen schwerpunktmäßig 

angesprochen bzw. geklärt werden sollen. 
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3. Abschließende Bemerkungen 

 

 

Bei meinem 100-Stunden-Praktikum konnte ich an sehr vielen Beratungsgesprächen und an 

der Streetwork teilnehmen und so einen Einblick in die verschiedenen Beratungsbereiche 

gewinnen. Unter Anderen nahm ich an folgenden Gesprächen teil: 

 

• Hausbesuch bei einer polnischen Ex-Prostituierten, die von ihrem deutschen Ex-Ehemann 

zur Prostitution gezwungen wurde und nach der Scheidung  nach Polen abgeschoben 

werden soll 

• Krisenberatung einer Ex-Prostituierten, die zusammen mit ihrer Lehrerin zu Hydra kam 

und von ihrem Ex-Zuhälter massiv bedroht und verfolgt wird 

• Einstiegsberatung einer transsexuellen Frau 

• Beratung einer Prostituierten, die bereits in der Haus- und Hotel-Prostitution arbeitet und 

sich selbstständig machen möchte 

• Beratung einer Prostituierten, die mit ihrem Ehemann zu Hydra kam und sich über den 

richtigen Umgang mit der Polizei (nach mehreren Razzien in dem Massagesalon, in dem 

sie tätig ist) bzw. zu ihrer rechtlichen Situation informieren wollte 

• Beratung eines Mannes, der sich nach dem Tod seiner Lebensgefährtin, einer Ex-

Prostituierten, mit jemandem aussprechen wollte 

 

Durchgeführt wurden diese Beratungen von der Sozialarbeiterin und Leiterin des Projekts 

Regine Laaser sowie von der Sozialarbeiterin Antje Conrady und meiner Anleiterin, der 

Sozialarbeiterin Marion Detlefs. Die Beratungsgespräche dauerten meist ein bis zwei 

Stunden. Manche endeten mit einer weiteren Terminvereinbarung. 

 

Bei den Gesprächen wurde deutlich, dass die Hydra-Mitarbeiterinnen nicht nach einem 

vorgefertigten Schema beraten. Statt dessen wird sehr lange zugehört, direkt nachgefragt, und 

mit sehr viel Intuition und Einfühlungsvermögen auf die Klienten eingegangen und 

akzeptierend gearbeitet. 
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Interview mit Marion Detlefs (37), Sozialarbeiterin bei „Hydra“ am 17.12.1999 

 

A.S.: Welche Frauen kommen in die Einstiegsberatung, und wie läuft diese Beratung ab? 

 

M.D.: Also, in die Einstiegsberatung kommen Frauen, die seit längerer Zeit schon irgendwie 

beschäftigt sind mit dem Thema, wie kann ich einsteigen oder möchte ich einsteigen, und es 

sind meistens ein bißchen ältere Frauen, durchschnittliches Alter ab 25 und aufwärts, die über 

so ein intellektuelles Angebot erreichbar sind. Jüngere  Frauen beschäftigen sich damit 

meistens nie  im Vorfeld so lange, sondern steigen einfach ein, und empfinden sich großteils 

auch gar nicht explizit als Prostituierte, sondern...- Also, ganz junge Mädchen gehen mit 

Männern mit, weil sie Geld wollen oder Zuwendung oder eine Übernachtungsmöglichkeit 

brauchen, aber die würden jetzt nicht zu ‘ner Beratungsstelle für Prostituierte gehen. Die 

kommen dann eher zur Krisenberatung. 

 

Ja, die Einstiegsberatung ist gegliedert in so ‘ne Einladung der Frauen, dass sie nochmal ihre 

Motive überprüfen können, sozusagen – also, die Frauen immer als Erstes, ihr Motiv ist, sie 

wollen Geld verdienen, und da sag’ ich, wir wollen alle Geld verdienen, und irgendwie 

schnell und möglichst viel, aber die wenigsten sind mit dem Motiv allein gut in der 

Prostitution aufgehoben, zumal eben Prostitution auch nicht mehr das Gewerbe ist, wo schnell 

das dicke Geld zu verdienen ist. (Pause) Zum Einen ist gerade eben in Berlin ganz wenig Geld 

ohnedies im Umlauf, durch Rezession und Sonstiges kämpfen alle Gewerbe mit –die 

irgendwie Luxusgüter- am Existenzminimum, so auch die Prostituierten. Dazu kommt, dass – 

tja -, dass immer mehr Frauen einsteigen, das heißt, der immer kleiner werdende Kuchen 

muss auf immer mehr Frauen verteilt werden, und das heisst, dass das die Frauen auch relativ 

erpressbar macht; das wissen jetzt wieder die Freier sehr genau, und das lässt zwei Themen 

wieder hochkommen, zum  Einen eben ein Dealen um Geld oder Handeln um Geld, dass die 

Männer dann lieber ein bisschen weniger bezahlen wollen, zum Anderen eben diese eine 

Frage oder Anfrage, ob die Dienstleistung nicht ohne Kondome bedient werden könne. 

 

Wenn die Frau dann bei der Einstiegsberatung rausgefunden hat – oder ich versuche sie in 

einen Prozess einzuladen, rauszufinden, in wieweit sie auch andere Motive und Ideen hat, was 

sie am Rotlichtmilieu fasziniert und wenn sie das für sich herausgefunden hat, das kann sein, 

Experimentieren mit unterschiedlichen männlichen Sexualtechniken, das kann sein, 

Rebellion, Abgrenzung gegen das konventionelle Leben, gegen die Gesellschaft oder 

sonstwas, gegen das Elternhaus, das kann aber auch sonst irgendeine Faszination des 

Rotlichtmilieus ausmachen, mal ein Geheimnis haben wollen, mal was tun, was einem keiner 

zutraut...-Ja, wenn die Frau damit wild entschlossen ist, dass sie in die Prostitution einsteigen 

will, dann kann ich ihr noch mal Infos geben, zum Einen in dem rechtlichen Bereich, die 

Rechte und Pflichten Prostituierter – die haben ja wenig Rechte, aber viele Pflichten -, und 

zum Anderen im gesundheitlichen Bereich, im Präventionsbereich: Was ist Risikoverhalten, 

wie kann die Frau sich entsprechend schützen; und wie kann sie das Kondom am besten an 

den Mann bringen. 

 

Und wenn diese Informationen gegeben sind und die Frau will immer noch einsteigen, dann 

kucken wir noch mal, im welchem Bereich der Prostitution sie am besten aufgehoben sein 

könnte, oder was einen möglichst geschützten Rahmen für sie darstellen könnte, was sie sich 

von ihren Mitarbeiterinnen auch erwartet. Es gibt unterschiedliche Bereiche der Prostitution, 

wie eben SM-Studios, Saunen, erotische Massageinstitute, bordellartige Betriebe, 

Straßenstrich, Telefonsex, Begleitservice, Haus- und Hotelbesuche und Nachtbars; und je 

nach der Disposition der einzelnen Frau vermittle ich sie dann unter Umständen auch in 
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Einrichtungen, die irgendwie ihr entsprechen oder wo ich weiß, da geht’s ihr einigermaßen 

gut. 

 

A.S.: Hast Du eine bestimmte Vorgehensweise bei der Beratung? 

 

M.D.: Also, die Einstiegsberatung jetzt explizit habe ich ja schon ein bisschen aufgegliedert; 

bei begleitenden Beratungsprozessen oder Krisenberatung muss ich sehr viel mehr hören, was 

die Frau anbietet; da kann man sich ja nur sehr bedingt eine Struktur vorfertigen. 

 

Eine Einstellung um in so ‘ne Einstiegsberatung zu gehen – wenn ich sage, Einstiegsberatung, 

heisst das nicht, dass jede Frau nun gnadenlos einsteigen muss, sondern maximal ein Drittel 

der Frauen, die hier zur Einstiegsberatung kommen, steigen auch letztendlich ein, die anderen 

haben sich das doch irgendwie anders vorgestellt -, aber ich habe da nicht so’n Ziel, was für 

oder gegen die Prostitution sprechen würde, ich hab’ das Ziel, dass es den Frauen, die hier her 

kommen einigermaßen besser geht, dass sie lernen, für sich zu sorgen, und dass sie 

einigermaßen zufrieden sein können in ihrer Lebenssituation, dass sie menschenwürdige 

Arbeitsbedingungen für sich schaffen, und das kann in der Prostitution sein, das kann aber 

auch ausserhalb der Prostitution sein. 

 

Was klar ist, ist, dass ich hier akzeptierend arbeite und kaum moralische Momente dazu habe. 

Nichtsdestotrotz denke ich, dass mindestens 80 % der Frauen nicht gut in der Prostitution 

aufgehoben sind, und da würde ich dann auch mit den Frauen dahingehend arbeite, dass sie 

eventuell für sich ‘ne andere  realistische Lebens- und Berufsperspektive aufbauen. 

 

A.S.: Wenn Du der Meinung bist, die Klientin sollte besser nicht einsteigen, sagst Du ihr das 

dann ? 

 

M.D.: Ich halte mich normalerweise ein bisschen zurück mit Ratschlagen, weil ich denke, 

Sozialarbeiter sollten nicht unbedingt Ratschläge erteilen. Ratschläge sind für mich auch 

Schläge. Ich kucke schon, dass ich...(lacht)...dass ich durch geschickte Gesprächsführung 

dahin komme, oder durch Fragestellungen, dass die Frau unter Umständen selber drauf 

kommt. Ich hab’s aber auch schon gesagt, dass ich denke, dass das für sie nichts ist, und habe 

so ein bisschen Furcht gehabt oder war da am Anfang sehr vorsichtig, ob ich zufälliger Weise 

auf  ‘ne Frau treffe, die dann so  ‘ne Trotzstruktur anbietet und sagt, dann aber erst recht. 

Davor hatte ich tierischen Respekt, musste dann aber merken, oder hab’ dann gemerkt, bei 

den wenigen Malen, wo ich das explizit gesagt hab’: das ist nichts für dich, das Thema 

Prostitution; 

dass ich diesen Trotz noch nie als Feedback gekriegt hab’, weil die Frauen wissen, wir 

arbeiten hier akzeptierend, und wenn eine Hydra-Mitarbeiterin schon sagt, das is’ nichts für 

dich, dann waren die erwartungsgemäß schon fast erleichtert. Ja, die haben eben nicht 

gedacht, wir sind hier die Mutter mit dem drohenden Finger, sondern dachten, sie finden hier 

eine akzeptierende Frau vor, und dann haben sie das sehr viel ernster genommen und sind da 

nicht böcklig mit umgegangen. 

 

A.S.: Wie häufig ist Rebellion ein Grund für den Einstieg? 

 

M.D.: Ich denke... - Ich kann das jetzt nicht so zahlenmäßig zementieren. Ich denke, dass das 

ein Anteil ist, der bestimmt bei den meisten auch mitschwingt, ja? Das ist dann oft nicht das 

einzige Motiv, und der Einstiegswunsch ist oft multifaktoriell bedingt, warum die Frauen in 

die Prostitution einsteigen; aber ein Moment ist schon so ‘ne Abenteuerlust, so, was tun, was 
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mir kein anderer zutraut, und so’n bisschen Rebellion gegen das Elternhaus, gegen die 

Gesellschaft, oder sonst was. 

 

 

Wir haben hier einige Frauen, die in ganz konventionellen Bereichen arbeiten, Lehrerinnen 

zum Beispiel, die parallel zu ihrer konventionellen Lehrertätigkeit noch mal ein bisschen ins 

Abenteuer gehen wollen und parallel dazu halt auch anschaffen gehen. Das sind natürlich die 

Frauen, die irgendwie (Pause) die größte Chance haben, da einigermaßen zufrieden und 

glücklich in der Prostitution tätig zu sein, weil die einfach mehrere Standbeine haben und 

nicht von morgens bis abends mit einer Hoffnungslosigkeit bezüglich der beruflichen 

Lebensperspektive da sind, ja, die da frei bestimmt und gewählt arbeiten. 

 

A.S.: Wie kann eine anschaffende Frau ihrem Partner oder ihren Kindern erklären, wo sie 

arbeitet? Kannst Du da Lösungen anbieten? 

 

M.D.: (lacht) Das kann man gar nicht lösen, denke ich ; da gibt’s (lacht) keine Patentrezepte. 

Also, Partnerschaften sind superschwierig, die sind ganz problematisch, wenn – ähm - ein 

Mann mit einer Prostituierten zusammen ist, da die Männer nur wenig alternierende Wege für 

sich sehen damit umzugehen, und es könnte zum Einen sein, dass sie sagen, okay, ganz 

pragmatisch, dann lebe ich wenigstens von dem Geld, davon geht aber die Liebe kaputt - das 

ist schon fast zuhälterähnlich -, oder die Männer sagen, okay wenn meine Frau permanent mit 

anderen ins Bett geht, dann will ich das aber auch, das finden die Frauen dann wieder 

superungerecht, weil sie das ja als ihren Job begreifen und privat eine monogame, treue 

Beziehung haben möchten. Oder die Männer lassen sich belügen, je nach eigener 

Toleranzgrenze, dass sie denken, ihre Frau ist im Altenheim und verwöhnt da die alten 

Männer (lacht), oder sie ist als Avon-Beraterin unterwegs; oder manche Männer denken, ihre 

Frau arbeitet nur als Animierdame und geht aber nicht mit aufs Zimmer; aber das ist natürlich 

immer irgendwie eine Lüge in der Beziehung, die auch schwierig ist aufrecht zu erhalten. 

 

Mit den Kindern ist das – können wir auch keine superguten Lösungen anbieten, da können 

wir nur der Frau jeweils – für welchen Weg auch immer sie sich entschieden hat - nochmal 

Konsequenzen aufzeigen, was da mit den Kindern passieren könnte.- 

Also, es kann eben sein, dass die Frauen sich dafür entscheiden, ganz offen über die 

Prostitutionstätigkeit zu reden; damit sind die meisten Kinder überfordert, weil sich da ganz 

viele Fragestellungen entwickeln, die sie einfach überfordern, die auch uns selber 

überfordern...(Unterbrechung durch Telefon) 

 

...- So, mit den Kindern ...- Entweder sind die Kinder damit schlichtweg überfordert, oder sie 

selber haben noch gar nicht so moralische Momente da drin, oder sie kommen damit 

irgendwie klar, mit der Fragestellung, wie kann man Sex von Liebe abgrenzen oder rauslösen, 

aber dann gehen sie zumindest in die Öffentlichkeit und sagen, meine Mutter ist Prostituierte, 

ganz stolz, und das hat dann oft eher negative Konsequenzen, oder in der Schule ist es gang 

und gäbe, da ist Hure ein bekanntes Schimpfwort, und ich denke, den Kindern geht’s einfach 

nicht so gut damit, wenn sie wissen, und zu Hause – aha - ist meine Mutter ‘ne Hure, das ist 

sicher ganz schwierig. 

 

Okay, und (räuspert sich), oder die Frauen entscheiden sich dafür, es den Kindern nicht zu 

sagen, das heisst aber immer so ‘ne Lebenslüge oder immer die Kinder belügen zu müssen, 

auf die Frage, Wo gehst Du denn jetzt hin, da müssen sich die Frauen was einfallen lassen, 

und es ist sicher auch zum Einen so, dass die Kinder sehr viel sensibler sind, als wir uns das 

vorstellen oder die meisten Erwachsenen, und sie oft was spüren und dann schon irgendwie 
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dazu neigen, schizophren zu werden, weil sie was anderes spüren als sie gesagt kriegen. Zum 

Anderen, ja, irgendwann kommt es aller Wahrscheinlichkeit nach mal raus, und dann sind die 

Kinder erfahrungsgemäß supergekränkt, da sie immerzu belogen wurden. 

 

A.S.: Arbeitet Hydra auch mit anderen Einrichtungen oder Institutionen zusammen? 

 

M.D.: Ja, wir kooperieren mit einigen Einrichtungen. Natürlich bei Krisenberatungen ganz 

häufig mit Frauenhäusern, mit Zufluchtswohnungen. Wir kooperieren mit den Arbeitsämtern 

für die Frauen, die für sich andere berufliche Perspektiven erarbeiten wollen; wir arbeiten mit 

Sozialämtern zusammen, haben da unsere Ansprechpartner, für Frauen, die aus der 

Prostitution aussteigen und dann ins Sozialhilfesystem gehen. Wir haben Rechtsanwältinnen, 

die sich mit Prostitution besonders gut auskennen, die für uns und mit uns arbeiten; wir haben 

Ärztinnen, die wir den Frauen empfehlen; und wir haben immer mehr mit Frauen - 

mittlerweile sind 50 bis 60 Prozent der Prostituierten Migrantinnen -, und wir haben immer 

mehr mit Einrichtungen zu tun, die mit Menschen verstärkt arbeiten, die nicht-deutscher 

Herkunft sind. 

 

A.S.: Vielen Dank für das Gespräch. 
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Interview mit „Kim“ (30), Ex-Prostituierte, heute Streetworkerin, am 13.01.2000 

 

A.S.: Wie lange hast du in der Prostitution gearbeitet, und in welchen Bereichen? 

 

Kim: Also, ich habe zehn Jahre in der Prostitution gearbeitet, habe in Sex-Kinos, in Bars, in 

einfachen Apartments, hab’ auch auf der Straße gearbeitet... 

 

A.S.: Was ist der Unterschied zwischen den einzelnen Bereichen, oder warum entscheidet man 

sich für welchen Bereich? 

 

Kim: Also, ich habe mich immer mehr fürs Kino entschieden, weil es da immer sehr schnell 

vor sich ging; man brauchte den Kunden also nicht zu animieren mit Champagner, was für 

mich immer sehr anstrengend war, dieses viele Reden, das viele Alkoholtrinken. Ich fand da 

Sex-Kinos oder kleine Apartments angenehmer. -– Ja, auf der Straße, das war nicht unbedingt 

meins, also, für mich zu gefährlich, also... – ist unangenehm, auf der Straße. 

 

A.S.: Und macht das vom Geld her auch einen Unterschied? 

 

Kim: Also, ich hab’ nicht lange auf der Straße gearbeitet. Das kommt auch darauf an, denke 

ich, wo du stehst, ob du jetzt auf dem Drogenstrich stehst oder am Ku’damm oder so. Und es 

ist auch wirklich so, was ich feststelle, in jedem Laden sind andere Freier, die Auto-Freier 

sind eigentlich eher widerlich. 

 

A.S.: Widerlich inwiefern? 

 

Kim: Na ja, das kann ich jetzt gar nicht so definieren. So schleimig irgendwie, so... – hm. 

 

A.S.: Haben die auch weniger Geld? 

 

Kim: Nee, das meine ich auch nicht mit „verschieden“; also, es kommen auch in die billigsten 

Läden manchmal Leute mit viel Geld, also, das spielt überhaupt keine Rolle. Was jemand an 

Geld hat und wo er da hin geht, hat eigentlich nichts zu sagen. 

 

A.S.: Und warum bist du damals eingestiegen? 

 

Kim: Weil meine Job-Zukunft nicht so rosig aussah, weil ich die Leute kennen gelernt habe, 

weil ich vorher in der Gastronomie gearbeitet hab’; da hab’ ich das Nachtleben schon ein 

bisschen kennen gelernt, die Leute, die da verkehren, und fand das sehr angenehm, reizvoll; 

man hat in dem Sinne, wenn man ohne Zuhälter arbeitet, nicht so ‘nen richtigen Chef, man hat 

keine großen Regeln, es ist doch ein bisschen freier, angenehmer, also... – War schon... schön. 

 

A.S.: Heisst das, du würdest das auch wieder machen? 

 

Kim: Nee, nicht mehr so, wie es jetzt ist. Jetzt ist es mir da eigentlich zu... – zu chaotisch. 

 

A.S.: Und wodurch hat sich das so verändert? 

 

Kim: Das hat sich schon durch den Mauerfall geändert. ... – 

 

A.S.: Wegen der Konkurrenz? 
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Kim: Mhm; und schmuddelige Konkurrenz, in dem Sinne, dass viele ohne Kondom arbeiten, 

wo es dann natürlich immer anstrengender wird, Geld zu verdienen, wenn man nur mit 

Kondom macht. 

 

A.S.: Hast du Gewalt durch Freier oder durch andere Leute erlebt? 

 

Kim: Ich persönlich hab’ Glück gehabt und habe nicht so viel Gewalt kennen gelernt; ich 

wurde nur einmal überfallen mit Pistole und Drum und Dran. Aber ich hab’ mitgekriegt, dass 

andere Frauen viel an Gewalt erlebt haben, weil auf der Straße zum Beispiel ist es auch sehr 

gefährlich; ich habe meistens in Läden gearbeitet, wo auch welche darauf aufgepasst haben, 

dass alles seinen Gang geht, und ich hatte auch immer Glück, also, da gab’s Frauen, die hatten 

nicht so viel Glück. 

 

A.S.: Hängt das auch mit der Persönlichkeit oder dem Auftreten der Frau zusammen, ob ihr 

etwas passiert oder nicht? 

 

Kim: Ja... – Jeder hat so seine Persönlichkeit, und das kann dir genau so gut bei Aldi 

passieren, ich meine, die eine Verkäuferin kriegt das in die Reihe, die andere nicht, ne? Also, 

da eben auch. 

 

A.S.: Und warum wolltest Du damals aus der Prostitution aussteigen? 

 

Kim: Weil die Geschäfte immer schlechter geworden sind; die Männer wollten immer mehr 

ohne Kondom... – Ja, irgendwann hat man auch mitgekriegt, jetzt ist die Zeit langsam so 

abgelaufen für das Geschäft, es ist ja auch irgendwann sehr anstrengend... – und, ja, ich hatte 

Glück, ich hab’ ‘ne Freundin wieder getroffen, die hat jemanden geheiratet, der hat ein Café, 

und sie hat gefragt, ob ich bei ihr arbeiten will, und da hab’ ich von Heute auf Morgen 

aufgehört. 

 

A.S.: Du hast auch eine Ausstiegsberatung bei Hydra in Anspruch genommen. Was hat da 

stattgefunden, und in wie weit hat dir das weiter geholfen? 

 

Kim: Also, erst mal hab’  ich mich gar nicht so richtig getraut; das hat ‘ne Weile gedauert, bis 

ich mich an Hydra gewendet habe. Ich hatte mit einer Psychologin darüber geredet, und die 

hat gesagt, Mensch, probier es doch mal bei Hydra, und die hat mich auch das erste Mal 

begleitet, weil das schon komisch war irgendwie, da hinzugehen. – Das erste Gespräch war 

sehr nett, aber war schon komisch, das erste Mal. 

 

Ich fand das Gespräch dann aber sehr nett, hatte dann auch weiter Kontakt gehabt, und habe 

mich getraut, dann durch Hydra – also, weil Antje [Conrady, Sozialarbeiterin bei Hydra, 

zuständig für die Ausstiegsberatung] mir gesagt hat, Mensch, geh doch zum Sozialamt (was 

ich ja damals noch nicht gemacht hatte, ich hab’ 610 Mark verdient und eben, was ich dazu 

verdient habe noch), da hast du gute Chancen, da was zu bekommen, und dann bist du eben 

auch abgesichert und so. Ja, und das hab’ ich mich dann auch getraut, dank Hydra, dass ich da 

hin gegangen bin. Also, alleine hätte ich’s wahrscheinlich nicht gemacht. 

 

A.S.: Und wo hattest du von Hydra gehört? 

 

Kim: Ich wusste schon lange von Hydra, dass die existieren, aber so recht genau wusste ich’s 

eigentlich erst, als ich da war. 
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A.S.: Die Ausstiegsberatung hat aber noch mehrere Termine lang gedauert? 

 

Kim: Also, das hat ein bisschen sich hingezogen, es waren ja auch einige Papiere, die ich 

zusammensuchen musste, die ich gar nicht wusste... – war schon auch ‘ne Menge Papierkram. 

Dadurch, dass ich dann dank Hydra beim Sozialamt gelandet bin, hatte ich die Möglichkeit, 

dann später ‘ne Qualifizierungsmaßnahme zu machen. Das hab’ ich auch mit der Antje 

zusammen gemacht, und das war ganz witzig; sie sagte, komm, wir machen mal ‘n Zettel, was 

du machen möchtest und was nicht. Ich sage, na ja, irgendwas Handwerkliches. Na ja, an was 

denkst du da, vielleicht Nähen oder irgendwie so, und dann sagt sie, ach Mensch, ich hab’ da 

ein Faltblatt da von ‘ner Werkstatt für Textiles Gestalten. Na, und dann hat sie mir geholfen 

mit den Bewerbungen, dann haben wir sie hingeschickt, und dann wurde ich angenommen. 

 

A.S.: Was denkst du über die Anerkennung der Prostitution als Beruf? 

 

Kim: (Pause) Eigentlich schon, eigentlich sollte man das anerkennen. Aber das sollte jedem 

selbst überlassen sein, ob er das nun möchte oder nicht. Weil, viele machen das und möchten 

das eigentlich geheim halten. 

 

A.S.: Der Vorteil wäre natürlich, dass die Frauen dann Ansprüche hätten, zum Beispiel 

gegenüber dem Arbeitsamt, und dass sie kranken- und rentenversichert wären. Die Nachteile 

wären, dass sie dann auch Steuern zahlen müssten; sie müssten das Ganze offiziell machen 

und wären dann natürlich auch gemeldet... 

 

Kim: Na, es würde dann ‘n bisschen sauberer werden; vielleicht wär’s nicht schlecht. – Aber 

ich kann auch wiederum die verstehen, die sagen, nein, ich möchte das nicht, denn dann 

erfahren es die und die; als Prostituierte bist du nicht so angesehen. Also, ich merke das jetzt, 

wo ich lange ausgestiegen bin, weil, ich bin da schon sehr ehrlich, aber ich merk’ trotzdem 

noch so manchmal, die würden nicht direkt vor dir schlecht reagieren, aber im Endeffekt bist 

du doch immer ein bisschen abseits von den anderen. 

 

A.S.: Als du als Prostituierte gearbeitet hast, wussten da deine Familie und deine Freunde 

Bescheid? 

 

Kim: Ja, die wussten das... 

 

A.S.: Und wie haben die reagiert? 

 

Kim: Ja, eigentlich ganz gut; ich hatt’ auch nicht so viele Freunde damals, als ich Anschaffen 

gegangen bin. Von daher war es nicht allzu schwer. 

 

A.S.: Und Familie? 

 

Kim: Ist auch nicht allzu groß, von daher... (lacht) 

 

A.S.: Also, die wenigen Leute, die du näher kanntest, die wussten das, und haben das o.k. 

gefunden? 

 

Kim: Ja. 

 

A.S.: Ist es dir eigentlich nie passiert beim Anschaffen, dass du mal einen Bekannten getroffen 

hast, den du eigentlich nicht treffen wolltest? 
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Kim: Doch. Das ist mir schon passiert. 

 

A.S.: Und wie reagiert man dann in einer solchen Situation? 

 

Kim: Äh, ja... (lacht) – is’ schon komisch. Das Lustigste was mir passierte, war... – Da hab’ 

ich jemanden angesprochen, „Kommst du mit aufs Zimmer?“, und dann stehe ich im Hellen, 

und dann war das derjenige, der, wo ich ein kleines Kind war, der mich als Junge immer 

geärgert hat. 

 

A.S.: Und hatte der dich vorher erkannt? 

 

Kim: Auch nicht; aber dann schon, wo wir im hellen Licht waren. Und er hat mir sogar 

Trinkgeld gegeben! 

 

A.S.: Er hat dann aber trotzdem...? 

 

Kim: Ja, wir haben dann trotzdem... (lacht) 

 

A.S.: Ist Prostituierte ein Job wie jeder andere? 

 

Kim: Es ist schon anstrengender. 

 

A.S.: Es wird ja oft so gesagt, Prostitution sollte anerkannt werden als Beruf, weil, die Frauen 

tun ihren Job, die sind jetzt hier nicht mit dem Herzen dabei, sondern sie geben nur ihren 

Körper für Geld, das ist ein Beruf wie jeder andere, so wie eine Bäckereiverkäuferin halt 

Semmeln verkauft... – Findest du auch, dass das so ist? 

 

Kim: Ja. 

 

A.S.: Während der Zeit, als du Anschaffen gegangen bist, hattest du da auch eine Beziehung? 

 

Kim: Ja, ab und zu, aber nicht so richtig, weil... – ziemlich am Anfang, wo ich Anschaffen 

war, hat mir einer, der damals ‘n großer Lude war vom Ku’damm, der hat mir gesagt, wenn 

dich ein Mann richtig liebt, dann lässt er das nicht zu. Und irgendwie sind mir diese Worte 

auch immer die ganze Zeit so in den Ohren rumgespukt, und das stimmte auch, also – Klar 

war ich auch verliebt; in den einen war ich sogar sehr arg verliebt. Aber im Endeffekt hat der 

mich auch nur ausgenützt. Also, nicht jetzt finanziell, aber aus vielen anderen... – Sachen. 

 

A.S.: Glaubst du, dass ein Mann es trotzdem akzeptieren könnte, ohne selber ganz viele 

Beziehungen nebenher zu haben? 

 

Kim: Ich weiß nicht... – Auf Dauer, glaube ich... – Wenn man sich richtig liebt, ist die 

Eifersucht doch zu groß. Ich meine, es soll ja ein paar geben, die das hinkriegen, aber die 

wenigsten. Es gibt schon ein paar Beziehungen, da läuft das so, und es soll ja auch o.k. sein; 

aber ich könnte das heute, glaub’ ich, nicht mehr. 

 

A.S.: Du könntest nicht mehr Anschaffen gehen und gleichzeitig eine Beziehung haben? 

 

Kim: Nee, nee. 
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A.S.: Würdest du das dem Mann nicht zumuten wollen, oder hättest du Angst, dass er dann 

auch fremdgeht? 

 

Kim: Nee, nicht mal, also, mir trau ich’s auch nicht zu, dass ich das jetzt so könnte. 

 

A.S.: Ich habe schon öfter von Prostituierten gehört, dass Frauen, die früher missbraucht 

wurden, häufig in die Prostitution einsteigen. Hast du von dem Zusammenhang auch schon 

mal gehört, durch andere Prostituierte oder so? 

 

Kim: Also, ich habe selber mal so gedacht, weil ich auch missbraucht worden bin, und habe 

auch viele kennengelernt... – Ja, ich denke mal schon, dass die Neigung dahin groß ist, wenn 

man... – man ist es ja, auf Deutsch gesagt, gewöhnt. – Also, mir hat’s eigentlich gut getan, 

weil ich immer ein bisschen Machtposition ausüben konnte. 

 

A.S.: Also, du meinst, so im Ausgleich zu früher... 

 

Kim: Ja, ja 

 

A.S.: ..., wo andere etwas mit dir gemacht haben und über dich bestimmt haben... 

 

Kim: Ja, da konnte ich das machen mit den anderen. 

 

A.S.: Sozusagen also die Prostitution als... 

 

Kim: ...als Therapie, ja. Und ich denke mir, es hat mir auch besser getan, sag ich mal, als 

wenn ich damals, so jung wie ich war, ‘ne Therapie gehabt hätte, ich glaube, in dem Alter 

sind Therapien gar nicht so gut, mit zwanzig oder so, da hält man das für Quatsch. Und ich 

hab’s damals auch für Quatsch erachtet: „Therapie? Ich brauch’ keine Therapie.“ 

 

A.S.: Und was denkst du jetzt darüber? 

 

Kim: Ich hab’ eine gemacht und bin froh darüber. Ich bin froh, dass ich’s mitgekriegt habe, 

dass es gut ist; aber ich denke mal, wo ich so jung war, da wird das alles als Quatsch 

empfunden. Es wurde aber auch mal so’n bisschen Zeit, um sich so, ja, jetzt öffne ich mich 

dem und nehme das auch an, was die mir rüberbringt. Mit zwanzig nimmt man sowas nicht 

an, da denkt man, die hat ja ‘ne Macke. (lacht) – Also, mir hat’s besser getan, mich so in der 

Hinsicht auszutoben. 

 

A.S.: Hat Prostitution auch etwas mit Macht zu tun? 

 

Kim: Ja... 

 

A.S.: Ist mehr die Prostituierte in der Machtposition, oder eher der Kunde? 

 

Kim: Das kommt immer darauf an, wie man sich drauf einspielt; man lernt das ja irgendwann, 

und man kriegt das ja auch mit, ob der Freier jetzt so... – also, man kann’s dann schon 

abschätzen, wenn man mit dem gesprochen hat, so, ob er jetzt mehr will, dass ich jetzt die 

Mächtige mache oder mehr so die unten. Das ist immer so ein Spiel, das dreht sich und 

wendet sich immer unheimlich schnell. 

 

A.S.: Warum gehen Männer zu Prostituierten? 
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Kim: Na, weil sie Lust da drauf haben. Weil sie mal was anderes brauchen. Na ja, halt so 

viele verschiedene Gründe... -– Aus allerlei Gründen: Weil sie einsam sind, die Frau zu Hause 

ihnen nichts mehr bringt, weil sie spezielle Wünsche haben, die sie sich bei einer „normalen“ 

Frau, sag’ ich mal, nicht holen können oder nicht trauen; weil sie geil sind wie Nachbars 

Lumpi, weil sie zu viel getrunken haben, weil sie sich mal nett aussprechen wollen, und, und, 

und, und. 

 

A.S.: Denkst du, zu einer Prostituierten zu gehen ist nicht Fremdgehen, oder ist es auch 

Fremdgehen? 

 

Kim: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, früher hab’ ich gesagt, es ist kein Fremdgehen, wenn 

man zu einer Prostituierten geht. Weil, es ist ja so, wenn die Prostituierte den Mann mit irgend 

einer Frau auf der Straße trifft, dann würde sie den nie ansprechen. – Was ich heute darüber 

denke? Ich weiß nicht. Also, ich denke mir das mal so, wir sind erst vier Jahre zusammen, da 

kann er noch fünf Jahre damit warten, wenn er meint, um in’n Puff zu gehen. Da könnte man 

ja noch vielleicht das, was man so möchte, mit dem Partner besprechen. In fünf Jahren sieht 

das dann schon wieder ein bisschen anders aus. Da tut’s dann vielleicht gut, weil, es ist ja so 

‘ne kleine Auffrischung. 

 

A.S.: Also, dir wäre es lieber, wenn der Partner dann zu einer Prostituierten geht, anstatt eine 

„Nebenbeziehung“ anzufangen? 

 

Kim: Ja. Also, das finde ich doch dann ein bisschen ehrlicher. 

 

A.S.: Aber er müßte es sagen? 

 

Kim: Och ja... – Ich würd’s auch nicht sagen. (lacht) – Ich hab’ auch so gewisse kleine 

Geheimnisse, und ich glaub’, gerade so ‘ne, ob man will oder nicht, die tun weh und die 

verändern ‘ne Beziehung. Wenn man’s denn tut, dann soll man das vielleicht auch für sich 

behalten und dieses Glücksgefühl mit sich alleine teilen. 

 

A.S.: Es soll Frauen geben, die ihren Ehemännern 200 Mark in die Hand drücken und die die 

mit dem Auto bei der Prostituierten sozusagen anliefern... 

 

Kim: Bei uns war sogar eine, die mitkam und da dann zukucken wollte;... doch, kann ich mir 

auch vorstellen Es gibt ja nun mal Männer, die haben einen sehr extremen Trieb. Wenn du 

jemanden liebst, und bist mit dem zehn Jahre verheiratet und hast nun wirklich keine Lust, ich 

meine, ehe er sich ‘ne andere sucht, würd’ ich ihm auch das Taschengeld geben und sagen, ... 

Weil ich weiß, danach kommt er dann nach Hause und erzählt mir nicht irgendwelche Lügen. 

 

A.S.: Mal abgesehen von der Drogenprostitution: Gibt es Alkohol- und Drogenprobleme in 

der Prostitutionsszene? 

 

Kim: Ja, doch, schon; jedenfalls mehr als bei Karstadt. Jaja... 

 

A.S.: Hydra vermittelt nicht so gern Frauen in Bars, weil... 

 

Kim: Weil man animiert ja für den Champagner, und das ist schon unangenehm, also, das ist 

‘ne eklige Sache. Wenn ich daran nur zurückdenke, dreht sich mir der Magen um. Ich hatte 

sogar mal einen, da hab’ ich ‘ne Flasche Champagner getrunken, er selber Selters und ich 
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mußte die ganze Flasche Schampus alleine austrinken und der ist noch nicht mal auf die 

Toilette gegangen, ich konnte also nicht mal was wegkippen. Hat also genau neben mir 

gesessen und hat zugekuckt, wie ich diesen Champagner trinken mußte... – aoagrrr, und der 

hat so fürchterlich geschmeckt... 

 

A.S.: Warum macht jemand sowas? 

 

Kim: Det weeß ick ooch nich’ - vielleicht einfach nur, um so in der Machtposition zu sein. 

Einfach um zu kucken, wie jemand betrunken wird, um sie dann besser befummeln oder so zu 

können. Während du trinkst, kann dich der Gast ja schon ein bisschen betatschen und damals 

kam so die Flasche Dom, so 180 Mark. Dann für 180 Mark, wenn der dann den Champagner 

kauft, dann will der auch fummeln. 

 

A.S.: Die reinen Animierdamen, gibt’s die wirklich? 

 

Kim: Früher gab’s das bestimmt, aber ob’s das jetzt noch gibt, ob sich das jetzt noch rentiert, 

das glaube ich nicht. Vielleicht in Hamburg irgendwie, in so ’nem Touristenneppladen... 

Aber Alkohol ist schon verbreitet in der Szene. Das gab’s auch bei mir zwischendrin, dass ich 

nüchtern nicht arbeiten konnte, weil das einfach doch nicht immer nur schön ist. Da gibt’s 

auch harte Zeiten, da haste nicht nur liebe, nette Freier, da gibt’s auch ekelige, widerliche und 

du hast vielleicht noch keinen Gast gehabt und mußt den nehmen; der ist so’n ekeliger 

Widerlicher und du hast noch keine müde Mark auf der Tasche, da verleitet sowas natürlich 

schon unheimlich schnell. Und ich sag mal, in dem Milieu kommste auch schneller an was 

anderes ran, mal abgesehen vom Alkohol. An andere Drogen kommst du unheimlich schnell 

ran. 

 

A.S.: Was macht eine gute Prostituierte aus? 

 

Kim: Verschwiegenheit. Vertrauenswürdigkeit, dass sie Vertrauen ausstrahlt. Ja, dass sie gut 

mit Menschen umgehen kann. Und der Rest ist ja für jeden verschieden, einer hat lieber den 

mütterlichen Typ, der andere eher den dominanten Typ, der andere eher den Püppchentyp, 

aber ich denke alle sollten eines gemeinsam haben, und das ist Vertrauen, Verschwiegenheit. 

Ehrlichkeit will ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil die kann man nicht erwarten in dem 

Beruf – (lacht) -, deshalb möchte ich das nicht sagen. Vielleicht, dass man unter den Kollegen 

einigermaßen ehrlich ist. 

 

A.S.: Gibt’s den Zusammenhalt mit den Kolleginnen, oder sind da eher Konkurrenzgefühle? 

 

Kim: Das kommt immer ganz drauf an, auf den Laden, wie das verteilt ist, ob es ein Laden ist, 

wo sehr viele Frauen reingestopft werden, wo drei Blondinen, die gleich aussehen, eingestellt 

wurden, oder ob von jedem Typ welche eingestellt werden, dann kann das ganz gut 

harmonieren. Wenn aber eine nur am anziehendsten ist und zwei sind wieder mal Neese, dann 

ist das blöd. Aber es gibt schon Läden, wo die Stimmung nett ist. 

 

A.S.: Was heisst das für Dich, dass die Stimmung nett ist? 

 

Kim: Na ja, dass man sich versteht, dass man seinen Dreck wegräumt, dass man nicht 

versucht, sich untereinander die Freier auszuspannen, dass man, wenn man einen Gast hat und 

sieht, der hat ein bisschen Geld und man weiß, die eine hat heute nur hundert Mark verdient, 

dass man die dann mit reinholt oder so, dass da halt Teamarbeit ist. 
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A.S.: In wie weit spielen Alter und Aussehen eine Rolle? 

 

Kim: Ich würde sagen, eigentlich gar nicht: Jeder hat einen anderen Geschmack, das spielt 

keine Rolle. 

 

A.S.: Was sind die Schattenseiten der Prostitution? 

 

Kim: Dass man zum Beispiel nicht krankenversichert ist, dass dieser Beruf nicht anerkannt 

wird, dass man von vielen Menschen nicht anerkannt wird, ja, dass man eben gar nicht so 

einen normalen Lebensrhythmus haben kann; man kann nie Urlaub machen, man kann auch 

nicht krank sein, weil man verdient dann kein Geld, man muss irgendwie die meisten Leute 

belügen, um zu verheimlichen, dass ich den Beruf mache. Manchmal hat man Tage, wo man 

vielleicht gar nichts verdient. Und seitdem die Mauer offen ist, dass sehr starke Konkurrenz 

da ist, dass ohne Gummi gearbeitet wird, da ist es sehr, sehr schwer, sauber zu arbeiten. 

 

A.S.: Warum arbeiten diese Frauen ohne Kondom? 

 

Kim: Es ist halt so, dass viele aus den Ostblockstaaten hergekommen sind, die halt Geld 

brauchen und schlecht aufgeklärt sind und sich halt locken lassen von den bunten Scheinchen. 

Irgendwo haben sie eine große Familie, und die strecken alle die Hälse raus und nagen an den 

Mädchen. Die Frauen kann man dann ja eher noch verstehen, aber dass das dann die Männer 

so machen, das sind meistens so Familienväter, also das kann ich irgendwie gar nicht 

verstehen. Die kucken so viel Fernsehen und die ganze Aufklärung... - Aber da schalten die 

dann wieder um. 

 

A.S.: Danke für das Gespräch. 
 


