Tätigkeitsbericht Mai 2017 - Mai 2018

2

Inhalt

3

04

Vorwort

06

Die Beratungsstelle ela

06

Qualifizierung und
Vernetzung

09

Zugänge ermöglichen

10

ela in Zahlen

12

Beratungsinhalte

14

Öffentlich präsent sein

17

Ausblick und weitere
Entwicklung

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Beratungsstelle „ela – Beratung für Frauen in Prostitution“ kann auf ein
erfolgreiches und spannendes erstes Jahr zurückblicken. Fast zeitgleich mit Einführung
des neuen Prostituiertenschutzgesetzes (ProstSchG) konnte ela Dank vielseitiger
Unterstützung im Mai 2017 die Arbeit aufnehmen.
Im Vorfeld war schon Vieles passiert. Im Zuge der Debatte um die Einführung eines
Prostituiertenschutzgesetzes in Deutschland hat sich die AIDS-Hilfe Ulm/Neu-Ulm/AlbDonau e.V. seit 2015 mit der Situation der in Prostitution tätigen Frauen in der Region
und deren Bedürfnissen intensiv befasst.
Dabei mussten wir feststellen, dass es weder in Ulm noch in Neu-Ulm ein gesondertes
Unterstützungsangebot für Frauen in Prostitution gibt. Und dies obwohl in Gesprächen
mit relevanten Berufsgruppen offensichtlich wurde, dass der überwiegende Teil der
Frauen in prekären Verhältnissen lebt und - auch aufgrund von Stigmatisierung und
Diskriminierung - kaum Kontakte außerhalb des Milieus hat. Aufgrund des von uns
festgestellten Bedarfs haben wir ein Beratungsangebot entwickelt, das die jeweilige
Frau in den Mittelpunkt stellt. Ihre individuellen Bedürfnisse sind handlungsleitend für
die Mitarbeiterinnen von ela. Dabei begegnen wir den Frauen auf Augenhöhe und
begleiten sie auf ihrem Weg.
Um die Frauen adäquat unterstützen zu können, wurde in weiteren Schritten der
Grundstein für die Beratungsstelle ela gelegt, indem mehrsprachige Flyer, Homepage
und Räumlichkeiten gestaltet wurden. Des Weiteren wurde ein Netzwerk in Ulm,
Baden-Württemberg und auf Bundesebene geknüpft, damit die Zugänge zu den Frauen
ermöglicht werden können. Dass tatsächlich Bedarf besteht und unser Netzwerk
verlässlich funktioniert, zeigen unsere Beratungszahlen im ersten Jahr.
Tragfähige Kooperationen sind die Grundlage einer guten Unterstützung für die Frauen.
Deshalb gilt unser besonderer Dank an dieser Stelle all denen, die sich dafür stark
gemacht haben, dass es ela gibt:
Den Fraktionen im Ulmer Gemeinderat, dem Ulmer Bündnis gegen Menschenhandel
und Zwangsprostitution sowie der Stadt Ulm für das in uns gesetzte Vertrauen, dieses
Angebot in Ulm umzusetzen. Darüber hinaus danken wir allen Netzwerkpartnern für die
gute Zusammenarbeit sowie Soroptimist International Ulm/Neu-Ulm und der Firma
Cable 4 GmbH für ihre großzügigen Spenden.
Für die Beratungsstelle ela

Maren Kuwertz

Vorstand AIDS-Hilfe Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau e.V.

Tanja Wöhrle

Dieter Borst
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Das ela-Team

Von links nach rechts:

Maren Kuwertz (Sozialpädagogin)
Franziska Walk (Sozialarbeiterin)
Tanja Wöhrle (Sozialpädagogin)

bei ela seit 01.01.2018 zu 50%
bei ela seit 01.05.-31.12.2017, zukünftig Vertretung
bei ela seit 01.05.2017 zu 50%

5

Die Beratungsstelle ela

Qualifizierung und Vernetzung
Damit die Umsetzung der Beratungsangebote passgenau für Ulm ausgestaltet werden
konnte, haben wir im Vorfeld eine ausführliche Bedarfsanalyse gemacht und uns im
Rahmen dieser zeitgleich durch unterschiedliche Fortbildungen schulen lassen. Inhalte
der Fortbildungen waren das neue Prostituiertenschutzgesetz sowie sozialpädagogische
Handlungsansätze in der Beratung von Prostituierten. Ebenso haben wir uns weiteres
Fachwissen
durch
die
Vernetzung
mit
Mitarbeiterinnen
anderer
Prostituiertenberatungsstellen (landes- und bundesweit) angeeignet. Die daraus
resultierende umfassende Qualifizierung wird in folgender Grafik verdeutlicht:
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Mit diesem Vorwissen konnte ela beginnen, ein tragfähiges Netzwerk in Ulm
aufzubauen:
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Die Kooperationsgespräche führten unter anderem zu dem Ergebnis, dass es ela
gelungen ist, zwei Gynäkolog*innen zu gewinnen, die die Frauen auch ohne
Krankenversicherung unbürokratisch untersuchen. Die Finanzierung von Laborkosten
und Medikamenten können die Gynäkolog*innen jedoch nicht übernehmen. Aus
diesem Grunde hat ela eine Kooperation mit Medinetz Ulm e.V. aufgebaut, so dass die
Frauen, die oft nicht krankenversichert sind, in Einzelfällen bei einer medizinischen
Behandlung von Medinetz Ulm e.V. unterstützt werden können.
Der internationale Dolmetscherdienst der Stadt Ulm IDU unterstützt ela schnell und
unkompliziert mit Übersetzerinnen, die von uns vor einem Einsatz über die Lebenswelt
der Frauen informiert und aufgeklärt werden.
Zu Frauen helfen Frauen e. V. besteht ebenso eine Kooperationsabsprache. Über ela
haben Frauen in Prostitution, welche durch Gewalterfahrung traumatisiert sind, dort
die Möglichkeit, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Im Rahmen der gesetzlich verpflichtenden Beratung beim Ordnungs- und
Gesundheitsamt haben wir uns mit den jeweiligen Mitarbeiterinnen darauf verständigt,
dass jede Prostituierte, die sich anmeldet, per Flyer über die Angebote von ela
informiert wird. Sollte bei der Anmeldung offensichtlich werden, dass eine Frau weitere
Unterstützung benötigt, setzt sich das Ordnungs- oder Gesundheitsamt unmittelbar mit
uns in Verbindung und eine ela-Mitarbeiterin kommt direkt vor Ort.
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Zugänge ermöglichen
Die Weitervermittlung durch die Ämter stellt für ela einen wichtigen Zugang zu den
Frauen dar. Weitere Handlungsansätze, um die Frauen zu erreichen, zeigt die folgende
Grafik:

Frauen in Prostitution sind schwer zu erreichen, da sie teilweise wöchentlich das Bordell
wechseln und kaum die Rotlichtszene verlassen, um am öffentlichen Leben
teilzunehmen. Dementsprechend müssen alle kommunikativen Kanäle -wie in der
obenstehenden Grafik aufgezeigt- angeboten werden. Zudem erschweren
Stigmatisierung und Diskriminierung den Frauen die Inanspruchnahme von Hilfen, da
sie Fremden gegenüber oftmals misstrauisch und skeptisch sind. Aus diesem Grund ist
es immens wichtig, kontinuierlich aufsuchend in der Lebenswelt der Frauen zu arbeiten.
Durch den persönlichen und wertschätzenden Kontakt fällt es den Frauen leichter, Hilfe
in Anspruch zu nehmen. Aus diesem Grund gehen wir ein- bis zweimal pro Woche in
Terminwohnungen, Bordelle oder in Laufhäuser, um den Frauen vor Ort unsere Hilfe
anzubieten.
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Einen wichtigen Zugang stellen die digitalen Medien dar, da es sich hier um eine sehr
junge Zielgruppe handelt, für die das Internet ein wichtiges Instrument zur
Informationsbeschaffung ist. Darüber können die Frauen zu ela Kontakt aufnehmen,
ohne das Bordell verlassen zu müssen. Auch das Sozialministerium hat mit einer eigens
entwickelten App auf diese besonderen Gegebenheiten reagiert: www.bleibsafe.info
informiert mehrsprachig und auditiv über das neue Gesetz und listet alle
Beratungsstellen für Frauen in Prostitution in Baden-Württemberg, so auch ela, auf.

Ela in Zahlen

Durch die genannten unterschiedlichen Zugangsformen zu den Frauen konnte die
Beratungsstelle ela innerhalb eines Jahres 69 Beratungsanfragen mit konkreten
Unterstützungsanliegen verzeichnen.
Der überwiegende Anteil der Frauen kommt aus dem Ausland (67 %), 33% der
Klientinnen sind aus Deutschland. Bei den ausländischen Frauen ist die größte Gruppe
mit 27% rumänischer Herkunft. Andere Herkunftsländer und -regionen sind Thailand,
Südamerika, Tschechien und Spanien. Die meisten Frauen sind zwischen 20 und 30
Jahre alt. Die jüngste Frau war 18 und die älteste Frau war über 60 Jahre alt.
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Beratungsinhalte
Im Zuge der Einführung des neuen Gesetzes am 1. Juli 2017 gab es bei ela besonders
viele Anfragen von Personen, die in der Prostitution arbeiten. Hauptsächlich bei der
aufsuchenden Arbeit in Bordellen und Terminwohnungen wurden wir unter anderem
mit folgenden Fragen konfrontiert:

Bei den Beratungen der Frauen haben wir zu folgenden Themen erfolgreich unterstützt:
 Ausstieg/ berufliche Neuorientierung
 Vermittlung und Begleitung zu Gynäkolog*innen
Schwangerschaft und gesundheitlichen Problemen
 Fragen zum Prostituiertenschutzgesetz
 Prävention, Test und Risikoabklärung bei HIV und STI
 Vermittlung bei Steuer- und Rechtsangelegenheiten

im

Rahmen

von

Das ineinandergreifende Konzept von Netzwerkaufbau und aufsuchender Arbeit hat
uns ermöglicht, die Frauen unbürokratisch und zeitnah auf unterschiedlichste Weise zu
unterstützen.
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In der täglichen Arbeit von ela mit den Frauen ist uns bewusst geworden, dass die
Anliegen der Frauen so unterschiedlich und vielfältig wie die Frauen selbst sind. Eines
eint jedoch alle Anfragen und Gespräche mit den Frauen:
Jede Frau, unabhängig davon, wie selbstbestimmt sie ihr Leben gestaltet, hat sich über
Ansprache von uns gefreut, weil wir den Frauen wertfrei und empathisch begegnen.
Diese Wertschätzung gegenüber den Frauen ermöglicht uns, eine vertrauensvolle
Beziehung aufzubauen. Indem wir den Menschen hinter der Prostitution sehen, können
wir zudem die gesellschaftliche Stigmatisierung in ersten Schritten aufweichen.
Denn gesellschaftliche Stigmatisierung und Tabuisierung von Prostitution steigern die
Angst der Frauen, sich zu outen. Sie führen daher oftmals ein anstrengendes
Doppelleben und finden nicht den Mut, außerhalb des Milieus Hilfe anzunehmen.
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Öffentlich präsent sein

Südwestpresse 14.07.2017
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Südwestpresse 21.09.2016
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Zudem ist ela auf folgenden Internetseiten gelistet:
KoK: Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Menschenhandel e.V.
http://www.kok-gegen-menschenhandel.de/startseite/ (beantragt)
Bufas: Bundesweites Bündnis der Fachberatungsstellen für Sexarbeiterinnen und
Sexarbeiter
http://www.bufas.net/ (beantragt)
Sozialministerium Baden-Württemberg
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/soziales/gegen-gewalt-anfrauen/prostituiertenschutzgesetz/
Prostitiuiertenschutzgesetz.info
https://www.prostituiertenschutzgesetz.info/
Bleibsafe.info
https://bleibsafe.info/de
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Ausblick und weitere Entwicklung
Dass bereits nach einem Jahr die Angebote der Beratungsstelle ela in so großem Maße
in Anspruch genommen wurden, hat selbst uns überrascht und aufgezeigt, dass es hier
tatsächlich eine Lücke im Ulmer Hilfesystem gegeben hat, die wir mit Angeboten der
Beratungsstelle zu füllen versuchen. Das ermutigt uns, die Belange der Frauen
weiterhin zu vertreten und in die Öffentlichkeit zu tragen.
Die hohe Inanspruchnahme hängt gewiss auch mit der Einführung des neuen Gesetzes
zusammen. Zugleich ist die Frequentierung unserer Beratungsstelle durch den
Internetauftritt von ela, der unser Angebotsspektrum den Frauen online zugänglich
macht, zu erklären. Die virtuelle Vernetzung durch die Präsenz von ela auf
verschiedenen Internetseiten erhöht unseren Bekanntheitsgrad ebenso.
Über diese unterschiedlichen Kanäle haben uns einige Frauen erreicht, die aus der
Prostitution aussteigen und sich beruflich neuorientieren möchten. Die Schwierigkeit
hierbei ist eine Wohnung zu finden, da die Frauen ihre Tätigkeit durch
Einkommensnachweise nicht belegen können oder sich im Zuge dessen als Prostituierte
outen müssten. Ein Outing bei den Vermietern verringert die Chancen auf einem ohne
hin schon knappen Wohnungsmarkt immens. Daher ist unser Bestreben, unser
Netzwerk hinsichtlich Wohnraumbeschaffung auszubauen. Eigener Wohnraum ist für
die meisten Frauen Grundvoraussetzung, um nachhaltig ein von der Prostitution
unabhängiges Leben führen zu können.
Besonders wichtig ist es ela, die gesundheitliche Situation der Frauen zu verbessern.
Aus diesem Grund ist ein weiteres Vorhaben, das Netzwerk hinsichtlich medizinischer
Versorgung noch besser auszubauen, damit Frauen eine schnelle und unbürokratische
medizinische Hilfe in Anspruch nehmen können. Beispielsweise wird noch eine
allgemein- und zahnmedizinische Versorgung benötigt.
Das Ziel von ela ist es, die Handlungsautonomie der Frauen zu stärken. Um sie über ihre
Rechte und Möglichkeiten aufzuklären, ist es erforderlich, kontinuierlich aufsuchende
Aktionen in der Lebenswelt der Frauen durchzuführen.
Ebenso ist es uns ein wichtiges Anliegen, die Gesellschaft für die oft sehr schwierige und
prekäre Lebenswelt der Frauen zu sensibilisieren. Denn es wird in der Öffentlichkeit viel
über die Situation der Frauen diskutiert, die Frauen selbst kommen dabei nur marginal
bis überhaupt nicht zu Wort. Mit den Frauen zu sprechen und sie zu fragen, was sie
bewegt, was ihre Wünsche sind und wie ihre Arbeitsbedingungen aussehen, ist eine
große Motivation von ela.

17

Impressum
Tätigkeitsbericht Mai 2017- Mai 2018
ela- Beratungsstelle für Frauen in Prostitution
Herausgeberin
AIDS-Hilfe Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau e.V.
Redaktion
Maren Kuwertz
Tanja Wöhrle
Foto und Gestaltung
Maren Kuwertz
Tanja Wöhrle

18

Auflage
600 Exemplare

19

Spendenkonto
AIDS-Hilfe Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau e.V.
Stichwort „ela“
Sparkasse Ulm
IBAN: DE696305 0000 0000 0215 22
BIC:SOLADES1ULM
20

