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I 

Kurzfassung 

Die vorliegende Masterarbeit vergleicht Ansätze und Praxis der Sozialen 

Arbeit im Feld der Sexarbeit zwischen Österreich und Schweden und setzt 

diese in Bezug zu den jeweils vorherrschenden Prostitutionspolitiken. Zentral 

ist dafür einerseits die literaturbasierte Darstellung der Prostitutionsregime in 

Österreich und in Schweden und andererseits leitfadengestützte Interviews 

mit in der Sozialen Arbeit im Feld der Sexarbeit tätigen Personen aus beiden 

Ländern. Der Fokus der Auswertung liegt auf den Unterschieden und 

Gemeinsamkeiten der Sozialen Arbeit zwischen Österreich und Schweden 

bzw. auf von den Befragten als förderlich oder hinderlich wahrgenommenen 

Auswirkungen der Prostitutionspolitik. Ziel ist es, die Effekte der 

gegensätzlichen Prostitutionspolitiken auf die Soziale Arbeit mit 

Sexarbeiter_innen aufzuzeigen und folglich jene für die Unterstützung von 

Sexarbeiter_innen förderlichen und hinderlichen Aspekte festzumachen. 

 

Abstract 

This master thesis examines the impact of prostitution policy to social work in 

Austria and Sweden. For this, it compares theoretical approaches of social 

work and practical social work in the field of sexwork between the two 

countries. The examination is based on the exposition of the prostitution 

policies in Austria and Sweden and on guided interviews with people working 

as social workers in the field of sexwork. The interviews were carried out in 

both countries. The main aspects of the analysis are the differences and 

similarities of social work between Austria and Sweden respectively the 

advantageous and obstructive effects of prostitution policy on social work, 

which are recognized by the interviewed social workers. The aim of this 

master thesis is to show the different effects of contrary prostitution regimes 

on social work with sex workers and to find out which positive or negative 

effects it has for the support of sex workers.  
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1. Einleitung 

1.1 Problemstellung 

Am 26. Februar 2014 wurde vom EU-Parlament eine unverbindliche 

Resolution verabschiedet, in der allen Mitgliedsstaaten empfohlen wird, dem 

schwedischen Modell von Prostitutionspolitik zu folgen.1 Bis dato verfolgt 

Schweden mit einem abolitionistischen Modell von Prostitutionspolitik eine 

andere Linie, als dies Österreich mit einem regulativem Modell tut. Nach 

Bekanntwerden dieser Empfehlung stellt sich Frage, was eine 

Prostitutionspolitik für ein Land bedeutet und vor allem, welche Folgen die 

unterschiedlichen Modelle für Betroffene haben. Studien belegen, dass 

Prostitutionspolitik Auswirkungen auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen 

von Sexarbeiter_innen haben.2 In der vorliegenden Arbeit wird darüber 

hinaus davon ausgegangen, dass Prostitutionspolitik Einfluss auf die Soziale 

Arbeit im Feld der Sexarbeit hat - einerseits auf die Ausgestaltung der 

Unterstützung und andererseits darauf, in welcher Weise Barrieren zur 

Inanspruchnahme der Hilfeleistung gegeben sind. Dadurch ergibt sich neben 

den direkten Auswirkungen von Prostitutionspolitik auf die Lebens- und 

Arbeitsbedingungen von Sexarbeiter_innen ein indirekter Einfluss auf jene, 

die Unterstützung durch die Soziale Arbeit benötigen.  

Anlässlich der Empfehlung von Seiten des EU-Parlaments möchte ich mich 

im Rahmen meiner Masterarbeit mit Prostitutionspolitik in Österreich und 

seinem prostitutionspolitischen Gegenmodell3 Schweden auseinandersetzen 

und die Ansätze und Praxis Sozialer Arbeit in den beiden Ländern 

vergleichen.  

 

                                                
1  Vgl. Europäisches Parlament (2014): Entschließung des Europäischen Parlaments vom 

26. Februar 2014 zur sexuellen Ausbeutung und Prostitution und deren Auswirkungen auf 
die Gleichstellung der Geschlechter, Straßburg, (o.S.), URL: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-
0162+0+DOC+XML+V0//EN [22.03.2015]. 

2  Vgl. Wagenaar, Hendrik/Altink, Sietske/Amesberger, Helga (2013): Final Report of the 
International Comparative Study of Prostitution Policy: Austria and the Netherlands, Plat-
form 31, The Hague, S. 10f, URL: 
http://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/20/9/PL31-Rapport-
prostitutie_UK_website-1393338355.pdf [26.04.2014]. 

3  Vgl. Amesberger, Helga (2014a): Sexarbeit in Österreich. Ein Politikfeld zwischen Prag-
matismus, Moralisierung und Resistenz, Wien, S. 234. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0162+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0162+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/20/9/PL31-Rapport-prostitutie_UK_website-1393338355.pdf
http://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/20/9/PL31-Rapport-prostitutie_UK_website-1393338355.pdf
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1.2 Erkenntnisinteresse 

Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, die Auswirkungen von 

Prostitutionspolitiken auf die Unterstützung von Sexarbeiter_innen durch die 

Soziale Arbeit aufzuzeigen. Sie soll erkenntlich machen, welche Aspekte sich 

als förderlich oder hinderlich für den Unterstützungsprozess herausstellen. 

Dabei ist für diese Untersuchung die Annahme leitend, dass verschiedene 

Prostitutionspolitiken zu Unterschieden in den Ansätzen und der Praxis von 

Sozialer Arbeit führen. Eine weitere Hypothese ist ebenso, dass eine 

Verdrängung von Sexarbeit Soziale Arbeit in diesem Feld maßgeblich 

erschwert und sich restriktive Prostitutionspolitiken somit hinderlich auf die 

Unterstützung von hilfesuchenden Sexarbeiter_innen auswirken. Folgende 

Forschungsfragen stellen den Kern der Auseinandersetzung dar: 

- Wie gestaltet sich Prostitutionspolitik in Österreich und in Schweden? 

- Wie gestaltet sich Soziale Arbeit mit Sexarbeiter_innen in Österreich und 

in Schweden? 

- Inwieweit beeinflusst Prostitutionspolitik die Soziale Arbeit und welche 

Unterschiede ergeben sich daraus in der praktischen Arbeit mit Kli-

ent_innen? 

- Inwieweit wirken sich die jeweiligen Prostitutionspolitiken förderlich oder 

hinderlich auf die Unterstützung von Sexarbeiter_innen durch die Soziale 

Arbeit aus? 

Im ersten Teil der Arbeit werden Begrifflichkeiten definiert und die 

Herausforderungen des Forschungsfeldes umrissen. Um einen Überblick zu 

erhalten, werden verschiedene Formen von Prostitutionspolitiken und der 

dazu geführte feministische Diskurs dargestellt. Auf diese allgemeine 

Hinführung zum Thema folgen die länderspezifischen Darstellungen. Sowohl 

der jeweilige Zugang zum Thema Sexarbeit, als auch die aktuelle Situation 

des jeweiligen Sexgewerbes werden erfasst. Das soll aufzeigen, in welche 

Gegebenheiten die folglich dargestellten Prostitutionsgesetze eingebettet 

sind. Die Ausführungen sollen die Gegenüberstellung der beiden 

Prostitutionspolitiken ermöglichen. Die daraus erkenntlichen 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede stellen die Basis für die empirische 
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Auswertung dar. Im Anschluss wird überblicksartig umfasst, welche Aspekte 

Sexarbeiter_innen zu potentiellen Klient_innen der Sozialen Arbeit machen 

und welche Ansätze in diesem Feld gegeben sind. Zuletzt wird die Soziale 

Arbeit mit Sexarbeiter_innen sowohl in Schweden, als auch in Österreich 

kurz umrissen.  

Folglich wird im methodologischen Teil das Forschungsdesign skizziert. Die 

Erläuterung der Auswahl der Interviewpartner_innen und die Reflexion der 

Interviewsituationen sollen die erfolgte Herangehensweise möglichst 

transparent machen und ein kritisches Einordnen der Ergebnisse 

ermöglichen. 

Im darauf folgenden empirischen Teil werden die Ergebnisse der elf sowohl 

in Österreich und als auch in Schweden geführten qualitativen, 

leitfadengestützten Interviews zusammengefasst dargestellt und miteinander 

verglichen. Geleitet ist die Analyse von den oben genannten 

Fragestellungen. Die empirische Auswertung einleitend wird die Verwendung 

der Begrifflichkeiten betrachtet. Im nächsten Teil findet die Analyse der 

institutionellen Rahmenbedingungen statt. Darauf folgen die Ergebnisse zum 

Arbeitsalltag und zuletzt werden die Auswirkungen der jeweiligen 

Prostitutionspolitik behandelt. In jedem Kapitel werden stets die Ergebnisse 

aus Österreich mit jenen aus Schweden verglichen und Unterschiede auf 

eventuelle Ursprünge in der jeweiligen Prostitutionspolitik überprüft. In der 

Conclusio wird versucht die Forschungsfragen anhand der Ergebnisse aus 

der theoretischen Auseinandersetzung und der empirischen Analyse zu 

beantworten.  

Ich beziehe mich in der vorliegenden Arbeit sowohl auf weibliche, männliche 

und transgender Sexarbeiter_innen. Um bewusst alle drei Gruppen 

einzuschließen habe ich mich für die Schreibweise mit „Gendergap“ 

entschlossen. 
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2. Theoretischer Zugang 

2.1 Allgemeiner Teil 

Dieser Teil soll eine Hinführung zum Thema darstellen, indem Begriffe 

erläutert und das Feld der Sexarbeit mit seinen unterschiedlichen Zugängen 

nähergebracht werden. 

2.1.1 Terminologie 

Das folgende Kapitel beinhaltet die Definition relevanter Begrifflichkeiten und 

die Gründe für die Wahl bestimmter Termini.  

2.1.1.1 Sexarbeit vs. Prostitution 

Das Wort „Prostitution“ hat seine wertneutralen Wurzeln im Lateinischen. 

„Prostituere“ bedeutet „sich preisgeben“ beziehungsweise „prostituieren“ und 

„prostere“ heißt „zum Verkauf ausgestellt sein“ und „sich öffentlich anbieten“.4 

Im Onlineduden findet sich unter dem Begriff „Prostitution" der Eintrag 

„gewerbsmäßige Ausübung sexueller Handlungen“5. 

Ähnlich definieren die österreichischen Landesgesetze – mit Ausnahme von 

Tirol und Vorarlberg - den Begriff. Prostitution ist etwa gemäß § 2 Wiener 

Prostitutionsgesetz (WPG) Abs 1 „die gewerbsmäßige Duldung sexueller 

Handlungen am eigenen Körper oder die gewerbsmäßige Vornahme 

sexueller Handlungen“. Im Oberösterreichischen 

Sexualdienstleistungsgesetz (Oö SDLG) wird die gleiche Definition 

verwendet, jedoch wählt Oberösterreich als einziges der neun Bundesländer 

statt dem Begriff „Prostitution“ jenen der „Sexualdienstleistung“. Im § 14 

Tiroler Landespolizeigesetz wird der Begriff als „die gewerbsmäßige Hingabe 

des eigenen Körpers an andere Personen zu deren sexueller Befriedigung“ 

definiert. Als einziges Bundesland bezeichnet Vorarlberg Prostitution als 

„Unzucht“.6 

„Gewerbsmäßigkeit“ liegt laut den Landesgesetzen, etwa gemäß § 2 WPG 

Abs 3, dann vor, wenn durch die Prostitution beabsichtigt wird, 

                                                
4  Vgl. Sadoghi, Alice (2005): Offene Rechtsfragen zur Prostitution in entwicklungsge-

schichtlicher Perspektive, Linzer Schriften zur Frauenforschung, S.4. 
5  http://www.duden.de/rechtschreibung/Prostitution [14.08.2014]. 
6  Vgl. http://www.sophie.or.at/category/basic_infos/prostitutions-gesetze [14.08.2014]. 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Prostitution
http://www.sophie.or.at/category/basic_infos/prostitutions-gesetze


6 

wiederkehrende, wenn auch nicht unbedingt regelmäßige Einnahmen zu 

erzielen.  

Margrit Brückner und Christa Oppenheimer, die 2006 eine umfassende 

Studie zur Lebenssituation von Prostituierten in Deutschland gemacht haben, 

verstehen unter Prostitution  

„erwachsene Frauen, die körperliche, sexuelle Dienstleistungen in den 
verschiedensten Arbeitsbereichen (wie Straße, Bordell, Wohnungen) 
erbringen oder erbracht haben und damit – zumindest in einer Phase 
ihres Lebens – ihren ausschließlichen oder hauptsächlichen 
Lebensunterhalt sichern bzw. gesichert haben.“7. 

Die Arbeitsgruppe „Länderkompetenzen Prostitution“8 definiert in ihren 

Empfehlungen zur Regelung der Prostitution in Österreich 

Prostitution/Sexdienstleistung/Sexarbeit wie folgt: 

„Prostitution/Sexdienstleistung/Sexarbeit beschreiben alle als 
gewerbsmäßig und gegen Entgelt erbrachte sexuelle Handlungen mit 
Körperkontakt.“9  

Während diese neutrale Definition auf alle der drei von der AG-LKP 

gewählten Begriffe passt, meinen die Termini bei genauerer Betrachtung 

Unterschiedliches. Während Prostitution das gesamte Spektrum umfasst – 

von der kriminellen sexuellen Ausbeutung, wie etwa Zuhälterei, bis hin zu 

einer selbstbestimmten Sexarbeiter_in – betonen die Begriffe 

Sexdienstleistung/Sexarbeit den Aspekt der Arbeit und verweisen auf die 

Notwendigkeit einer verbesserten Regulierung und dadurch 

Professionalisierung von freiwilliger Sexarbeit.10 Die gleiche Abgrenzung und 

Forderung tätigen auch Katja Chmilewski, Eva Klambauer und Ilse Koza, 

indem sie in ihrem Artikel betonen, dass „SexARBEIT ARBEIT“ ist.11 

                                                
7  Brückner, Margrit/Oppenheimer, Christa (2006): Lebenssituation Prostitution. Sicherheit, 

Gesundheit und soziale Hilfen, Frankfurt am Main, S. 22. 
8  Die Arbeitsgruppe „Länderkompetenzen Prostitution“ – in der Folge als AG-LKP bezeich-

net – wurde in Umsetzung des 2. Nationalen Aktionsplans gegen Menschenhandel im 
März 2009 eingerichtet. Geleitet wird die Arbeitsgruppe von der BKA-Frauensektion. Auf-
gabe der AG-LKP ist es, Empfehlungen im Rahmen der Länderkompetenzen zu erarbei-
ten und dadurch verbesserte Arbeitsbedingungen für Sexarbeiter_innen zu erreichen. 

9  AG-LKP (2012): Regelung der Prostitution in Österreich, Wien, S. 12, URL: 
http://www.frauen.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=48235 [08.09.2013]. 

10  Vgl. ebd. 
11  Vgl. Chmilewski, Katja/Klambauer, Eva/Koza, Ilse (2012): Sexarbeit in Wien. Unausge-

schöpfte Emanzipationspotentiale und hegemoniale Beharrungskräfte im Novellierungs-
prozess des Wiener Prostitutionsgesetzes 2011, in: Femina Politica 2/2012, S. 74f. 

http://www.frauen.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=48235
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Sexarbeiter_innen-Vereinigungen und Aktivist_innen lehnen den Terminus 

„Prostitution“ großteils ab. Eine Umfrage auf der Internetplattform 

Sexworker.at ergab, dass sich 52 % der Teilnehmer_innen als 

Sexarbeiter_innen verstehen und auch als solche bezeichnet werden 

möchten.12 

Im Manifest der Sexarbeiter_innen in Europa wird über Sexarbeit gesagt:  

„Sexarbeit ist definitionsgemäß Sex in beiderseitigem Einverständnis. 
Sex, der ohne dieses Einverständnis stattfindet, ist keine Sexarbeit, 
sondern sexuelle Gewalt oder Sklaverei.“13 

Der Begriff Sexarbeit wurde durch die Hurenbewegung der 1970er Jahre 

geprägt und erzählt vom erfolgreichen Kampf um Respekt, um 

Entmoralisierung und um eine Veränderung des gesellschaftlichen Umgangs 

mit dieser Arbeit in Deutschland und Holland.14 Die Begriffe stellen 

unterschiedliche Zugänge zum Thema Sexarbeit dar und werden in den 

folgenden Kapiteln genauer erläutert.  

In der vorliegenden Arbeit werden durchgängig die Begriffe „Sexarbeit“ und 

„Sexarbeiter_innen“ verwendet, da ich die Forderungen nach rechtlicher 

Anerkennung und einem respektvollem Umgang unterstütze. Prostitution 

wird ausschließlich in direkten Zitaten und bei vorgegebenen Bezeichnungen 

beziehungsweise in Kontexten, in denen der Begriff aufgrund seiner 

Bedeutung als adäquat angesehen wird, verwendet. 

Unabhängig, ob es sich um weibliche, männliche oder transgender 

Sexarbeiter_innen handelt, alle arbeiten unter den gleichen rechtlichen 

Bedingungen.15 Der Großteil ist weiblich und der Migrantinnenanteil16 liegt 

                                                
12  Vgl. Sexworker-Forum (o.J.): Wie soll die Berufsbezeichnung lauten?, Onlineumfrage, 

URL: http://www.sexworker.at/phpBB2/viewtopic.php?t=2084 [10.08.2014]. 
13  International Commitee on the Rights of Sexworker in Europe (2005): Manifest der 

Sexarbeiter_innen in Europa, S. 3, URL: 
http://www.sexworkeurope.org/sites/default/files/userfiles/files/join/Manifest_DE.pdf 
[12.08.2014]. 

14  Dücker, Elisabeth (2005): Rückenansichten Sexwork, in: Dücker, Elisabeth/Museum der 
Arbeit (Hg.): Sexarbeit. Prostitution – Lebenswelten und Mythen, Hamburg, S. 13. 

15  Vgl. Falck, Uta (2005): Jobs im Sexgewerbe, in: Dücker, Elisabeth/Museum der Arbeit 
(Hg.): Sexarbeit. Prostitution – Lebenswelten und Mythen, Hamburg, S. 48. 

16  Der Begriff „Migrantin“ meint an dieser Stelle Frauen, die in einem anderen Land, inklusi-
ve den EU-Staaten, geboren wurden. 

http://www.sexworker.at/phpBB2/viewtopic.php?t=2084
http://www.sexworkeurope.org/sites/default/files/userfiles/files/join/Manifest_DE.pdf
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bei 80 % aller weiblichen Sexarbeiterinnen.17 Menschen, die sexuelle 

Dienstleistungen anbieten, waren im Verlauf der Geschichte und sind auch 

noch heute mit verschiedensten Bedingungen, unterschiedlichem Status und 

folglich ungleichen Einschränkungen und Möglichkeiten konfrontiert. Diese 

Unterschiede können etwa durch die Herkunft, durch das Geschlecht oder 

die ökonomische Situation entstehen. Wichtig ist an dieser Stelle zu betonen, 

dass es keine homogene Gruppe von Sexarbeiter_innen gibt.18 Brückner und 

Oppenheimer zitieren in ihrer Studie die Selbsthilfegruppe und 

Interessensvertretung von Sexarbeiter_innen „Hydra“ und machen darauf 

aufmerksam, dass „Prostitution unterschiedliche Gesichter hat“19. Sie kann 

durch kontinuierliche Ausübung und einen offenen Umgang mit einer 

professionellen Haltung verbunden sein, kann nur vorübergehend ausgeübt 

werden oder in Form von Beschaffungsprostitution20 stattfinden. Die 

Ausübung von Sexarbeit findet an verschiedenen Orten statt (Straße, 

Bordell, Clubs, Wohnungen), welche alle mit unterschiedlichen 

Arbeitsbedingungen und Konsequenzen verbunden sind. Des Weiteren zeigt 

sich eine wachsende Zahl an Tätigkeiten im Sexgeschäft, die mehr oder 

weniger nahe zur Sexarbeit stehen. Dabei geht es etwa um Tätigkeiten wie 

Telefonsex oder Table Dance.21 

Eine Abgrenzung kann etwa durch eine Aufteilung in direkte und indirekte 

Sexualdienstleistungen getätigt werden. Direkte Sexualdienstleistungen 

meinen jene Leistungen, bei denen Körperkontakt im Genitalbereich 

stattfindet. Indirekte Sexualdienstleistungen sind sexuelle Leistungen, die 

diese Art von Kontakt nicht beinhalten. Beide Arten sind dadurch 

charakterisiert, dass Geld oder Geschenke ausgetauscht werden.22 Die 

                                                
17  Vgl. TAMPEP (2009): Mapping of the National Prostitution Scene. National Coordinators 

Report 2008/09 Austria, in: TAMPEP National Mapping Report (2009): Sex Work in Eu-
rope Mapping Report and Annexes, Annex 4, TAMPEP VIII, S. 2, URL: 
http://tampep.eu/documents/ANNEX%204%20National%20Reports.pdf [05.11.2014]. 

18  Vgl. Interkulturelles Zentrum Volkshilfe Wien (Hg.) (2007): Wenn SEX ARBEIT war… , 
Wien, S. 9f, URL: http://v000702.vhost-vweb-02.sil.at/wp-content/uploads/2008/07/wenn-
sex-arbeit-war-fachpublikation.pdf [08.09.2013]. 

19  Hydra (1988): o.S., zit. nach: Brückner/Oppenheimer (2006), S. 12. 
20  Unter Beschaffungsprostitutierten werden drogenabhängige Menschen verstanden, die 

sich durch Prostitution den Konsum ermöglichen und sich selbst aber nicht als Prostitu-
ierte/Sexarbeiter_innen bezeichnen. 

21  Brückner/Oppenheimer (2006): S. 12. 
22  Vgl. O´Neill, Maggie/Pitcher, Jane/Sanders, Teela (2009): Prostitution. Sex Work, policy & 

politics, London, S. 18f. 

http://tampep.eu/documents/ANNEX%204%20National%20Reports.pdf
http://v000702.vhost-vweb-02.sil.at/wp-content/uploads/2008/07/wenn-sex-arbeit-war-fachpublikation.pdf
http://v000702.vhost-vweb-02.sil.at/wp-content/uploads/2008/07/wenn-sex-arbeit-war-fachpublikation.pdf
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vorliegende Arbeit behandelt ausschließlich jenen Bereich der direkten 

Sexualdienstleistungen, da indirekte sexuelle Leistungen anderen 

gesetzlichen Regelungen unterliegen.23 

2.1.1.2 Der Kunde 

Im alltäglichen Verständnis wird der Kunden als „jemand, der (regelmäßig) 

eine Ware kauft oder Dienstleistungen in Anspruch nimmt“24 verstanden. In 

der vorliegenden Arbeit wird durchgehend der Begriff des Kunden anstatt 

jener des Freiers verwendet. Ein Freier gilt als „ein Kunde einer Prostituierten 

oder eines Strichjungen“25. Die Verwendung des Begriffes „Kunde“ soll 

darauf hinweisen, dass Sexarbeiter_innen eine Dienstleistung verkaufen, wie 

etwa auch ein_e Friseur_in und soll Sexarbeiter_innen aus der mit Stigma 

behafteten Nische der Prostitution holen. Der Begriff wird auch durchgängig 

in der behandelten Literatur verwendet.  

Für Kunden verwende ich in Anlehnung an die Begriffswahl der AG-LKP  

ausschließlich die männliche Form.26 Wie bereits erläutert gibt es zwar eine 

erhebliche Zahl an männlichen und transgender Sexarbeiter_innen, deren 

Leistungen werden jedoch vorwiegend von Männern in Anspruch genommen. 

Auf diese Tatsache soll die gewählte Formulierung hinweisen und die Frage 

in den Raum stellen, worin der Grund für diese Verhältnisse liegt.  

Ebenso wie Sexarbeiter_innen sind auch Kunden keine in sich homogene 

Gruppe. Sie lassen sich nicht „auf eine genau abgrenzbare soziale Schicht 

fixieren“27 Der österreichische Sozialwissenschaftler Roland Girtler, der eine 

umfassende Studie zum Thema „Straßenstrich“ durchführte, erhielt in seinen 

Befragungen von Sexarbeiter_innen die Antwort, dass es „alle Schichten“ 

seien, aus denen die Kunden kommen.28 Zu gleichen Ergebnissen kamen 

auch Brückner und Oppenheimer im Rahmen ihrer Forschung in 

Deutschland.29 

                                                
23  Vgl. Marktler, Tanja (2012): Das Oö. Sexualdienstleistungsgesetz, in: Greif, Elisabeth 

(Hg.): SexWork(s). Verbieten- erlauben- schützen?, Linz, S. 23. 
24  http://www.duden.de/rechtschreibung/Kunde_Abonnent_Kerl [15.08.2014]. 
25  http://www.duden.de/rechtschreibung/Freier [15.08.2014]. 
26  Vgl. AG-LKP (2012): S. 13. 
27  Girtler, Roland (1994): Der Strich. Erotik der Straße, 4. Auflage, Wien, S. 195. 
28  Vgl. ebd. 
29  Vgl. Brückner/Oppenheimer (2006): S. 195. 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Kunde_Abonnent_Kerl
http://www.duden.de/rechtschreibung/Freier
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Wissenschaftliche Untersuchungen zu Kunden sind kaum gegeben, was das 

Bild von im Verborgenen handelnden Subjekten verfestigt.30 Sabine Grenz 

setzt sich mit den Motiven von Kunden für die Inanspruchnahme von 

sexuellen Dienstleistungen auseinander. Im Rahmen ihrer Studie gaben 

befragte Kunden an, dass der Trieb und das männliche, sexuelle Bedürfnis 

der Grund für den Kauf von sexuellen Dienstleistungen sind.31 Dahinter 

verbirgt sich die von dem britischen Soziologen Colin Campbell bei vielen 

Männern beobachtete Strategie, den Erwerb von Luxusgütern nicht mit 

Vergnügen, sondern mit Notwendigkeit zu begründen.32 Durch die Fähigkeit 

des Menschen zur Reflexion der Emotionen können diese bewusster 

wahrgenommen und dann entweder isoliert oder genossen und 

weiterentwickelt werden. Dadurch kommt es zu einer Ausweitung der 

sexuellen Fantasien, welche sich Kunden folglich von Sexarbeiter_innen zu 

erfüllen erhoffen.33 Darüber hinaus verläuft eine Liberalisierung der 

Sexindustrie parallel zu der allgemeinen sexuellen Liberalisierung. Grenz 

setzt sich auch mit den Auswirkungen von Medien auseinander und schreibt, 

dass einzelne Kunden angaben, aufgrund von dargestellten sexuellen Akten 

im Fernsehen, eine Sexarbeiter_in aufzusuchen.34 Die Studie zeigt auch, 

dass für Kunden die sexuellen Dienstleistungen auch mit einer Art von 

Zärtlichkeit verbunden sind. Darauf deutet einerseits hin, dass Kunden sich 

wünschen, dass ihre Bedürfnisse erfüllt werden, dass sich jemand um sie 

kümmert, andererseits zeigt es sich darin, dass Kunden sich über das 

Abweisen von Sexarbeiter_innen beklagten, da es ihnen als kalt erschien.35 

Die getätigte Darstellung spiegelt nicht die Komplexität der 

Entscheidungsprozesse von Kunden wieder und verabsäumt das komplexe 

Verhältnis zwischen Kunden und Sexarbeiter_innen zu erläutern. Dies würde 

den Rahmen der Auseinandersetzung sprengen.  

                                                
30  Vgl. Gerheim, Udo (2012): Die Produktion des Freiers. Macht im Feld der Prostitution. 

Eine soziologische Studie, Bielefeld, S. 7f. 
31  Vgl. Grenz, Sabine (2005): (Un)heimliche Lust. Über den Konsum sexueller Dienstleis-

tungen, Wiesbaden, S. 104f. 
32  Vgl. Grenz, Sabine (2008): Sexuelle Freiheit oder Verführung zum Konsum? Freier auf 

der Suche nach dem perfekten sexuellen Erlebnis, in: sul serio, 11.02.2008, URL: 
http://www.linksnet.de/de/artikel/21009 [24.03.2015] 

33  Vgl. ebd.  
34  Vgl. ebd. 
35  Vgl. Grenz (2005): S. 232f. 

http://www.linksnet.de/de/artikel/21009
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Bereits in der Darstellung der Terminologie wurde deutlich, dass Sexarbeit 

ein komplexes Feld ist, in dem eigene Verhaltensregeln und Denkmuster 

vorherrschen.36 Im folgenden Kapitel werden die daraus resultierenden 

Besonderheiten und Herausforderungen, welche mit Forschung in diesem 

Bereich verbunden sind, dargestellt. 

2.1.2 Sexarbeit als Forschungsfeld 

Sexarbeit ist ein Thema, das sehr stark emotionalisiert und moralisiert wird. 

Dadurch sind Gespräche und Diskussionen oft nicht sachlich und stellen eine 

Herausforderung für die Forschung dar. Entgegen den Annahmen, 

Forschung sei objektiv, behaupten Feminist_innen, dass auch 

Forscher_innen bei ihrer Wahl des Forschungsobjektes, der Methode und 

den Befragten von den eigenen Haltungen zum Thema Sexarbeit beeinflusst 

sind.37 

Mit allgemeinen Aussagen über Sexarbeit/Sexarbeiter_innen muss sehr 

vorsichtig umgegangen werden, da sich innerhalb der Branche die Bereiche 

sehr stark voneinander unterscheiden und Aussagen über ein Segment nicht 

unbedingt für ein anderes stimmen müssen. Dies wurde bereits im Kapitel 

„Sexarbeit vs. Prostitution“ behandelt. Es ist folglich wichtig, jenen Bereich 

von Sexarbeit, auf den sich eine Aussage bezieht, immer zu nennen.38 

O`Neill/Pitcher/Sanders erinnern daran, dass Forschungstätigkeiten ethische 

Standards einhalten müssen und deren Überprüfung unabdingbar ist.39 

Besonders im Sexarbeitsbereich ist das ein wichtiger Aspekt, da dieser ein 

sehr privates, intimes Thema darstellt. Ein ethischer Aspekt ist auch die 

„Über-Erforschung“40 bestimmter Gruppen von Sexarbeiter_innen, durch ihre 

vermehrte Sichtbarkeit. Der Großteil der Sexarbeiter_innen ist nicht sichtbar 

und folglich nicht erreichbar für Forscher_innen. Stattdessen wird dann 

häufig auf die viel kleineren Gruppen, wie etwa Sexarbeiter_innen, die auf 

der Straße arbeiten, zurückgegriffen. Die Branche der Sexarbeit ist ein Feld, 

das schwer zu erforschen ist, da der Zugang dazu eine große Hürde 

                                                
36  Vgl. Girtler (1994): S. 287. 
37  Vgl. O´Neill/Pitcher/Sanders (2009): S. 167. 
38  Vgl. Oppenheimer/Brückner (2006): S. 350. 
39  Vgl. O´Neill/Pitcher/Sanders (2009): S. 183f. 
40  Ebd.: S. 184. 
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darstellt. Kontakte zu potentiellen Interviewpartner_innen im Feld der 

Sexarbeit herzustellen bedarf viel Zeit, viel Feingefühl und zusätzlich müssen 

Teilnehmer_innen für die Interviews bezahlt werden.41 

Um effektive Politik machen zu können, braucht es jedoch Zahlen, die das 

Ausmaß und die Art eines, etwa sozialen, Problems aufzeigen. Zahlen 

zeigen außerdem die Entwicklungen einer Zielgruppe und etwaige Erfolge 

oder Misserfolge von politischen Interventionen auf. Ohne verlässliche 

Statistiken kann kein Staat effektive Politik betreiben. Verlässliche Statistiken 

über soziale Phänomene sind schwer zu erhalten. Sie schließen stets die 

Entscheidung, welche Faktoren/Personen von einer Kategorie involviert und 

welche nicht involviert werden, mit ein. Das kann so weit gehen, dass Zahlen 

zu politischen Strategien werden. Im Feld der Sexarbeit gilt diese 

Problematik der Forschung ebenso, weshalb bei jeder Statistik die Quelle 

und Mechanismen, unter welchen sie entstanden ist, hinterfragt werden 

sollen.42 

Die vielfältigen, dargestellten Herausforderungen im Forschungsfeld 

Sexarbeit trafen durch die Befragung von Sozialarbeiter_innen nur in einem 

geringeren Maße zu und wurden bei der Wahl der Forschungsfrage und den 

Überlegungen zu den Interviewpartner_innen berücksichtigt. Ein sensibles 

Vorgehen im Feld der Sexarbeit ist jedoch – unabhängig der 

Interviewpartner_innen – unabdingbar. 

2.1.3 Soziale Arbeit 

Silvia Staub-Bernasconi sieht Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession. 

Sie setzt sich dafür ein, dass Ungleichheiten benannt und daraus 

resultierende Notwendigkeiten eingefordert werden.43 

Aktuelle Entwicklungstrends in der Sozialen Arbeit seit den 1990er Jahren 

sind – knapp zusammengefasst – auf zwei Pole festzulegen. Jenem einer 

lebensweltorientierten Fachlichkeit einerseits und der Ökonomisierung der 

                                                
41  Vgl. O´Neill/Pitcher/Sanders (2009): S. 183f. 
42  Vgl. Wagenaar/Altink/Amesberger (2013): S. 20f. 
43  Vgl. Staub-Bernasconi, Silvia (2005): Gerechtigkeit und sozialer Wandel, o.S., in: Thole, 

Werner (Hg.): Soziale Arbeit im öffentlichen Raum, Wiesbaden, S. 79. 
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Sozialen Arbeit andererseits.44 Galuske zitiert zur Erläuterung des ersten 

Pols Grunwald und Thiersch, wenn er sagt, der Alltag des Menschen ist 

dessen „erfahrene Wirklichkeit“, die geprägt ist durch „gesellschaftliche 

Strukturen und subjektiv bestimmte Handlungsmuster“45. Die Lebenswelt ist 

gezeichnet durch ungleich verteilte Ressourcen und durch unterschiedliche 

Deutungs- und Handlungsmuster.46. Das Ziel der Sozialen Arbeit ist es 

folglich Klient_innen zu unterstützen, ihren Alltag gelingen zu lassen. Dies 

passiert durch die Thematisierung der Schwierigkeiten, der Erarbeitung von 

Handlungsalternativen, der Erschließung von Ressourcen, u.a. Zentral dabei 

ist, die Klient_innen mit ihrer Biographie und ihren Haltungen und 

Einstellungen zu akzeptieren. Es geht um ein „sich verstehend auf die 

Menschen und ihre Lebenszusammenhänge Einlassen und sich zugleich 

dem sozialpolitischen Kontext des eigenen Handelns Bewusst- zu sein“47. 

Der zweite Pol der Entwicklung der Sozialen Arbeit ist die Ökonomisierung. 

Die Wurzel von diesem liegt in den Modernisierungsschüben von 

Gesellschaft, Sozialstaat und Lebenswelten. Idee dieses Trends ist, dass der 

Markt das leistungsfähigere Steuerungsinstrument ist und Konkurrenz die 

Leistungsfähigkeit und Effizienz steigert. Dies wirkt sich auf die Soziale Arbeit 

sowohl auf Ebene der Ziele und Inhalte, als auch auf die Ebene der 

Organisation aus. Ziele und Inhalte werden ab sofort nicht mehr auf die 

Förderung eines gelingenden Alltags abzielen, sondern die Arbeitsfähigkeit 

als Kern der Förderung ansehen und die Einzelnen konkurrenzfähig machen. 

Auf der Ebene der Organisation und Finanzierung herrschen Konkurrenz und 

kosten- und leistungsorientierte Auftrags- und Mittelvergabe. Diese sollen die 

Anbieter_innen von sozialen Leistungen zu mehr Kostenbewusstsein und 

Effizienz bringen.48 

Diese Entwicklungen zeigen sich auch im Bereich der Sozialen Arbeit mit 

Sexarbeiter_innen. Nachdem es in der empirischen Auseinandersetzung um 

                                                
44  Vgl. Galuske, Michael (2008): Neuer Professionalisierungsschub oder Gefährdung des 

Professionsprojektes? Methodenentwicklung in der Sozialen Arbeit zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts, in: Amthor, Ralph-Christian (Hg.): Soziale Berufe im Wandel. Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft Sozialer Arbeit, Baltmannsweiler, S. 207. 

45  Grunwald/Thiersch (2004): S. 1139f, zit. nach: ebd. 
46  Vgl. ebd. 
47  Vgl. ebd. 
48  Vgl. ebd.: S. 209f. 



14 

die Auswirkungen von Prostitutionspolitiken geht, soll die überblicksartige 

Darstellung der Entwicklungen der Sozialen Arbeit eine Basis für die 

empirischen Erkenntnisse darstellen. Ohne Zweifel sind jene erfragten 

Ansätze der Sozialen Arbeit nicht ausschließlich von Prostitutionspolitik 

beeinflusst, sondern auch etwa durch eben beschriebene Trends geprägt.  

2.1.4 Prostitutionspolitik 

Der Begriff (Prostitutions-) Politik drückt Zusammenhang und Kontinuität in 

einem Politikfeld aus.49 Politikfelder können dabei nicht auf den gesetzlichen 

Apparat begrenzt werden, da sie neben gesetzlichen Regelungen auch 

Diskurse, Normen, Behörden und Institutionen beinhalten.50 Ein Politikfeld, 

wie etwa Prostitutionspolitik, leitet sich davon ab, wie ein Problem formuliert 

wird, welche Akteur_innen und Institutionen eingebunden werden, wer 

Entscheidungen trifft und welche Instrumente und Lösungen bevorzugt 

werden.51 In Anlehnung an Amesberger werden die Begriffe 

Prostitutionspolitik und Prostitutionsregime synonym betrachtet.52 

Weltweit sind Prostitutionspolitiken durch ideologische und moralische 

Haltungen geprägt und es gibt folglich viele verschiedene Wege des 

Umgangs mit Sexarbeit auf politischer Ebene.53 Die Klassifizierung und 

Definition dieser Umgangsformen unterscheidet sich häufig.54 Meist werden 

die Richtungen jedoch u.a. nach der primären politischen Zielorientierung 

eingeteilt. Es können vier Hauptrichtungen des Umgangs festgemacht 

werden, die folglich dargestellt werden.55 Dadurch soll eine Verortung des 

österreichischen und schwedischen Modells ermöglicht werden. 

                                                
49  Vgl. Wagenaar/Altink/Amesberger (2013): S. 14. 
50  Vgl. Amesberger (2014a): S. 145. 
51  Vgl. Wagenaar/Altink/Amesberger (2013): S. 14. 
52  Vgl. Amesberger (2014a): 233f. 
53  Vgl. Amesberger, Helga (2014b): Die politische Lösung gibt es nicht. Prostitutionspolitiken 

im Vergleich, in: aep 1/2014, S. 4. 
54  Vgl. Outshoorn, Joyce (2004): Introduction: Prostitution, Women´s movements and demo-

cratic politics, in: Outshoorn, Joyce (Hg.): The politics of Prostitution. Women´s Move-
ments, Democratic States and the Globalisation of Sex Commerce, Cambridge, S. 6. 

55  Vgl. Amesberger (2014b) S. 4 und Le Breton, Maritza (2011): Sexarbeit als transnationale 
Zone der Prekarität. Migrierende Sexarbeiterinnen im Spannungsfeld von Gewalt-
erfahrungen und Handlungsoptionen, Dissertation, Zürich, S. 53f. 
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Prohibitionismus 

Unter einem prohibitiven Regime wird jenes verstanden, welches jede Form 

von Sexarbeit generell verbietet und Sexarbeiter_innen, Kunden und 

Zuhälter kriminalisiert. Sowohl der Kauf als auch der Verkauf von sexuellen 

Dienstleistungen ist damit verboten. Diese Form der Prostitutionspolitik findet 

sich etwa in den USA, Kanada und Rumänien.  

Abolitionismus 

Das abolitionistische Modell kriminalisiert den Kauf von sexuellen 

Dienstleistungen und jene Personen, die direkt oder indirekt vom Verkauf 

sexueller Dienstleistungen profitieren oder die Sexarbeit durch ihre Tätigkeit 

fördern oder ermöglichen. Betroffen sind davon einerseits 

Bordellbetreiber_innen, andererseits aber etwa auch Taxiunternehmen, 

Vermieter_innen, die an Sexarbeiter_innen Wohnungen vermieten oder 

Personen, die für Sexarbeiter_innen Websites erstellen. Bordellbetriebe sind 

folglich grundsätzlich verboten. Personen, die Sexdienstleistungen 

verkaufen, machen sich einzig durch den Verkauf nicht strafbar. Langfristiges 

Ziel des abolitionistischen Modells ist die Abschaffung von Sexarbeit. Das 

abolitionistische Modell wird teilweise auch als „Schwedisches Modell“ 

bezeichnet, da Schweden diese Politik am vehementesten verfolgt und 

diesbezüglich für viele Länder eine Vorbildfunktion hat. Dem Beispiel 

Schwedens sind mittlerweile – mit einigen Abänderungen - auch Norwegen, 

Finnland, Island und kürzlich auch Frankreich gefolgt. 

Regulatives Modell 

Das regulative Modell von Prostitutionspolitik regelt anhand von Gesetzen 

und Verordnungen die Anbahnung und Ausübung von Sexarbeit und die 

Möglichkeit der Existenz von Bordellbetrieben. Sexarbeit ist folglich legal, es 

gibt jedoch zahlreiche Einschränkungen und Regelungen. Das Hauptziel ist 

dabei Gefahrenreduktion für Sexarbeiter_innen. Das Ausmaß der 

Regulierungen ist länderspezifisch sehr unterschiedlich. Österreich ist mit 

seiner Prostitutionspolitik diesem Modell zuzuordnen.  

Sexarbeitsregime 

Als vierter Typus ist das Sexarbeitsregime zu nennen. Dabei wird Sexarbeit 

gesetzlich als Erwerbsarbeit anerkannt. Durch das Miteinschließen ins 
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Gewerberecht sind Sexarbeiter_innen arbeits- und sozialrechtlich 

abgesichert. Vertreter_innen dieser Richtung gehen davon aus, dass Rechte, 

wie etwa Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, durch das 

Sexarbeitsregime besser umgesetzt werden können. Ein weiteres Ziel ist es, 

Sexarbeit aus der rechtlichen Grauzone zu holen. Neben Neuseeland hat es 

noch kein Land geschafft, dieses Modell von Prostitutionspolitik erfolgreich 

umzusetzen.  

In der Praxis sind diese vier Typen kaum in der Reinform vorhanden, 

sondern es finden sich in der Prostitutionspolitik eines jeden Landes mehr 

oder weniger Aspekte von verschiedenen Prostitutionsregimen. Die von 

Amesberger und Le Breton verwendete und eben dargestellte 

Kategorisierung ist in der behandelten Literatur sehr verbreitet. 

Ausschließlich bei O´Neill, Pitcher und Sanders findet sich eine davon 

abweichende Einteilung der Prostitutionsregime.56 Outshoorn thematisiert 

zusätzlich die Schwierigkeit, klare Abgrenzungen und Begrifflichkeiten zu 

schaffen.57 Aufgrund der starken Verbreitung jener von Amesberger und Le 

Breton dargestellten Kategorien, werden diese auch in der vorliegenden 

Arbeit verwendet und jene von O´Neill, Pitcher und Sanders nicht zusätzlich 

diskutiert.  

Mit den dargestellten Prostitutionsregimen sind jeweils auch feministische 

Positionen verbunden. Daher wird in der Folge der aktuelle feministische 

Diskurs erläutert. 

2.1.5 Feministischer Diskurs 

Neben den unterschiedlichen Haltungen in der Prostitutionspolitik, spaltet 

das Thema Sexarbeit auch Feminist_innen. Es können zwei zentrale 

feministische Positionen festgemacht werden: der „neoabolitionistische 

Ansatz"58 und der „Legalisierungsansatz"59. Ersterer hat die Abschaffung von 

Prostitution zum Ziel und ist mit dem prohibitiven und dem abolitionistischen 

                                                
56  Vgl. O´Neill/Pitcher/Sanders (2009): S. 123. 
57  Vgl. Outshoorn (2004): S. 8. 
58  International wird dieser Ansatz von der „Coalition Against Trafficking in Women“ (CATW) 

vertreten. URL: http://www.catwinternational.org/ [18.03.2015]. 
59  Auf internationaler Ebene durch die „Global Alliance Against Trafficking in Women“ 

(GAATW) repräsentiert. URL: http://www.gaatw.org/ [18.03.2015]. 

http://www.catwinternational.org/
http://www.gaatw.org/
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Regime vergleichbar. Sexarbeit wird dabei als sexuelle Ausbeutung, als Akt 

der Unterdrückung aller Frauen und als Menschenrechtsverletzung 

gesehen.60 Migration zum Zweck der Prostitution wird grundsätzlich mit 

Frauenhandel gleichgesetzt61, wodurch Migrant_innen generell als naive 

Opfer konstruiert werden. Eigene Handlungsmöglichkeiten werden den 

Betroffenen per se abgesprochen.62 Vertreter_innen dieses Ansatzes gehen 

außerdem davon aus, dass Sexarbeit nie freiwillig erfolgt. Catherina A. 

Mackinnon63 sagt diesbezüglich in einem ihrer Vorträge:  

„Von Sex wird angenommen, dass er gewollt und frei gewählt ist. Ich 
bestreite allerdings, dass man einander bezahlt, wenn man Sex haben 
will. Wenn man Sex hat, um zu überleben – der Begriff ‚survival sex‘, 
der oftmals für Prostitution verwendet wird, bringt dies zum Ausdruck -, 
ist der Sex aufgrund der Notwendigkeit zu überleben erzwungen.“64 

Caixeta, Hamen und Mineva betonen, dass dieser Ansatz verabsäumt 

anzuerkennen, dass die Migration in die Sexarbeit selbst eine 

Widerstandsstrategie sein kann, etwa um den patriarchalen Strukturen im 

Herkunftsland zu entkommen und ökonomisch unabhängig zu sein.65 

Der „Legalisierungsansatz" macht zwischen Frauenhandel bzw. 

Zwangsprostitution und Sexarbeit einen Unterschied und betont bezüglich 

Sexarbeit die Selbstbestimmung der Akteur_innen. Sexarbeit wird als eine 

Dienstleistung angesehen, die die gleiche Anerkennung und die gleichen 

Rechte wie eine andere Tätigkeit verdient. Im Gegensatz zum Neo-

Abolitionismus erkennt der Legalisierungsansatz in der Unterwerfung unter 

die vielfältigen prekarisierenden Zwangsverhältnisse auch die Möglichkeit 

einer Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten. Schon alleine der Schritt in 

die Lohnarbeit im Ausland und die damit verbundene Suche nach Auswegen 

                                                
60  Vgl. Caixeta, Luzenir/Hamen, Melanie/Mineva, Gergana (2012): For a change of Per-

spective. Oder: Wie schaut Sexarbeit aus, wenn die Perspektive von Sexarbeiter_innen 
miteinbezogen wird?, in: Greif, Elisabeth (Hg.): SexWork(s). Verbieten-erlauben-
schützen, Linz, S. 168. 

61  Vgl. http://www.catwinternational.org/WhoWeAre/History [12.10.2014]. 
62  Vgl. Caixeta/Hamen/Mineva (2012): S. 168. 
63  Catharine A. Mackinnon ist Professorin für Rechtswissenschaften an der University of 

Michigan Law School und langjährige feministische Aktivistin. Sie hat mit Andrea Dworkin 
das schwedische Modell der Regelung der Prostitution konzipiert.  

64  Mackinnon, A. Catherine (2011): Frauenhandel, Prostitution und Geschlechtergleichheit, 
in: aep 1/2014, S. 8, von Hilde Grammel übersetzte und gekürzte Abschrift der Videoauf-
nahme des Vortrags von Mackinnon, URL: 
http://www.youtube.com/watch?v=zpYegz1OqHA [04.11.2014]. 

65  Vgl. Caixeta/Hamen/Mineva (2012): S. 169. 

http://www.catwinternational.org/WhoWeAre/History
http://www.youtube.com/watch?v=zpYegz1OqHA
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aus patriarchalen Systemen und verbesserten ökonomischen Bedingungen 

kann eine Erfahrung der Selbstermächtigung darstellen.66 Im Rahmen einer 

umfassenden Studie von Amesberger zeigt sich, dass der Weg in die 

Sexarbeit sehr stark von Beschäftigungs- und Einkommensverhältnissen im 

Herkunftsland bestimmt ist. Eingeschränkte bis fehlende Perspektiven 

bringen Frauen – die Studie befasst sich ausschließlich mit weiblichen 

Sexarbeiterinnen – dazu, den Schritt in die Sexarbeit im Ausland zu tun und 

dadurch ihre Handlungsmöglichkeiten und Perspektiven zu erweitern.67 

Sexarbeit kann damit als eine Strategie des Auflehnens und Nicht-

Akzeptierens der bestehenden Strukturen im Heimatland betrachtet werden. 

Das zentrale Ziel des „Legalisierungsansatzes" ist es deshalb eine 

gesellschaftliche und legale Anerkennung von Sexarbeit als Arbeit zu 

schaffen und in der Folge geregelte und menschenwürdige 

Arbeitsbedingungen für Sexarbeiter_innen zu erzielen.68 

„Es ist nicht notwendig Sexarbeit als ‚normalen‘ Beruf anzuerkennen, 
sondern den Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, die ‚normalen‘ 
Arbeitsrechte zu gewähren.“69 

Als wesentliches Problem werden die fehlenden Rechte angesehen, die 

Sexarbeiter_innen vor Gewalt und Ausbeutung schützen sollen. Gewalt und 

Ausbeutung werden jedoch grundsätzlich von Sexarbeit losgelöst betrachtet, 

da diese mit Sexarbeit nicht automatisch verkoppelt sind, sondern durch 

strukturelle, rechtliche und damit auch staatliche Rahmenbedingungen 

begünstigt werden.70  

Somit befindet sich Sexarbeit im feministischen Diskurs in einem 

Spannungsfeld zwischen Widerstand und der Zuschreibung als Opfer. 

Dieses Spannungsfeld ist auch zwischen und innerhalb der verschiedenen 

Prostitutionspolitiken gegeben. In den folgenden länderspezifischen 

Darstellungen ist dies etwa zu beobachten. Anzunehmen ist hiermit, dass 

sich das Spannungsfeld, in dem sich Sexarbeit befindet, auch in den 

                                                
66  Vgl. Caixeta/Hamen/Mineva (2012): S. 170. 
67  Vgl. Amesberger (2014a): S. 69. 
68  Vgl. Caixeta/Hamen/Mineva (2012): S. 170. 
69  o.V. (2008): Prostitution oder Sexarbeit? Fünf Fragen an Emilia Mitrovic und Ingrid Strobl, 

in: sul serio, 10.02.2008, URL: http://www.linksnet.de/de/artikel/21006 [31.07.2014]. 
70  Vgl. Caixeta/Hamen/Mineva (2012): S. 171. 

http://www.linksnet.de/de/artikel/21006
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Ansätzen und der Praxis der Sozialen Arbeit wiederspiegelt. Auf diese 

Annahme wird im empirischen Teil der Arbeit näher eingegangen. 

Faika El-Nagashi betont in dem Zusammenhang, dass feministische 

Akteur_innen die bestehenden Positionen der Sexarbeiter_innen-

Bewegungen wahrnehmen und anerkennen müssen und sich im Kontext von 

deren Realität als Sexarbeiter_innen im Sinne einer emanzipatorischen 

Ermächtigung mit ihnen auseinandersetzen sollen.71 

Die folgenden Kapitel stellen die länderspezifischen Gegebenheiten in 

Österreich und Schweden dar. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die 

gesetzlichen Regelungen bezüglich Sexarbeit gelegt.  

2.2 Situation in Österreich 

2.2.1 Zugang zum Thema Sexarbeit 

Mit dem regulativen Regime hat Österreich den Weg der Entkriminalisierung 

und Regulierung gewählt. Auf der einen Seite gilt es dabei die sexuelle 

Integrität der Sexarbeiter_innen zu wahren und auf der anderen Seite wird 

berücksichtigt und in die Regelungen miteingeschlossen, dass dieses 

Arbeitsfeld stark von Ausbeutung geprägt ist. In Österreich sind alle 

betroffenen Berufsgruppen weitgehend der Meinung, dass die 

Herausforderungen dieses Spagates besser sind, als sich der Illusion einer 

Verbesserung der Situation durch ein völliges Verbot hinzugeben. 

Arbeitsgruppen, wie der ExpertInnenkreis Prostitution und die AG-LKP haben 

es sich zum Ziel gemacht, Möglichkeiten der Regulierung aufzuzeigen. Durch 

diese soll die sexuelle Integrität gewahrt und Ausbeutung vermieden werden. 

Die Arbeitsgruppen erarbeiten laufend Empfehlungen für gesetzliche 

Änderungen oder andere Maßnahmen. Zusätzlich bedarf es nach den 

Ansichten der Arbeitsgruppen auch einer Veränderung der gesellschaftlichen 

Perspektive auf Sexarbeit. Das vorherrschende Bild von Sexarbeiter_innen 

als Opfer schwächt Betroffene enorm. Ebenso jenes Bild der sexuell 

                                                
71  Vgl. El-Nagashi, Faika (2012): Von „Prostitution“ zu „Sexarbeit“ – Der (feministische) 

Kampf um Anerkennung und Rechte, in: Müller, Florian M./Sossau, Veronika (Hg.): Ge-
fährtinnen: Vom Umgang mit Prostitution in der griechischen Antike und heute, Innsbruck, 
S. 132. 
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uneingeschränkt verfügbaren Sexarbeiter_innen. Beide Darstellungen sind 

entwürdigend und entsprechen nicht der Realität.72 

2.2.2 Geschichtlicher Aufriss 

Seit 1975 ist Prostitution in Österreich nicht mehr verboten. Ab diesem 

Zeitpunkt entstanden auch erste landesgesetzliche Regelungen. Eine erste 

Auseinandersetzung mit den Lebens- und Arbeitsbedingungen von 

Sexarbeiter_innen auf politischer Ebene gab es in den 80er Jahren. 

Gesetzliche Veränderungen wurden diesbezüglich jedoch nicht geschaffen. 

Erste Beratungsstellen gab es in den 90er Jahren.73 Prostitution gilt erst seit 

18.04.2012 aufgrund eines Entscheides des Obersten Gerichtshofes (OGH) 

nicht mehr als sittenwidrig.74 Die Sittenwidrigkeit bedeutete für die 

Sexarbeiter_innen, dass sie, trotz den häufig arbeitnehmer_innenähnlichen 

Arbeitsverhältnissen, keine Arbeitsverträge mit Bordellbetreiber_innen 

eingehen konnten. Es entstand ein Graubereich zwischen selbstständiger 

und unselbstständiger Tätigkeit, benannt als „Neue Selbstständigkeit“. Die 

Sittenwidrigkeit bedeutete darüber hinaus, dass Sexarbeiter_innen 

vorenthaltenes Entgelt von Kunden nicht einklagen konnten.75 

2.2.3 Zahlen und Fakten 

Statistiken sind stets kritisch zu betrachten, denn die Ergebnisse sind stark 

von der Erhebungsmethode, der Interpretation und der Einstellung der 

Forscher_innen geprägt. Nichtsdestotrotz soll an dieser Stelle ein Überblick 

über die Datenlage in Österreich gegeben werden. Die Zahlen wurden 

großteils aus der Forschungsarbeit „Sexarbeit in Österreich – Ein Politikfeld 

zwischen Pragmatismus, Moralisierung und Resistenz“ von Helga 

Amesberger (2014a) entnommen. Diese stellt die für Österreich aktuellste 

und umfassendste Studie zum Thema Sexarbeit dar. Da der Fokus dabei auf 

Wien und Oberösterreich liegt, können für andere Bundesländer kaum 

Zahlen genannt werden, da dafür keine Daten zugänglich sind. 

                                                
72  Vgl. AG-LKP (2012): S. 8f. 
73  Vgl. ebd.: S. 4. 
74  Vgl. OGH (2012): 3Ob45/12g. 
75  Vgl. Amesberger (2012): S. 61. 
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In Österreich soll es im Jahr 2012 nach offiziellen Statistiken 874 

Rotlichtlokale gegeben haben. 40 % der in Wien registrierten Lokale werden 

von Frauen geführt.76 In Wien ist neben den Lokalen auch der Straßenstrich 

ein legaler Arbeitsort. Von den in Wien 3.000 legal tätigen Sexarbeiter_innen 

bahnen jedoch lediglich 5 % auf der Straße ihre Dienstleistung an.77 Die 

mediale und politische Aufmerksamkeit entspricht damit nicht dem realen 

Verhältnis zwischen dem Indoor- und Outdoor- Bereich.78 

Im Jahr 2012 waren rund 6.000 Sexarbeiter_innen behördlich registriert.79 

Nach Schätzungen der Polizei kommen österreichweit ca. 3.000 illegal tätige 

Sexarbeiter_innen dazu. Nach dem Sexworker-Forum handelt es sich um 

5.000 registrierte Sexarbeiter_innen. Dabei wird jedoch davon ausgegangen, 

dass dies lediglich 14 % der tatsächlich tätigen Sexarbeiter_innen 

darstellen.80 Es wird dabei ersichtlich, dass mit sehr unterschiedlichen 

Angaben gearbeitet wird. Die Hälfte aller registriert arbeitenden 

Sexarbeiter_innen ist in Wien tätig. Da sich die Zahlen auf ein Jahr beziehen, 

kann daraus nicht geschlossen werden, wie viele Sexarbeiter_innen täglich, 

etwa in Wien, tätig sind. Die Wiener Polizei nimmt an, dass lediglich 1.000 

bis 1.500 Sexarbeiter_innen pro Tag in Wien tätig sind.81 Amesberger sieht 

diese Zahlen als wissenschaftlich nicht haltbar.82 

Zum soziodemographischen Hintergrund der Sexarbeiter_innen sind wenige 

Informationen und kaum bundesweite Daten gegeben. In Wien waren im 

Jahr 2012 3.039 Frauen und 81 Männer registriert, in Oberösterreich waren 

zu dem Zeitpunkt keine männlichen Sexarbeiter registriert. Bezüglich der 

nationalen Herkunft liegen von Seiten der Polizei nur von Wien Daten vor. 

Nach Vermutungen ist der Anteil der Migrant_innen in den anderen 

                                                
76  Vgl. Amesberger (2014a): S. 123.  
77  Vgl. ebd.: S. 126. 
78  Vgl. ebd. 
79  Vgl. ebd.: S. 128. 
80  Vgl. Sexworker-Forum Wien (2012): Shadowreport. Submission from Sex-Worker Forum 

of Vienna to the United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against 
Women, Wien, S. 14, URL: 
http://www.sexworker.at/phpBB2/pafiledb/uploads/4fcd1747f0f3f62e2e398a1ef23c3eb5.p
df [05.11.2014]. 

81  Vgl. o.V. (2014): Wien: Zahl registrierter Sexarbeiterinnen in zehn Jahren fast verfünf-
facht, in: dieStandard vom 25.07.2014, URL: http://diestandard.at/2000003544311/Zahl-
registrierter-Sexarbeiterinnen-in-zehn-Jahren-fast-verfuenffacht [02.08.2014]. 

82  Vgl. Amesberger (2014a): S. 129. 

http://www.sexworker.at/phpBB2/pafiledb/uploads/4fcd1747f0f3f62e2e398a1ef23c3eb5.pdf
http://www.sexworker.at/phpBB2/pafiledb/uploads/4fcd1747f0f3f62e2e398a1ef23c3eb5.pdf
http://diestandard.at/2000003544311/Zahl-registrierter-Sexarbeiterinnen-in-zehn-Jahren-fast-verfuenffacht
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Bundesländern jedoch ähnlich hoch. In Wien hatten 2012 lediglich 4,3 % der 

registrierten Sexarbeiter_innen eine österreichische Staatsbürgerschaft. Der 

Großteil der in Wien und Oberösterreich tätigen Sexarbeiter_innen sind EU-

Angehörige. Herkunftsländer sind vor allem Rumänien, Ungarn, Slowakei 

bzw. Tschechien. Knappe 10 % der Sexarbeiter_innen in Wien und 

Oberösterreich sind Drittstaatsangehörige. Sie kommen vor allem aus dem 

südamerikanischen/karibischen Raum oder aus afrikanischen Ländern. 

Dabei vor allem aus Nigeria. Über den Aufenthaltsstatus der 

Sexarbeiter_innen geben Statistiken sowie die zitierte Studie keinerlei 

Auskunft. 83 Die Tätigkeit als Sexarbeiter_in stellt neben Erntehelfer_in oder 

Zeitungsausträger für Asylwerber_innen die einzige Möglichkeit einer 

Erwerbstätigkeit dar.84 1,6 % aller in Wien registrierten Sexarbeiter_innen 

sind nach Angaben der Polizeidirektion Wien Asylwerber_innen.85 

2.2.4 Gesetzliche Rahmenbedingungen 

Die Regelung von Sexarbeit ist in Österreich zwischen dem Bund und den 

einzelnen Ländern aufgeteilt. Es gibt bundesweit kein Gesetz, das alle 

Aspekte, die für die Tätigkeit als Sexarbeiter_in wesentlich sind, einheitlich 

regelt. Außer historischer Tradition gibt es keinen Nachweis, warum und nach 

welchem Schema die Kompetenzen auf Bund, Länder und teilweise auch auf 

die einzelnen Gemeinden aufgeteilt sind.86 Marktler erachtet auf 

Bundesebene etwa das Strafrecht, das Fremdenrecht, das Arbeitsrecht und 

das Gesundheitsrecht als relevant für Sexarbeiter_innen.87 Auf Länderebene 

wird geregelt, unter welchen Voraussetzungen sexuelle Dienstleistungen 

angeboten werden. Hierbei geht es etwa um Verbotsbestimmungen 

                                                
83  Vgl. Amesberger (2014a): S. 130-133. 
84  Vgl. Zöchling, Christa (2012): Asylwerber dürfen nicht arbeiten – außer als Prostituierte 

und Erntehelfer, in: profil vom 20.07.2012, URL: http://www.profil.at/home/asyl-
asylwerber-prostituierte-erntehelfer-335349 [24.03.2015] und Hamann, Sibylle (2009): 
Auf den Strich geschickt, in: Die Presse vom 13.05.2009, URL: 
http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/sibyllehamann/478641/Auf-den-
Strich-geschickt [24.03.2015]. 

85  Vgl. o.V. (2014). 
86  Vgl. Sauer, Birgit (2004): Taxes, rights and regimentation: discourses on prostitution in 

Austria, in: Outshoorn, Joyce (Hg.): The politics of Prostitution. Women´s Movements, 
Democratic States and the Globalisation of Sex Commerce, Cambridge, S. 42. 

87  Vgl. Marktler (2012): S. 10. 
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bezüglich Alter, Gesundheitskarte, Ort der Anbahnung und der Ausübung 

oder Werbung und um Anzeige- und Genehmigungsverfahren.88 

Die Unterschiede in der Landesgesetzgebung und der uneinheitliche Vollzug 

stellen ein Hindernis für die Lenkung des Sexmarktes und für 

rechtskonformes Verhalten aller Beteiligten dar. Es gibt in jedem Bundesland 

andere Rahmenbedingungen, wodurch Sexarbeiter_innen, die oft sehr mobil 

sind und häufig den Arbeitsort wechseln, nur schwer unabhängige 

Informationen über ihre Rechte und Pflichten bekommen. Häufig beziehen 

sie diese Informationen erst am Arbeitsplatz, etwa durch 

Bordellbetreiber_innen. Es gibt beispielsweise unterschiedliche 

Altersgrenzen, ab welchen legal sexuelle Dienstleistungen angeboten 

werden dürfen. Auch die örtlichen Einschränkungen und Kriterien für die 

Genehmigung eines Bordellbetriebes unterscheiden sich. Sexarbeiter_innen 

und Bordellbetreiber_innen haben unterschiedliche Pflichten und die Kunden 

werden in unterschiedlichem Maß zur Verantwortung gezogen. Eine Rolle 

spielt dabei nicht nur die gegebene Rechtslage, sondern auch, wie die 

Gesetze vollzogen werden.89 

Folglich werden exemplarisch jene, als relevant erachteten gesetzlichen 

Regelungen auf Bundesebene erläutert. 

2.2.4.1 Regelung auf Bundesebene 

Auflösung der Sittenwidrigkeit 

Der OGH hat am 18. April 2012 in einer Entscheidung die generelle 

Sittenwidrigkeit von Verträgen zwischen Sexarbeiter_innen und Kunden 

ausgeschlossen. Bei Vereinbarung eines entsprechenden Entgeltes vor der 

Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen ist dieses durch die 

vorangegangene Vereinbarung somit anschließend einklagbar. Umgekehrt 

entsteht jedoch kein klagbarer Anspruch auf die Durchführung sexueller 

Handlungen oder die Duldung solcher.90 

                                                
88  Vgl. AG-LKP (2012): S. 18. 
89  Vgl. ebd.: S. 15f. 
90  Vgl. OGH (2012): 3Ob45/12g. 
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„Neue Selbstständigkeit” oder „Scheinselbstständigkeit”91 

Sexarbeiter_innen können im Moment ausschließlich als sogenannte „Neue 

Selbstständige” tätig sein. Tanja Marktler verwendet den Begriff 

„Scheinselbstständigkeit“, welcher in dieser Arbeit synonym gebraucht wird. 

Der Grund liegt in der bis 18. April 2012 geltenden Judikatur des OGH nach 

der Verträge über sexuelle Dienstleistungen mit Körperkontakt als 

sittenwidrig galten. Es konnten weder Dienstleistungsverträge zwischen 

Sexarbeiter_innen und Kunden, noch (freie) Dienstverhältnisse zwischen 

Bordellbetreiber_innen und Sexarbeiter_innen geschlossen werden.92 Da 

sexuelle Dienstleistungen nicht der Gewerbeordnung unterliegen93 und auch 

nicht als Gewerbe anerkannt werden, fallen Sexarbeiter_innen auch nicht in 

die Sparte der Selbstständigkeit und ihnen bleibt nur die „Neue 

Selbstständigkeit”94. Als „Neue Selbstständige” sind Sexarbeiter_innen 

kranken-, pensions- und unfallversichert.95 Diese Möglichkeit besteht seit 

1998. Seit 1984 sind Sexarbeiter_innen einkommenssteuerpflichtig. Die 

Auswirkungen der Auflösung der Sittenwidrigkeit durch den OGH am 18. April 

2012 auf die rechtliche Beurteilung von bestehenden (freien) 

Dienstverhältnissen muss erst geprüft werden.96 

Ärztliche Pflichtuntersuchung 

Gemäß § 1-7 Gesundheitliche Überwachung von Prostituierten (1993) 

müssen sich Sexarbeiter_innen einmal wöchentlich einer amtsärztlichen 

Untersuchung auf Geschlechtskrankheiten unterziehen. Hinzu kommt eine 

dreimonatliche amtsärztliche Untersuchung auf HIV-Infektionen und eine 

jährliche Tuberkuloseuntersuchung. Alle Untersuchungen werden auf der 

sogenannten Gesundheitskarte, in der Branche als „Deckel” bezeichnet, 

vermerkt. Sexarbeiter_innen sind verpflichtet diese Karte Polizist_innen auf 

Verlangen vorzuzeigen.97 

                                                
91  Marktler (2012): S. 13. 
92  Vgl. OGH (1989): 3Ob516/89. 
93  Vgl. AG-LKP (2012): S. 17. 
94  Vgl. http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?AngID=1&StID=421755&DstID=0 

[09.10.2012]. 
95  Vgl. http://sophie.or.at/category/basic_infos/versicherung [09.10.2012]. 
96  Vgl. AG-LKP (2012): S. 17. 
97  Vgl. Girtler (1994): S. 219. 
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Aufenthaltsrechtliche Bestimmungen 

Wie bereits in der Einleitung erwähnt sind ca. 90-95% der registriert 

arbeitenden Sexarbeiter_innen Migrant_innen. Um legal und selbstständig in 

der Sexarbeit tätig zu sein, brauchen betroffene Personen das Recht auf 

Aufenthalt und selbstständige Tätigkeit in Österreich.98 

Strafrechtlicher Schutz 

Die AG-LKP listet einige strafrechtliche Schutzbestimmungen, die 

Sexarbeiter_innen betreffen können auf:99 

- § 207b Strafgesetzbuch (StGB): Sexueller Missbrauch von Jugendlichen 

und § 215a StGB: Förderung der Prostitution und pornographischer 

Darbietungen Minderjähriger, 

- § 215 StGB: Zuführung zur Prostitution, 

- § 216 StGB: Zuhälterei, 

- § 217 StGB: Grenzüberschreitender Prostitutionshandel, 

- § 104a StGB: Menschenhandel. 

Neben den soeben dargestellten Regelungen auf Bundesebene bestehen in 

den Bundesländern unterschiedliche Regelungen bezüglich den 

Voraussetzungen unter welchen sexuelle Dienstleistungen angeboten 

werden dürfen.  

2.2.4.2 Regelung auf Länderebene 

Während etwa in Tirol relevante Regelungen für Sexarbeit im 

Landespolizeistrafgesetz geregelt sind, Salzburg diese im 

Landessicherheitsgesetz regelt, hat etwa Wien ein eigenes 

Prostitutionsgesetz und Oberösterreich ein Sexualdienstleistungsgesetz 

erlassen.100 Folglich wird eine Auswahl der in die Länderkompetenzen 

fallenden Themen, die für Sexarbeit im Bereich der Straßenprostitution 

relevant sind, dargestellt. 

 

                                                
98  Vgl. AG-LKP (2012): S. 17. 
99  Vgl. ebd.: S. 17f. 
100  Vgl. www.ris.bka.gv.at [02.11.2014]. 

http://www.ris.bka.gv.at/
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Schutzalter 

Neben den auf Bundesebene geregelten Schutzbestimmungen durch das 

Strafgesetzbuch, erhalten die Landesgesetze Altersgrenzen im Sinne des 

Jugendschutzes. Während etwa Bordellbetreiber_innen für die Anstellung 

von Minderjährigen ihren Betrieb schließen müssen und strafrechtlich 

verfolgt werden, müssen auch junge Personen selbst mit einer 

Verwaltungsstrafe rechnen. In Wien müssen Jugendliche zusätzlich ein 

Beratungsgespräch beim Jugendwohlfahrtsträger in Anspruch nehmen. Die 

Jugendschutzgrenze liegt in allen Bundesländern entweder bei 18 oder 19 

Jahren. Wien war eines der Bundesländer, das die Altersgrenze auf 18 Jahre 

herabsenkte.101 

Meldepflicht 

In allen Bundesländern muss eine Meldung der Sexarbeiter_innen bei der 

Polizeibehörde erfolgen. Dies geschieht durch die Sexarbeiter_innen selbst, 

durch die Bordellbetreiber_innen oder durch die Weiterleitung der Meldung 

bei einer anderen Behörde. Aus Sicht der Polizei spricht für die 

verpflichtende Meldung die Schutzfunktion. Expert_innen aus dem 

Beratungsbereich lehnen die Meldepflicht grundsätzlich ab. Wenn, dann solle 

sie direkt durch Sexarbeiter_innen durchgeführt werden müssen und in 

Verbindung mit einem Beratungsangebot stattfinden.102 Im § 5 WPG Abs 2 

findet sich bereits eine derartige Regelung. Jedoch mit dem Vorbehalt, dass 

Beratung nur nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Mittel erfolgt. 

Schwangerschaft 

Während in Salzburg gemäß § 2 Salzburger Landessicherheitsgesetz 

(S.LSG) Abs 1 und in der Steiermark gemäß § 3 Steiermärkisches 

Prostitutionsgesetz Abs 1 für „offenkundig schwangere Personen” ein Verbot 

sexuelle Dienstleistungen auszuüben besteht, gibt es diese Regelung in den 

anderen Bundesländern nicht.  

Bordellbetriebe 

Bordelle sind jene Räumlichkeiten, in denen Sexarbeit stattfindet. Die 

Betriebsformen sind vielfältig: klassische Bordelle, Laufhäuser, Saunaclubs, 

                                                
101  Vgl. AG-LKP (2012): S. 31f. 
102  Vgl. ebd.: S. 34f. 
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Stundenhotels u.a. Von Seiten der Länder wird vorgegeben welche 

Rahmenbedingungen diese Räumlichkeiten erfüllen müssen. Es gibt örtliche 

Einschränkungen und in vielen Bundesländern ist ein 

Genehmigungsverfahren notwendig, um legal ein Bordell zu betreiben. Im 

Genehmigungsverfahren werden etwa baupolizeiliche und sanitär- und 

hygienerechtliche Vergaben geprüft. Die Umsetzung dieses Verfahrens wird 

in der Praxis von Bundesland zu Bundesland und je nach zuständiger 

Behörde sehr unterschiedlich gehandhabt.103 

Die Ausübung von sexuellen Dienstleistungen in einer Privatwohnung – 

außer jener des Kunden - ist in allen Bundesländern verboten.104 

Anbahnung auf der Straße 

Einen legalen Straßenstrich gibt es in Österreich ausschließlich in Wien. Bis 

zur örtlichen Einschränkung durch das WPG 2011 umfasste dieser eine 

ungefähre Größe von 150 bis 250 Sexarbeiter_innen. Die Zahlen schwanken 

jedoch je nach Jahreszeit und Kontrollen enorm.105 Die Ausübung der 

sexuellen Dienstleistung muss in einem zugelassenen Bordell oder in der 

Wohnung des Kunden stattfinden. Ist dem nicht so, gilt diese als illegal. Der 

Straßenstrich liegt seit der Änderung des WPG am 1. November 2011 

außerhalb des Wohngebietes. Jene Orte, an denen Straßenprostitution legal 

erfolgen darf, sind durch das WPG und darauf basierende Verordnungen 

festgelegt. Diese Einschränkungen führten zu einer Verlagerung der 

Probleme. Es verblieben nur entlegene Stadtabschnitte mit fehlender 

Infrastruktur, wo es nun zu einem erhöhten Konkurrenzdruck kommt. Dieser 

hatte einen enormen Preisverfall und erhöhte Bereitschaft, Nachfragen nach 

Unsafe-Sex-Praktiken anzunehmen, zur Folge.106 

Verantwortung der Kunden 

Obwohl es der Kunde ist, der die Nachfrage bestimmt und damit ebenso 

verantwortlich für Entwicklungen der Arbeitsbedingungen für 

Sexarbeiter_innen ist, wird diesem in den gesetzlichen Regelungen noch 

kaum Beachtung geschenkt. Die AG-LKP zeigt deshalb auf, wo dem Kunden 

                                                
103  Vgl. AG-LKP (2012): S. 37-43. 
104 Vgl. www.ris.bka.gv.at [02.11.2014] 
105 Vgl. AG-LKP (2012): S. 22. 
106 Vgl. ebd.: S. 50. 

http://www.ris.bka.gv.at/
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Verantwortung zukommt und diskutiert folglich, wie in diesen Bereichen auch 

rechtliche Konsequenzen für Kunden gesetzt werden können. Erste 

Überlegungen bezüglich der Nachfrage nach Unsafe-Sex-Praktiken, des 

Ortes der Ausübung der sexuellen Dienstleistung und des Alters der 

Sexarbeiter_innen fanden bereits statt.107 Unabhängig von einer expliziten 

Regelung besteht gemäß § 7 des Verwaltungsstrafgesetzes (VwStG) 

Möglichkeit, Kunden wegen Beihilfe zu einer Verwaltungsübertretung zur 

Verantwortung zu ziehen.  

2.3 Situation in Schweden 

Die Darstellung der Situation in Schweden ist häufig aus Sekundärliteratur 

bezogen, da die Primärliteratur, wie etwa Gesetzestexte oder Studien, in 

schwedischer Sprache verfasst sind. 

2.3.1 Zugang zum Thema Sexarbeit 

Das zentrale Merkmal der schwedischen Prostitutionspolitik ist das seit 1999 

bestehende Sexkaufverbot. Wie bereits erläutert, folgt Schweden damit dem 

abolitionistischen Modell von Prostitutionspolitik.108 

Das Verbot des Kaufes von sexuellen Dienstleistungen wurde von 

feministischen Politiker_innen eingeführt, die in der Sexarbeit eine Form von 

männlicher Gewalt gegenüber Frauen sehen und der Meinung sind, dass 

keine Frau freiwillig sexuelle Dienstleistungen anbietet und Sexarbeit 

psychisch und physisch Schäden verursacht.109 Es wird demnach nicht 

zwischen freiwilliger Sexarbeit und Zwangsprostitution unterschieden. 

Ersteres gibt es nach den Ansätzen etwa es schwedischen Zuganges zu 

Prostitution nicht.110 Wenn jemals eine Gendergleichstellung erreicht werden 

soll, könne dies nur mit einem Ende der Existenz von Sexarbeit 

funktionieren. Nach dieser Ansicht ist nicht das Individuum wichtig, welches 

                                                
107 Vgl. AG-LKP (2012): S. 53. 
108 Vgl. ebd.: S. 7. 
109 Vgl. Dodillet, Susanne/Östergren, Petra (2013): Appendix 3: The Swedish Sex Purchase 

Act: Claimed Success and Documented Effects, in: Wagenaar, Hendrik/Altink, Si-
etske/Amesberger, Helga (2013): Final Report of the International Comparative Study of 
Prostitution Policy: Austria and the Netherlands, Platform 31, The Hague, S. 109, URL: 
http://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/20/9/PL31-Rapport-
prostitutie_UK_website-1393338355.pdf [26.04.2014]. 

110 Vgl. Mackinnon (2011): S. 8. 

http://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/20/9/PL31-Rapport-prostitutie_UK_website-1393338355.pdf
http://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/20/9/PL31-Rapport-prostitutie_UK_website-1393338355.pdf
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durch das Sexkaufverbot etwa in dessen Selbstbestimmung eingeschränkt 

wird, sondern es zählt jener symbolische Aspekt der Gleichstellung der 

Geschlechter. Alle Frauen sind gefährdet, solange Männer denken, dass sie 

„den Körper einer Frau kaufen können“.111 Demnach ist eine weibliche 

Sozialarbeiterin genauso von Gewalt betroffen wie eine Frau, die sexuelle 

Dienstleistungen verkauft.112 Obwohl dieser radikal-feministische Ansatz in 

Europa und Amerika bereits seit den 1970er Jahren bestand, war Schweden 

das erste Land, das den Ansatz auf gesetzlicher Ebene umgesetzt hat.113 

Aus diesem Grund wird dieses Modell von Prostitutionspolitik oft auch als 

das „Schwedische Modell”114 oder das „Nordische Modell“115 bezeichnet. 

„Was Schweden gemacht hat, ist Prostitution in den Kontext von Gewalt 
an Frauen zu stellen, den Sexkauf zu einem Verbrechen zu machen 
und dieses Gesetz auch anzuwenden, in Verbindung mit 
Ausstiegshilfen, die allerdings noch völlig unzureichend sind. Die 
Beseitigung ihrer Kriminalisierung hebt ihren Status, während seine 
Kriminalisierung sein Privileg verringert. Aus diesem Grund nenne ich 
dieses Gesetz eines, das zur Geschlechtergleichheit beiträgt.“116 

Während Mackinnon als Befürworterin und Mitbegründerin des 

„Schwedischen Modells“ positive Effekte erkennt, betont Ola Florin als 

Konsequenz des schwedischen Zuganges und der gesetzlichen Regelung 

die verstärkte soziale Stigmatisierung von Sexarbeiter_innen, das Gefühl von 

der Polizei verfolgt und per Gesetz als inkompetent abgestempelt zu 

werden.117 

Ziel dieser Prostitutionspolitik ist es nicht nur bei den Kunden ein Umdenken 

zu erreichen, damit der Prostitution ein Ende zu setzen und folglich einen 

weiteren Schritt in Richtung Gleichberechtigung zwischen Männern und 

Frauen zu machen, sondern auch, diese Politik in anderen Ländern zu 

                                                
111 Dodillet/Östergren (2013): S. 109. 
112 Vgl. Florin, Ola (2012): A Particular Kind of Violence: Swedish Social Policy Puzzles of a 

Multipurpose Criminal Law, Stockholm, S. 5, URL: 
http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/Florin_A%20Particular%20Kind%20of%20Violen
ce%20Swedish%20Policy%20Puzzles%20of%20Multipurpose%20Criminal%20Law_201
2%2008_July_2013.pdf [08.12.2014]. 

113 Vgl. Dodillet/Östergren (2013): S. 109. 
114 Diese Formulierung findet in der behandelten Literatur sehr starke Verbreitung und wird 

etwa auch von Dodillet/Östergren (2012) im Rahmen der „International Comparative Stu-
dy of Prostitution Policy: Austria and the Netherlands“ verwendet. 

115 Vgl. Europäisches Parlament (2014): o.S. 
116 Mackinnon (2011): S. 12. 
117 Vgl. Florin (2012): S. 5. 

http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/Florin_A%20Particular%20Kind%20of%20Violence%20Swedish%20Policy%20Puzzles%20of%20Multipurpose%20Criminal%20Law_2012%2008_July_2013.pdf
http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/Florin_A%20Particular%20Kind%20of%20Violence%20Swedish%20Policy%20Puzzles%20of%20Multipurpose%20Criminal%20Law_2012%2008_July_2013.pdf
http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/Florin_A%20Particular%20Kind%20of%20Violence%20Swedish%20Policy%20Puzzles%20of%20Multipurpose%20Criminal%20Law_2012%2008_July_2013.pdf
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vermarkten.118 Wie bereits erwähnt sind dem Beispiel Schweden schon 

europäische Länder gefolgt und am 26. Februar 2014 verabschiedete die EU 

eine nicht bindende Resolution, welche allen Mitgliedsstaaten empfiehlt, dem 

Schwedischen Modell zu folgen.119 

2.3.2 Geschichtlicher Aufriss 

Wie es zu dem Gesetz kam, kann auf unterschiedlichen Ebenen betrachtet 

werden. Eine Sichtweise ist, dass das Sexkaufverbot das Resultat von 

langjähriger Arbeit für eine Gleichberechtigung der Geschlechter ist. Darüber 

hinaus gibt es in Schweden eine Tradition von Anti-Prostitutionspolitik. 

Bereits seit 1734 war das Betreiben eines Bordells verboten. Ab 1859 war in 

Stockholm etwa die Registrierung von Sexarbeiter_innen bei der Polizei 

verpflichtend. Dieser Regulierung schlossen sich viele andere schwedische 

Städte an. Sexarbeit wurde stets als „unmoralisch“ angesehen und 

Sexarbeiter_innen waren verstärkter Kontrolle ausgesetzt, um „asoziales 

Verhalten“ – als welches Sexarbeit eingestuft wird/wurde - zu verhindern. In 

den 1970er Jahren hat ein schwedischer Parlamentarier betont, dass die 

Arbeitsbedingungen von Sexarbeiter_innen verbessert werden sollten. 

Dieser Forderung, sowie dem Kampf von einer Sexarbeiter_innenvereinigung 

für ein Umdenken in der Gesellschaft und eine gesetzliche Veränderung, 

wurde keine Beachtung geschenkt. Darüber hinaus gab es in den 1970ern 

moderne Anti-Prostitutions- Bewegungen, die einen starken Einfluss auf die 

schwedische Politik hatten und viel zur Verhärtung der gesetzlichen 

Regelungen beigetragen haben. Prostitution ist seit 1995 im sogenannten 

„Kvinnofrid Bill“120 geregelt, was als Strategie der Politik gesehen werden 

kann, da dadurch eine intuitive Verbindung von Prostitution und Gewalt an 

Frauen hergestellt wird.121 

 

                                                
118 Vgl. Dodillet/Östergren (2013): S. 110. 
119 Vgl. Europäisches Parlament (2014): o.S. 
120 Das „Kvinnofrid Bill“ (1999) umfasst zu großen Teilen Gesetze zum Schutz von Frauen 

vor häuslicher Gewalt und vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Es verbindet Prosti-
tution damit automatisch mit männlicher Gewalt gegenüber Frauen.  
(vgl. Dodillet/Östergren (2013): S. 113). 

121 Vgl. Dodillet/Östergren (2013): S. 112f. 
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2.3.3 Zahlen und Fakten 

In Schweden existiert seit der Einführung des Prostitutionsgesetzes 1999 

keine unabhängige Untersuchung der Größe und des Umfangs des 

Sexmarktes. Lediglich die Regierung hat 2010 eine Evaluierung der 

Prostitutionspolitik veröffentlicht. Darin wird der Erfolg, welcher in der 

Reduktion von Sexarbeit gesehen wird, des Schwedischen Modells 

bekundet.122 Im Bericht werden jedoch keine Zahlen genannt. Als 

Hauptindikator für den Erfolg wird die Reduktion der Straßenprostitution um 

50 % genannt. Durch Vergleiche mit Norwegen und Dänemark zeigt die 

schwedische Regierung auf, dass es dabei keine Verschiebung etwa zur 

Anbahnung über das Internet oder die Sexarbeit in Massage Studios oder 

anderen Lokalen gegeben hat.123 

Dodillet und Östergren weisen auf den Konflikt zwischen dem „stated 

success of the ban and the lack of data that can back up these claims“124 hin. 

Die Regierung spricht von einem Erfolg ohne über verlässliche Zahlen zu 

verfügen. Sowohl die Zahlen, welche als Vergleichsbasis für die Zeit vor der 

Einführung des Gesetzes herangezogen wurden, als auch jene, die für den 

Zeitraum nach der Gesetzesimplementierung stehen sollen, weisen nach 

Dodillet und Östergren Wissenslücken auf. Sozialarbeiter_innen meinen, 

dass es sehr schwierig ist, die Anzahl der Sexarbeiter_innen zu untersuchen, 

da sie versteckter arbeiten. Die Anzahl jener, die auf der Straße anbahnen, 

wurde im Jahr 2007 auf 300 in den drei größten Städten geschätzt. Diese 

Zahlen sind jedoch hinterfragungswürdig. Für den Indoor-Bereich gibt es 

keine Zählungen oder Schätzungen.125 Das schwedische Gesundheits- und 

Sozialamt äußert sich wie folgt zu den unklaren Zahlen zum Sexgewerbe: 

"It is also difficult to discern any clear trend of development: has the 
extent of prostitution increased or decreased? We cannot give any 
unambiguous answer to that question. At most, we can discern that 
street prostitution is slowly returning, after swiftly disappearing in the 
wake of the law against purchasing sexual services. But as said, that 

                                                
122 Vgl. Ministry of Justice (2010): Evaluation of the prohibition of the purchase of sexual 

services, URL: http://www.government.se/sb/d/13420/a/151488 [24.03.2015]. 
123 Vgl. o.V. (2010): Selected extracts of the Swedish Government Report SOU 2010:49: The 

Ban against the Purchase of Sexual Services. An evaluation 1999-2008, S. 7ff, URL: 
http://www.government.se/content/1/c6/15/14/88/0e51eb7f.pdf [25.03.2015] 

124 Dodillet/Östergren (2013): S. 110. 
125 Vgl. ebd.: S. 117f. 

http://www.government.se/content/1/c6/15/14/88/0e51eb7f.pdf


32 

refers to street prostitution, which is the most obvious manifestation. 
With regard to increases and decreases in other areas of prostitution – 
the ‘hidden prostitution’ – we are even less able to make any 
statements."126 

Auch bezüglich dem soziodemographischen Hintergrund von 

Sexarbeiter_innen gibt es keine zugänglichen Informationen, wodurch ein 

Vergleich mit der österreichischen Situation und ein eventueller Rückbezug 

auf die jeweiligen Prostitutionsregime nicht getätigt werden kann. 

2.3.4 Gesetzliche Rahmenbedingungen 

Das Schwedische Modell von Prostitutionspolitik enthält mehrere Gesetze 

und Verordnungen. Bei der Einführung des Gesetzes erklärten die 

Gesetzgeber_innen die Wichtigkeit von sozialen Maßnahmen im Kampf 

gegen Prostitution. Das schwedische Sozial- und Gesundheitsgesetz, die 

derartiges regeln sollen, beinhalten jedoch keine Bestimmungen, die sich 

speziell auf Sexarbeiter_innen beziehen.127 Somit fehlt jegliche gesetzliche 

Basis für Sozialleistungen genau für jene Menschen, die in der Sexarbeit 

tätig sind und dadurch in Schweden als „Victims of prostitution“ und „Most-at-

risk population“ bezüglich HIV und Aids gelten.128 Nur in den drei größten 

Städten (Stockholm, Göteborg und Malmö) wurden über die Sozialämter 

Anlaufstellen für Sexarbeiter_innen gegründet. Die Arbeit dieser Stellen 

unterscheidet sich sehr stark voneinander, da es keine Richtlinien oder 

zweckgebundene Gelder gibt.129 

Jene drei zentralen Regelungen, die sich spezifisch auf Sexarbeit beziehen, 

lauten wie folgt: 

Kuppeleigesetz  

Das Kuppeleigesetz verbietet die Förderung von „Prostitution“ und die 

finanzielle Ausbeutung von Sexarbeiter_innen. Zuhälterei und Kuppelei 

werden demnach mit einer Geldstrafe oder mit vier bis hin zu acht Jahren 

Freiheitsentzug bestraft. Bei Letzterem handelt es sich um schwere Fälle, 

wie etwa sehr hoher finanzieller Gewinn, extrem rücksichtslose Ausbeutung 

                                                
126 National Board of Health and Welfare (2008): S. 63. 
127 Vgl. Dodillet/Östergren (2013): S. 114ff. 
128 Vgl. Florin (2012): S. 5. 
129 Vgl. Dodillet/Östergren (2013): S.116. 



33 

oder eine große Zahl an betroffenen Sexarbeiter_innen. Folglich dürfen in 

Schweden keine Bordelle betrieben werden, Sexarbeiter_innen dürfen sich 

gegenseitig nicht bei der Anwerbung von Kunden unterstützen oder als 

Aufpasser_innen helfen. Durch die Zusammenarbeit würden sie „Prostitution 

fördern“ und sich damit strafbar machen. Je nach Auslegung kann das 

Kuppeleigesetz auch die Verteilung von Kondomen an Sexarbeiter_innen 

verbieten, was „Harm-Reduction-Strategien“ von NGOs erschwert.130 

Kündigungszwang für Mietverträge von zur Prostitution genutzten Räumen 

Vermieter_innen sind durch diese gesetzliche Regelung verpflichtet, 

Mietverträge für Wohnungen oder Zimmer zu kündigen, wenn Verdacht 

besteht, dass diese zur „Prostitution“ genutzt werden. Sexarbeiter_innen 

dürfen dadurch auch nicht etwa ein Hotelzimmer für die Durchführung der 

sexuellen Dienstleistung mieten.131 

Sexkaufverbot 

Das schwedische Sexkaufverbot verbietet es, sexuelle Handlungen gegen 

eine Gegenleistung in Anspruch zu nehmen oder zu versuchen diese in 

Anspruch zu nehmen. Die Gegenleistung muss dabei nicht aus finanziellen 

Mitteln bestehen, sondern kann – je nach Vereinbarung – auch Alkohol, 

Drogen oder Essen umfassen. Die Handlung ist mit einer maximalen Strafe 

von 12 Monaten Freiheitsentzug besetzt.132 

Weiters relevant ist das Fremdenrecht, welches die 

Aufenthaltsgenehmigungen und Arbeitserlaubnisse von nicht schwedischen 

Staatsbürger_innen regelt. Wenn anzunehmen ist, dass Personen, die nach 

Schweden einreisen möchten, dort einer „unehrlichen Tätigkeit“ nachgehen – 

Sexarbeit fällt darunter – kann diesen nach fremdenrechtlichen Regelungen 

die Einreise verwehrt werden.133 

Sexarbeiter_innen sind außerdem verpflichtet ihr Einkommen aus der 

Sexarbeit zu besteuern. Die Finanzämter akzeptieren diese jedoch nicht als 

Tätigkeit, wenn etwa eine Sexarbeiter_in eine Firma anmelden möchte. Wie 

oben erläutert, ist es aufgrund des Kuppeleigesetzes nicht möglich 
                                                
130 Vgl. Dodillet/Östergren (2013): S. 114. 
131 Vgl. ebd. 
132 Vgl. ebd.: S. 111. 
133 Vgl. ebd.: S. 115. 
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Angestelltenverhältnisse einzugehen. Folglich registrieren Sexarbeiter_innen 

ihre Tätigkeit als einen anderen Beruf oder arbeiten illegal. Die illegale 

Tätigkeit birgt das Risiko erwischt zu werden und erhebliche Nachzahlungen 

aufbringen zu müssen. Diese Steuerregelungen erschweren Menschen eine 

legale Tätigkeit im Bereich der Sexarbeit erheblich.134 

2.4 Sexarbeiter_innen als Adressat_innen der Sozialen Arbeit 

Sexarbeit ist eine risikoreiche Branche und die Tätigkeit darin bringt ernst zu 

nehmende Risiken mit sich. Sexuell übertragbare Krankheiten, 

Schwangerschaftsabbrüche, psychische Traumatisierung oder physische 

Gewalterfahrungen sind Beispiele dafür.135 Eine angemessene Regelung, die 

sich am realen Markt und an den Bedürfnissen der Sexarbeiter_innen 

orientiert, kann diese Risiken vermindern.136 Trotz guter 

Rahmenbedingungen birgt die Intimität, die dieser Beruf erfordert, Gefahren. 

Es gilt etwa, eigene Grenzen zu kennen und diese vor allem gegenüber 

Kunden aufzuzeigen.137 Sexarbeiter_innen sind jedoch „nicht per se aufgrund 

ihres Berufes beratungs- und unterstützungsbedürftig“138. Wie andere auch 

brauchen manche von ihnen professionellen Rat bei der Kindererziehung, 

Verschuldung oder etwa wenn sie in einer psychischen Krise sind. Aufgrund 

der Stigmatisierung ist es für viele eine zu große Hürde sich an eine 

allgemeine Beratungsstelle zu wenden. Noch schwieriger wird es, wenn es 

um Fragen geht, die mit der Tätigkeit in der Sexbranche zu tun haben. 

Folglich sind Einrichtungen, in denen den Sexarbeiter_innen ohne Vorurteile 

und moralische Vorbehalte begegnet wird, unabdingbar. Zusätzlich braucht 

es von Seiten der Professionalist_innen Wissen über die spezifische 

Lebenssituation von Sexarbeiter_innen.139 

Im folgenden Kapitel werden die spezifischen Belastungsfaktoren für 

Sexarbeiter_innen aufgezeigt. Diese stellen – ohne Anspruch auf 

                                                
134 Vgl. Dodillet/Östergren (2013): S. 115. 
135 Vgl. Hafele, Isabella (2014): Für die Entkriminalisierung von Sexarbeit und eine Anerken-

nung von Rechten, in: aep 1/2014, S. 56. 
136 Vgl. AG-LKP (2012): S.4. 
137 Vgl. Hafele (2014): S. 56. 
138 Leopold, Beate (2005): Beratung und Unterstützung von Prostituierten, in: Dücker, Elisa-

beth/Museum der Arbeit (Hg.): Sexarbeit. Prostitution – Lebenswelten und Mythen, Ham-
burg, S. 222. 

139 Vgl. ebd. 
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Vollständigkeit – jene Gründe dar, warum das Feld der Sexarbeit ein 

relevantes für die Soziale Arbeit darstellt und Sexarbeiter_innen zu 

Adressat_innen der Sozialen Arbeit werden können.  

2.4.1 Belastungsfaktoren in der Sexarbeit 

Bei der folgenden Auflistung gilt es der Heterogenität der Gruppe von 

Sexarbeiter_innen Beachtung zu schenken. Neben den Formen von 

Sexarbeit und der Motivation in dieser Branche tätig zu sein, ist auch der 

Umgang mit den Risiken und Belastungen der Sexbranche und folglich der 

Bedarf an Unterstützung durch die Soziale Arbeit von Person zu Person 

unterschiedlich.140 

2.4.1.1 Stigmatisierung 

So heterogen die Gruppe der Sexarbeiter_innen zu sein mag, es gibt eine 

Gemeinsamkeit: die Stigmatisierung aufgrund ihrer Arbeit beziehungsweise 

die Reduktion auf diese Tätigkeit. Sexarbeiter_innen sind durch ihren Beruf 

zahlreichen Vorurteilen und Beleidigungen ausgesetzt. Sexuelle 

Dienstleistungen gelten in der Gesellschaft als „anstößig und unsittlich“141 

und stellen ein Tabuthema dar. Trotzdem gibt es in jeder Gesellschaft eine 

erhebliche Zahl an Nachfrage. Hierbei wird deutlich, dass – wie in kaum 

einem anderen Bereich – Fakten, Mythen und Klischees sehr hart 

aufeinander prallen.142 Um den Vorurteilen und deren Konsequenzen im 

alltäglichen Leben zu entgehen, verschweigen viele die Tätigkeit als 

Sexarbeiter_in und führen ein Doppelleben. Kunden sind kaum von 

gleichartiger gesellschaftlicher Stigmatisierung betroffen.143 Durch das 

Doppelleben entsteht eine ständige Angst erkannt zu werden, die sich zu 

einer enormen Belastung entwickeln kann. Ebenso stellt das ständige „Sich-

Verstellen-Müssen“ und die fehlende Anerkennung der erbrachten 

Leistungen eine Belastung dar. Viele Sexarbeiter_innen leben mit 

                                                
140 Vgl. Freund-Widder, Michaela/Leopold, Beate (2005): Prostitution. Annäherung an ein 

vielschichtiges Thema, in: Dücker, Elisabeth/Museum der Arbeit (Hg.): Sexarbeit. Prosti-
tution – Lebenswelten und Mythen, Hamburg, S. 16. 

141 Marktler (2012): S. 20. 
142 Vgl. Freund-Widder/Leopold (2005): S. 15. 
143 Vgl. Marktler (2012): S. 20. 
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Schuldgefühlen, da sie von den gesellschaftlichen Vorstellungen einer „guten 

Mutter“ oder einer „guten Ehefrau“ abweichen.144 

Darüber hinaus belegen Studien, dass viele Sexarbeiter_innen, die Gewalt 

erleben, nicht zur Polizei gehen, da sie die Erfahrung machten, dass ihre 

Situation nicht ernst genommen wird oder da sie Angst haben, selbst bestraft 

zu werden.145 

„Sie werden auch gerne und oft als Opfer wahrgenommen und 
dargestellt. Entweder als Opfer von Frauenhandel (dies betrifft vor allem 
die Wahrnehmung von Migrantinnen [sic!] in der Sexarbeit), Opfer von 
Gewalt, des patriarchalen Systems oder aber betroffen von Armut 
(…).“146 

Sexarbeiter_innen sind die zentralen Akteur_innen und trotzdem werden ihre 

Rechte und jene Perspektive, dass Sexarbeit auch eine Widerstandsstrategie 

sein kann, ausgeblendet.147 

2.4.1.2 Rechtliche Diskriminierung 

Das Sexworker-Forum Wien übermittelte im Dezember 2012 einen 

„Schattenbericht“ an den UN-Ausschuss für die Beseitigung der 

Diskriminierung der Frau (CEDAW), indem es die rechtliche Diskriminierung 

von Sexarbeiter_innen kritisiert. Im Schattenbericht wird beklagt, dass  

„Sexarbeiter [sic!] im Berichtszeitraum 2004 bis 2012 durch faktische 
Kriminalisierung aufgrund der Pflicht zur Registrierung im Genuss 
fundamentaler Menschenrechte, dem Schutz des Lebens, dem Schutz 
vor Folter, und der Achtung des Privatlebens, benachteiligt wurden, und 
zwar sowohl durch institutionelle Strukturen, die zu demütigendem 
Zuständen bei der Registrierung und Pflichtuntersuchung geführt 
haben, als auch durch Behördenübergriffe, wo Sexarbeiter wie 
Kriminelle behandelt wurden und in hier dokumentierten Fällen 
psychischer und physischer sexueller Gewalt ausgesetzt waren.“.148 

Der Bericht bezieht sich vor allem auf die verpflichtende Registrierung als 

Sexarbeiter_in bei der Polizei und die verpflichtende, wöchentliche 

Gesundheitskontrolle. Letztere zielt nach Aussage der Regierung nicht 

                                                
144 Vgl. Schuster, Martina (2005): Mit Professionalität gegen Burn-Out, in: Dücker, Elisa-

beth/Museum der Arbeit (Hg.): Sexarbeit. Prostitution – Lebenswelten und Mythen, Ham-
burg, S. 80. 

145 Vgl. O´Neill/Pitcher/Sanders (2009): S. 144. 
146 Caixeta/Hamen/Mineva (2012): S. 161f. 
147 Vgl. Caixeta/Hamen/Mineva (2012): S. 162. 
148 Sexworker-Forum (2012): S. 2. 
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darauf ab, Sexarbeiter_innen zu schützen, sondern die Gesellschaft. Es 

vermittelt das falsche Bild, Sexarbeiter_innen wären verantwortlich für 

sexuell übertragbare Krankheiten. Österreich ist eines der wenigen 

europäischen Länder, die Sexarbeiter_innen zu diesen Kontrollen 

verpflichten. Ebenso verfolgen nur wenige europäische Länder die in 

Österreich ebenso verpflichtende Registrierung. Schätzungen ergeben, dass 

ca. 86% aller in der Sexarbeit tätigen Personen nicht als Sexarbeiter_innen 

registriert sind. Personen entscheiden sich gegen die Registrierung, weil sie 

mit Stigmatisierung und Diskriminierung verbunden ist. Will ein_e 

Sexarbeiter_in registriert arbeiten, verpflichtet sie_er sich gleichzeitig zu den 

Gesundheitskontrollen, die auf „menschenunwürdige" Weise abgehalten 

werden.149 

Weiters drängen gesetzliche Regelungen, wie das Verbot sexuelle 

Dienstleistungen in Privatwohnungen anzubieten, oder auf der Straße 

anzubahnen, Sexarbeiter_innen in die Abhängigkeit von 

Bordellbetreiber_innen.150 In Schweden ist es etwa durch die gesetzliche 

Regelung auch nicht möglich, dass sich Sexarbeiter_innen 

zusammenschließen und sich gegenseitig unterstützen. Dies ist ein 

beträchtlicher Eingriff in die Selbstbestimmung eines Menschen (siehe dazu 

das Kapitel Schweden – Gesetzliche Rahmenbedingungen). 

Tanja Marktler setzt sich im Rahmen ihres Beitrages zum 

oberösterreichischen Sexualdienstleistungsgesetz mit rechtlicher 

Diskriminierung von Sexarbeiter_innen auseinander. Sie sieht eine 

wesentliche Ursache in der bis 2012 geltenden Sittenwidrigkeit von 

Sexarbeit.151 Durch diese fehlen arbeits-, steuer-, und sozialrechtliche 

Bestimmungen, was wiederum in rechtliche Diskriminierung mündet.152 

Nach dieser exemplarischen Darstellung kann abschließend 

zusammengefasst werden, dass Sexarbeiter_innen zwar vielen 

Verpflichtungen Folge leisten müssen, aber ihnen kaum Rechte zugestanden 

werden.  

                                                
149 Vgl. Sexworker-Forum (2012): S. 14. 
150 Vgl. Ebd.: S. 18. 
151 Vgl. Marktler (2012): S. 12-20. 
152 Vgl. Sadoghi (2005): S. 80ff. 
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2.4.1.3 Arbeitsbedingungen 

Brückner und Oppenheimer befassen sich im Rahmen ihrer Studie153 mit den 

Arbeitsbedingungen von Sexarbeiter_innen.154 Bei der Frage nach der 

Arbeitszufriedenheit im sexuellen Dienstleistungsbereich die Hälfte der 

Befragten an, unzufrieden bis sehr unzufrieden zu sein, ein Viertel gab mäßig 

bis kaum zufrieden an und das letzte Viertel schätzt die Arbeitszufriedenheit 

mit gut oder sehr zufrieden ein. Die Zufriedenheit jener befragten Frauen der 

Repräsentationsstudie ist mit 52% der Befragten, die Zufriedenheit bis sehr 

gute Zufriedenheit angaben, deutlich höher. Die Studie ergab außerdem, 

dass sich ein erheblicher Teil der Befragten im Sexarbeitssektor bei der 

Arbeit unsicher fühle. Ein wesentlicher Aspekt ist auch die Anzahl der 

Kunden, die ein_e Sexarbeiter_in bedienen muss, um ausreichend 

Einkommen zur Bestreitung des Lebensunterhaltes zu haben. Die 

Ergebnisse zeigen, dass die Mehrzahl der befragten Frauen über 35 Kunden 

pro Woche bedienen muss. 16-17 Kunden sind nötig, um die 

arbeitsnotwendigen Ausgaben tätigen zu können. Festzuhalten ist auch, dass 

nur 21% der Befragten mit einem Zuhälter arbeiten. 45% gaben an, dass sie 

selbstständig und ohne Betreiber_in arbeiten. Die Autorinnen der Studie 

weisen jedoch auf den unklaren Begriff des Zuhälters oder der Zuhälterin hin 

und betonen, dass die Ergebnisse diesbezüglich mit Vorbehalt zu betrachten 

sind.  

Martina Schuster zitiert in ihrem Beitrag eine Sexarbeiter_in wie folgt: 

„Du bist ja zum großen Teil auch irgendwie Ablagehalde für ihre 
Probleme, die sie dir erzählen. Wenn du nicht gerade zu abgebrüht bist, 
denkst du ja mit und versuchst das nachzuempfinden. […] Das arbeitet 
in mir den ganzen kommenden Tag, bis ich das verdaut habe.“155 

Burn-Out ist damit im Bereich der Sexarbeit ein nicht zu unterschätzendes 

Thema. Sexarbeiter_innen stellen sehr enge Kontakte zu ihren Kunden her, 

hören ihnen zu und befassen sich mit deren Sorgen. Häufig wohnen 

Sexarbeiter_innen aufgrund der hohen Mietpreise in den Räumlichkeiten, in 

                                                
153 Vgl. Brückner/Oppenheimer (2006): S. 173-178. 
154 Es wurden 40 Frauen, die in der Sexarbeit tätig sind, befragt. Als Vergleichsbasis wurden 

32 Datensätze aus der Bundesstudie „Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von 
Frauen in Deutschland, eine repräsentative Untersuchung zur Gewalt gegen Frauen in 
Deutschland (2004), herangezogen.  

155 Schuster (2005): S. 89. 
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denen sie ihre Dienste anbieten. Abgrenzung von den Kunden und der 

Tätigkeit ist dadurch äußerst schwer. Erschwerte Arbeitsbedingungen 

ergeben sich auch durch das Doppelleben, das viele Sexarbeiter_innen, aus 

Angst vor Diskriminierung oder Unverständnis in der Familie oder im 

Freundeskreis, führen. Betroffene müssen sich dadurch ständig verstellen 

und haben wenig oder keine Personen, mit denen sie über ihre Erfahrungen 

sprechen können. Anstatt Anerkennung erfahren Sexarbeiter_innen durch die 

gesellschaftliche Diskriminierung Missachtung und Benachteiligung.156 

Zu den dargestellten Faktoren kommen vermehrt lange Arbeitszeiten, 

Nachtarbeit und Alkoholzwang in Lokalen hinzu. Sexarbeiter_innen nehmen 

folglich Aufputschmittel und Schlafmittel ein, um mit diesen Gegebenheiten 

und den anderen beruflichen Beanspruchungen zurecht zu kommen.157  

2.4.1.4 Gesundheitsgefährdung 

Im vorigen Kapitel wurde bereits angeführt, dass bestimmte 

Rahmenbedingungen, unter denen sexuelle Dienstleistungen stattfinden, 

Sexarbeiter_innen gefährden psychisch zu erkranken. Belastungsfaktoren 

wie die Arbeitsbedingungen, die gesellschaftliche Stigmatisierung und 

rechtliche Diskriminierung führen zu Burn-Out oder anderen psychischen 

Erkrankungen.158 Brückner und Oppenheimer zeigen darüber hinaus auf, 

dass viele langjährige, professionelle Sexarbeiter_innen die mangelnden 

Gesundheitsschutzmaßnahmen kritisieren.159 Gemeint sind 

Schutzmaßnahmen für die körperliche Gesundheit, welche im Bereich der 

Sexarbeit unabdingbar sind. Die in Deutschland befragten Frauen nennen 

diesbezüglich vor allem die Aufhebung der Pflichtuntersuchung für 

Sexarbeiter_innen.160 In Österreich gibt es diese Pflichtuntersuchung, sie 

wird jedoch von NGOs und Sexarbeiter_innen-Selbstorganisationen, wie 

etwa dem Sexworker-Forum, immer wieder stark kritisiert. Die Untersuchung 

verletze die Selbstbestimmung der Frauen, vermittle das Bild von „unreinen“ 

                                                
156 Vgl. Schuster (2005): S. 80. 
157 Vgl. ebd.: S. 80f. 
158 Vgl. ebd.: S. 80. 
159 Die Studie wurde 2006 durchgeführt. Es ist möglich, dass es seit dieser bereits Änderun-

gen gegeben hat. Aktuellere Studien zu dem Thema liegen jedoch nicht vor.  
160 Vgl. Brückner/Oppenheimer (2006): S. 162f. 
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Sexarbeiter_innen, die eine Bedrohung für die Gesellschaft sind.161 Darüber 

hinaus wird sie unter schlechten Rahmenbedingungen (keine freie Arztwahl, 

ungünstige Öffnungszeiten, lange Wartezeiten, keine Behandlung) 

durchgeführt.162 

Relevant in Bezug auf die körperliche und psychische Gesundheit sind auch 

Gewalterfahrungen. Durch die Intimität die die Tätigkeit verlangt, sind 

Sexarbeiter_innen gefährdet, in ihrem Beruf Gewalt zu erfahren. 

Angemessene Rahmenbedingungen können diese Gefahr schmälern.163  

2.4.2 Ansätze der Sozialen Arbeit 

Prostitutionspolitiken können das Ausmaß und die Art der 

Unterstützungsleistungen für Sexarbeiter_innen beeinflussen. Dies zeigt sich 

etwa am Beispiel von Großbritannien, wo das Bild von Sexarbeiter_innen als 

Opfer sehr stark verbreitet ist und auch in der Politik vertreten wird. Folglich 

richten sich Sozialleistungen vor allem an die Bedürfnisse der am meisten 

verletzlichen Gruppen von Sexarbeiter_innen: Frauen, die auf der Straße 

arbeiten und Mädchen und junge Frauen, die sexuell ausgebeutet werden. 

Bedürfnisse von Männern in der Sexarbeit oder Frauen, die im Indoor-

Bereich arbeiten – außer sie sind Opfer von Menschenhandel – wird kaum 

Beachtung geschenkt. Unterstützungsleistungen sind in Ländern mit 

prohibitivem oder abolitionistischem Regime oft an das Ziel des Ausstiegs 

aus der Sexarbeit geknüpft. Dabei gibt es auch Sexarbeiter_innen, die 

Beratung oder Unterstützung brauchen, aber nicht aussteigen möchten.164 

O´Neill, Pitcher und Sanders nehmen eine Einteilung der Arten der 

Unterstützungsleistungen vor. Diese soll folglich überblicksartig dargestellt 

werden.165 

                                                
161 Vgl. LEFÖ, MAIZ, PiA, SXA-Info, Sexworker-Forum (2012): Unzählige Pflichten – wo 

bleiben die Rechte?, Presseaussendung, URL: 
http://www.sexworker.at/phpBB2/viewtopic.php?t=9670 [21.03.2015]. 

162 Vgl. Sexworker-Forum (2012): S.14. 
163 Vgl. Brückner/Oppenheimer (2006): S. 179-212. 
164 Vgl. O´Neill/Pitcher/Sanders (2009): S. 141f. 
165 Vgl. ebd.: S. 143-147. 

http://www.sexworker.at/phpBB2/viewtopic.php?t=9670
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Gesundheit und Sicherheit 

Es geht dabei um Aufklärungsarbeit bezüglich geschütztem 

Geschlechtsverkehr, Hygiene und sicheren Arbeitsbedingungen und -weisen. 

Gesundheitschecks können angeboten oder Kondome verteilt werden. In der 

englischen Literatur findet sich dieser Ansatz häufig unter dem Begriff „Harm 

Reduction“.166 

Allgemeine Beratung und Unterstützung 

Die Beratungen beziehen sich einerseits auf Probleme und Fragen, die durch 

die Tätigkeit in der Sexarbeit entstehen, andererseits gibt es häufig auch 

Themen, die nicht spezifisch mit Sexarbeit zu tun haben. Es kann etwa um 

Wohnen, Schulden oder strafrechtliche Angelegenheiten gehen. 167 

Angebote für Migrant_innen 

Da ein großer Teil der Sexarbeiter_innen Migrant_innen sind, bieten viele 

Einrichtungen Beratungen in spezifischen Sprachen an und setzen sich mit 

den Problematiken von migrierenden Sexarbeiter_innen auseinander. Vor 

allem weibliche, migrierende Sexarbeiterinnen werden häufig als Opfer von 

Menschenhandel betrachtet. Es ist jedoch wichtig die Diversität der 

Sexarbeiter_innen und deren Handlungsfähigkeit zu beachten. Folglich 

braucht es Unterstützungsangebote sowohl für Opfer von Menschenhandel – 

diese arbeiten meist sehr fokussiert auf den Ausstieg aus der Sexarbeit hin – 

als auch Angebote für jene, die in der Sexarbeit bleiben möchten und sich 

nicht als Opfer sehen. Diese Personengruppe braucht etwa Beratung zu 

sicheren Arbeitsbedingungen, Sprachkurse oder Informationen zum 

Aufenthaltsrecht.168 

Ausstiegsberatung 

Hierbei geht es darum, Alternativen zur Tätigkeit in der Sexarbeit zu suchen 

und zu finden. In den Beratungen geht es um Berufsorientierung, 

Weiterbildungsmöglichkeiten und die Problematik der Stigmatisierung, mit der 

ehemalige Sexarbeiter_innen bei der Jobsuche konfrontiert sind. Viele 

Einrichtungen benennen sich selbst nicht als Ausstiegsberatungs-Einrichtung, 

                                                
166 Vgl. O´Neill/Pitcher/Sanders (2009): S. 143ff. 
167 Vgl. ebd.: S. 145. 
168 Vgl. ebd.: S. 146. 
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da der Fokus auf den Bedürfnissen der Klient_innen liegt. Darüber hinaus 

vermittelt der Fokus darauf das Bild, dass Sexarbeit etwas „Falsches“ ist und 

dieses kann Sexarbeiter_innen folglich davon abhalten, Leistungen in 

Anspruch zu nehmen.169 Die Studie „Lebenssituation Prostitution“ zeigt auf, 

dass Sozialarbeiter_innen mit einem Sexarbeit akzeptierenden Ansatz leichter 

zu Akzeptanz im Feld kommen, als Sozialarbeiter_innen, die sich auf 

Ausstiegsberatung fokussieren.170 

2.4.2.1 Österreich 

Das spezifische Beratungsangebot für Sexarbeiter_innen ist in Österreich 

unterschiedlich dicht. Es gibt derartige Einrichtungen aktuell in Kärnten171, 

Oberösterreich172, Salzburg173, Steiermark174, Tirol175 und Wien176. Insgesamt 

handelt es sich dabei um neun sexarbeitsspezifische 

Beratungseinrichtungen. Wie die Auswertung der Interviews zeigen wird, sind 

die Ressourcen in dieser Sparte der Sozialen Arbeit gering.177 Detaillierter 

werden aktuelle Beratungsangebote im empirischen Teil der Arbeit 

behandelt.  

2.4.2.2 Schweden 

In Schweden sind in den Städten Stockholm178, Göteborg179 und Malmö180 

sexarbeitsspezifische Einrichtungen gegeben. Bis auf einen Verein, der auf 

ehrenamtlicher Basis arbeitet, handelt es sich um städtische Einrichtungen. 

Darüber hinaus gibt es den Verein „Rose Alliance“, in welchem Beratung von 

und für Sexarbeiter_innen angeboten wird. Die Arbeit basiert auf Ehrenamt 

                                                
169 Vgl. O´Neill/Pitcher/Sanders (2009): S. 146f. 
170 Vgl. Brückner/Oppenheimer (2006): S. 326. 
171 Caritas Kärnten. 
172 LENA, Caritas für Menschen in Not und MAIZ – Autonomes Zentrum von & 

für Migrantinnen. 
173 Projekt PIA und Verein FRAU & ARBEIT. 
174 SXA-Info und Verein Frauenservice Graz. 
175 iBUS (Innsbrucker Beratung und Unterstützung für Sexarbeiterinnen). 
176 LEFÖ/TAMPEP, SOPHIE-Bildungsraum für Prostituierte und Herzwerk – diakonische 

Initiative für Menschen in der Prostitution. 
177 Vgl. AG-LKP (2012): S. 56. 
178 Mikamottagningen Stockholm. 
179 Mikamottagningen Göteborg und Rosenlundstödet. 
180 Sociala Resursförvaltningen Råd o Stöd för sexuella tjäns (engl.: Counselling and 

Support Team, Sexual Services). 
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und die Kontaktaufnahme ist ausschließlich per Mail möglich.181 Aus diesen 

Angaben zeigt sich, dass in Schweden lediglich drei finanzierte 

sexarbeitsspezifische Beratungseinrichtungen gegeben sind. 

Die Sozialarbeiterin Karin Dahlborg von der Beratungsstelle 

Mikamottagningen in Göteborg wird wie folgt zitiert: 

„Wenn man die Gesetze ändert, sollte man auch gleichzeitig 
Hilfsangebote für Prostituierte bereitstellen. Doch das ist nicht 
geschehen – es gibt zwar Beratungsstellen auf kommunalem Niveau so 
wie unsere. Aber es gibt keine staatlichen Hilfen, die den Menschen 
den Ausstieg aus der Prostitution ermöglichen. Das kritisieren wir 
sehr.“182 

Auch Florin bestätigt, dass im Anti-Prostitutionsplan der schwedischen 

Regierung soziale Interventionen eine zentrale Strategie sind, um Prostitution 

zu verringern, es jedoch keine Ressourcen dafür gibt. Im Vergleich zu den 

vermutlich aktiven Sexarbeiter_innen gibt es wenig soziale Einrichtungen für 

diese Gruppe. In nicht Sexarbeits-spezifischen Einrichtungen wird das 

Thema Sexarbeit kaum angesprochen und in der Folge kennen 

Sozialarbeiter_innen die Einkommensquelle der betroffenen Person oft nicht. 

Das Wissen von Sozialarbeiter_innen zu diesem Thema ist außerdem sehr 

gering.183 

Gegner der Kriminalisierung der Kunden sehen durch das schwedische 

Gesetz die Sicherheit von Sexarbeiter_innen als gefährdet an. Vor allem der 

Harm-Reduction-Ansatz, welcher etwa die Verteilung von Kondomen an 

Sexarbeiter_innen durch soziale Einrichtungen beinhaltet, wird dadurch in 

Frage gestellt und zum Teil verunmöglicht.184 In einem Anti-Prostitution-Plan 

der Stadt Stockholm wurde die Kondomverteilung etwa als kontraproduktiv 

eingestuft, obwohl deutlich ist, dass häufig ungeschützt sexuelle 

Dienstleistungen durchgeführt werden. Auch die Stadt Malmö sieht in der 

Kondomverteilung eine Unterstützung für kriminelle Handlungen.185 

                                                
181 Vgl. http://www.rosealliance.se/ [15.04.2015] 
182 Westerhaus, Christine (2014): 15 Jahre Prostitutionsverbot, in: Deutschlandfunk, Beitrag 

vom 21.08.2014, URL: http://www.deutschlandfunk.de/schweden-15-jahre-
prostitutionsverbot.795.de.html?dram:article_id=295184 [04.11.2014]. 

183 Vgl. Florin (2012): S. 6-9. 
184 Vgl. O´Neill/Pitcher/Sanders (2009): S. 162. 
185 Vgl. Florin (2012): S. 7. 

http://www.rosealliance.se/
http://www.deutschlandfunk.de/schweden-15-jahre-prostitutionsverbot.795.de.html?dram:article_id=295184
http://www.deutschlandfunk.de/schweden-15-jahre-prostitutionsverbot.795.de.html?dram:article_id=295184
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Das schwedische Zentralamt für Sozial- und Gesundheitswesen fand 

überdies heraus, dass Sexarbeiter_innen aufgrund des Gesetzes weniger 

Vertrauen in soziale Institutionen, in die Polizei und die Gesetzgebung 

haben.186 Dodillet und Östergren zitieren eine schwedische Studie der 

RFSL187, welche besagt, dass durch die momentane Gesetzeslage 

Personen, die in Sexarbeit involviert sind, abgehalten werden, Hilfe zu 

suchen.188 Im Bericht des Zentralamtes für Sozial- und Gesundheitswesen ist 

ebenso angeführt, dass Sexarbeiter_innen keine Hilfe suchen, da sie sich 

schämen und deshalb auch kaum offen über die Tätigkeit als Sexarbeiter_in 

sprechen. Dies deutet auf die verstärkte Stigmatisierung dieser Gruppe 

hin.189 

Nach der Darstellung des theoretischen Zugangs und der literaturbasierten 

Erkenntnisse wird nun das Forschungsdesign für die empirische Erhebung 

aufgezeigt. 

3. Forschungsdesign 

In diesem Kapitel wird beschrieben, welche Methoden im Forschungsprozess 

angewandt wurden, nach welchen Kriterien die Stichproben ausgewählt 

wurden und welche Institutionen hinter den Interviewpartner_innen stehen. 

Zuletzt findet eine Reflexion der Interviewsituationen statt.  

3.1 Methoden 

Im Rahmen dieser Forschung wurden ausschließlich Interviews mit 

Personen, die im beruflichen Kontext mit dem Feld Sexarbeit zu tun haben, 

durchgeführt. Jene Befragten werden als „informierte Außenstehende“ 

betrachtet. Dies soll darauf hinweisen, dass lediglich Sexarbeiter_innen 

selbst Expert_innen des Feldes sind. 

                                                
186 Vgl. National Board of Health and Welfare (2008): Prostitution in Sweden 2007, S. 12, 

URL: http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/8806/2008-126-
65_200812665.pdf [04.11.2014]. 

187 RFSL (“Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter”) ist 
eine schwedische Organisation, die für die Rechte von homosexuellen, bisexuellen und 
transgender Personen eintritt. URL: http://www.rfsl.se/ [04.11.2014]. 

188 Vgl. Dodillet/Östergren (2013): S. 127. 
189 Vgl. National Board of Health and Welfare (2004): Prostitution in Sweden 2003, S. 65, 

URL: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10488/2004-131-
28_200413128.pdf [04.11.2014]. 

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/8806/2008-126-65_200812665.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/8806/2008-126-65_200812665.pdf
http://www.rfsl.se/
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10488/2004-131-28_200413128.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10488/2004-131-28_200413128.pdf
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3.1.1 Expert_inneninterviews190 

Da es für die Eingrenzung der Forschungsfrage interessant war, welche 

Themen Sozialarbeiter_innen oder andere informierte Außenstehende im 

Feld antreffen, fanden zu Beginn zwei Expert_inneninterviews statt. Von 

diesen ausgehend wurde überlegt, welche Themen forschungswert sind oder 

welche Aspekte Teil der Forschungsfrage werden können. Vor allem für eine 

Forschung im Feld der Sexarbeit waren die Expert_inneninterviews ein 

wichtiger Meilenstein, da dadurch die Schwierigkeiten des Forschungsfeldes 

und die begrenzten Möglichkeiten von Zugängen klarer wurden.191 Beide 

Befragten sind in der beratenden Rolle im Feld der Sexarbeit tätig. Zu den 

Interviews liegen keine Tonbandaufnahmen vor, die Erkenntnisse und Inhalte 

der Gespräche wurden lediglich im Nachhinein schriftlich dokumentiert. Im 

Rahmen eines Interviews fand eine Beobachtung im Feld statt. Es wurden 

dabei verschiedene Arbeitsplätze von Sexarbeiter_innen besucht. Auf diese 

erste Art der Erhebung folgte eine intensive Literaturrecherche. 

3.1.2 Leitfadengestützte Interviews 

Für die zweite, umfangreichere Erhebung wurde das leitfadengestützte 

Interview gewählt. Der Grund dafür liegt in der Erwartung, dass durch die 

relativ offene Gestaltung der Interviewsituation die Sichtweise der befragten 

Personen stärker zur Geltung kommen kann, als das etwa bei Fragebögen 

oder standardisierten Interviews der Fall ist. Es gibt verschiedene Typen von 

leitfadengestützten Interviews.192 Für die Erhebung im Rahmen der 

vorliegenden Forschung wurde jene Variante des problemzentrierten 

Interviews gewählt. Es handelt sich dabei um eine Interview-Variante, bei der 

einerseits durch eine lockere Bindung an einen kurzen Leitfaden eine 

thematische Orientierungshilfe gegeben ist. Andererseits soll der_die 

Befragte gleichzeitig zu Erzählungen angeregt werden und die Möglichkeit 

                                                
190 Dieser Begriff wird in Anlehnung an Flick (2002) trotz der Betrachtung der Inter-

viewpartner_innen als „informierte Außenstehende“ verwendet. 
191 Vgl. Flick, Uwe (2002): Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung, Hamburg, S. 139. 
192 Vgl. ebd.: S. 117f. 
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haben, sich frei zu artikulieren.193 Das problemzentrierte Interview umfasst 

vier Techniken der Datenerhebung: den Kurzfragebogen, den Leitfaden, die 

Tonbandaufzeichnung und das Interviewprotokoll.194 In den Befragungen 

werden außer dem Kurzfragebogen alle Techniken angewendet 

(Interviewleitfaden siehe Anhang).  

Als Auswertungsverfahren wurde die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring 

gewählt. Im ersten Schritt wurde dabei das Material, welches für die 

Forschungsfrage relevant ist, festgelegt und die Interviewsituationen 

analysiert. Dafür wurden die Interviewprotokolle herbeigezogen. Im nächsten 

Schritt fand die formale Charakterisierung des Materials statt. Für Mayring ist 

von zentraler Bedeutung, dass die Fragestellung schon vor der Analyse 

genau geklärt ist.195 Folgende Forschungsfragen sollen aus dem festgelegten 

Material erhoben werden: 

- Wie gestaltet sich Prostitutionspolitik in Schweden und in Österreich? 

- Wie gestaltet sich Soziale Arbeit mit Sexarbeiter_innen in den beiden 

Ländern? 

- Inwieweit beeinflusst Prostitutionspolitik die Soziale Arbeit und welche 

Unterschiede ergeben sich daraus in der praktischen Arbeit mit 

Klient_innen? 

- Inwieweit wirken sich die jeweiligen Prostitutionspolitiken 

förderlich/hinderlich auf die Unterstützung von Sexarbeiter_innen durch 

die Soziale Arbeit aus? 

Als Analysetechnik wurde die Methode der Zusammenfassung gewählt.196 

Dafür wurden Kategorien mittels deduktiver und induktiver 

Kategoriendefinition festgelegt.197 Während der Analyse wurden die 

Kategorien immer wieder überarbeitet und rücküberprüft. Anschließend 

                                                
193 Vgl. Hopf, Christel (1991): Qualitative Interviews in der Sozialforschung. Ein Überblick, in: 

Flick, Uwe/Von Kardorff, Ernst/Keupp, Heiner/Von Rosenstiel, Lutz/Wolff, Stephan (Hg.): 
Handbuch Qualitative Sozialforschung. Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwen-
dungen, München, S. 178. 

194 Vgl. Flick (2002): S. 134f. 
195 Vgl. Mayring (2010): S. 52-58. 
196 Vgl. ebd.: S. 60. 
197 Vgl. ebd.: S. 83. 
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werden die Ergebnisse zusammengestellt und in Richtung der Fragestellung 

interpretiert.198 

3.2 Auswahl der Interviewpartner_innen 

In erster Linie war es wichtig, dass die Einrichtungen, in denen Befragungen 

durchgeführt wurden, sexarbeitsspezifische Einrichtungen oder auf das Feld 

spezialisierte Teilbereiche von Institutionen sind. Neben den neun in 

ausgewählten sozialen Einrichtungen tätigen Personen wurden zwei 

Personen befragt, die als Wissenschaftler_innen im Feld der Sexarbeit tätig 

sind. 

Die Interviews wurden in Österreich und Schweden geführt. Vier in 

Schweden und sieben in Österreich. Eines der Interviews in Österreich 

bezieht sich auf die Situation in beiden Ländern. Es war beabsichtigt, sowohl 

in Schweden, als auch in Österreich, eine geographisch möglichst gute 

Verteilung der Einrichtungen zu erzielen. In Schweden wurde dies mit der 

Wahl von Institutionen in den drei größten Städten, Stockholm, Göteborg und 

Malmö, erreicht. In Österreich gibt es einen Fokus auf Wien und Linz mit je 

zwei Einrichtungen, da in diesen Bundesländern eine breitere 

Angebotslandschaft gegeben ist. Je ein Interview wurde in den 

Bundesländern Salzburg und Graz geführt. In Tirol und Kärnten bestehen 

ebenso sexarbeitsspezifische Einrichtungen, jedoch fanden dort aus 

Ressourcengründen keine Interviews statt.  

Ursprüngliches Ziel war es, dass der Großteil der Befragten die Ausbildung 

zum_r Sozialarbeiter_in hat. Dieses Ziel konnte jedoch nicht umgesetzt 

werden. Lediglich drei der elf Befragten verfügen über diese, acht von den elf 

üben/übten die Tätigkeit von Sozialarbeiter_innen aus.199 Jene fünf Befragten 

ohne spezifische Berufsausbildung verfügen über osteuropäische 

Muttersprache, Ausbildungen im Bereich der Psychologie oder 

Sexualpädagogik, oder in einem der Fall über eigene Erfahrung in der 

Sexarbeit und sind aus diesem Grund in dem Feld tätig. Neben den acht 

                                                
198 Vgl. Mayring (2010): S. 59f. 
199 Für alle Befragten, die die Tätigkeit von Sozialarbeiter_innen ausüben, wird in der Folge - 

unabhängig ihrer Berufsausbildung – die Personenbezeichnung Sozialarbeiter_in ver-
wendet. 



48 

Personen in der Sozialen Arbeit wurden eine Einrichtungsleiterin, eine 

Rezeptionistin und eine Wissenschaftlerin befragt. Einer der befragten 

Sozialarbeiter_innen ist bereits pensioniert und ebenso als Wissenschaftler 

tätig.  

Bis auf den letztgenannten Befragten gab es keine Möglichkeit in einer 

sexarbeitsspezifischen Einrichtung männliche Interviewpartner zu gewinnen. 

Es wurde darauf geachtet, dass bezüglich des Alters und der Dauer der 

Tätigkeit im Sexarbeitsbereich eine möglichst vielfältige Gruppe geschaffen 

wird. Darüber hinaus wurde beachtet, sowohl in NGOs als auch in 

städtischen Einrichtungen Interviews durchzuführen.  

3.3 Beschreibung der Institutionen 

In diesem Kapitel werden die beforschten Institutionen beschrieben. Dies soll 

Klarheit über den Kontext der Interviews geben, sodass dies bei der 

Auswertung berücksichtigt werden kann. Aufgrund von kaum gegebenen 

Übersetzungen des Schwedischen ins Englische auf den Homepages der 

schwedischen Einrichtungen sind diese Informationen begrenzt. 

SOPHIE- Bildungsraum für Prostituierte 

Die frauenspezifische Einrichtung der Volkshilfe richtet sich an Frauen, 

welche in der Sexarbeit tätig sind oder waren und befindet sich in Wien. Sie 

ist auch für den Raum Niederösterreich zuständig und ist dort durch 

Streetwork präsent. Ziel ist es, „die Handlungsspielräume von 

Sexarbeiterinnen [sic!] inner- und außerhalb der Sexarbeit zu erweitern“200.  

Finanziert wird SOPHIE durch die MA 57-Frauenabteilung der Stadt Wien, 

die Wiener Gesundheitsförderung, das Bundeskanzleramt, das 

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz und das 

Land Niederösterreich.201 

LEFÖ TAMPEP 

LEFÖ versteht sich als feministische Migrantinnen-Organisation und tritt für 

die Rechte von Migrantinnen und die Verbesserung von deren 

Lebenssituation ein. Es gibt verschiedene Arbeitsbereiche, wie etwa ein 

                                                
200 http://www.sophie.or.at/category/ueber_uns [14.02.2015]. 
201 Vgl. http://de.sophie.or.at/category/ueber_uns [14.02.2015]. 

http://www.sophie.or.at/category/ueber_uns
http://de.sophie.or.at/category/ueber_uns
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Lernzentrum für Migrantinnen, eine Beratungsstelle für lateinamerikanische 

Frauen, eine Interventionsstelle für Betroffene von Frauenhandel, einen 

Öffentlichkeitsarbeitsbereich und TAMPEP – Informations-, Beratungsarbeit 

und Gesundheitsprävention für Migrantinnen in der Sexarbeit. Jener 

letztgenannte Bereich ist für die Forschung relevant.202 Ziel von TAMPEP ist 

die rechtliche Absicherung und soziale Anerkennung von Frauen in der 

Sexarbeit.  

Die Mitarbeiterinnen verstehen sich als „Kulturelle Mediator_innen“.203 Das 

Konzept der „Kulturellen Mediation“ wurde von LEFÖ mitentwickelt und 

bedeutet, dass die Berater_innen selbst Migrant_innen sind und aus dieser 

Erfahrung heraus mit einem breiten fachlichen Wissen über die Situation in 

Österreich beraten, informieren und sensibilisieren. Der Ansatz soll zu einem 

niederschwelligen Zugang und Empowerment der Frauen und Communities 

führen.204 

Die Einrichtung befindet sich in Wien und wird gefördert durch die 

Frauenabteilung der Stadt Wien, die MA 17- Amt für Integration und 

Diversität, das Bundesministerium für Bildung und Frauen, das 

Bundesministerium für Gesundheit, u.a.205 

LENA 

Die Beratungsstelle LENA der Caritas für Menschen in Not arbeitet mit 

Menschen, die in der Sexarbeit arbeiten oder gearbeitet haben.206 

Die Einrichtung befindet sich in Linz und deckt neben Linz auch den Raum 

Linz-Land und Wels ab. Finanziert wird LENA durch Mittel vom Land 

Oberösterreich, der Stadt Linz und dem Bundesministerium für Bildung und 

Frauen.207 

                                                
202 Vgl. http://www.lefoe.at/index.php/ueberlefoe.html [14.02.2015]. 
203 Vgl. http://www.lefoe.at/index.php/tampep.html [14.02.2015]. 
204 Vgl. TAMPEP (o.J.): Kulturelle Mediatorinnen, URL: 

http://www.lefoe.at/tl_files/lefoe/TAMPEP_Kulturelle%20Mediatorinnen.pdf [14.02.2015]. 
205 Vgl. http://www.lefoe.at/index.php/foerderungen.html [14.02.2015]. 
206 Vgl. http://www.caritas-linz.at/hilfe-einrichtungen/not-in-oberoesterreich/lena/ 

[14.02.2015]. 
207 Vgl. ebd. [14.02.2015]. 

http://www.lefoe.at/index.php/ueberlefoe.html
http://www.lefoe.at/index.php/tampep.html
http://www.lefoe.at/tl_files/lefoe/TAMPEP_Kulturelle%20Mediatorinnen.pdf
http://www.lefoe.at/index.php/foerderungen.html
http://www.caritas-linz.at/hilfe-einrichtungen/not-in-oberoesterreich/lena/
http://www.caritas-linz.at/hilfe-einrichtungen/not-in-oberoesterreich/lena/
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MAIZ SEX & WORK 

MAIZ ist ein unabhängiger Verein von und für Migrantinnen und setzt sich für 

die Verbesserung der Lebens- und Arbeitssituation von diesen ein. Wie 

LEFÖ in Wien ist MAIZ eine Migrantinnen-Organisation in Linz, die neben 

einem Bildungs-, einem Beratungs-, einem Forschungs- und einem 

Kulturbereich den Bereich MAIZ Sex & Work betreibt.208 Auch MAIZ arbeitet, 

wie LEFÖ, mit dem Konzept der kulturellen Mediation.209 

MAIZ Sex & Work ist finanziert durch das Bundesministerium für Gesundheit, 

das Land Oberösterreich und das Magistrat Linz.210 

PiA 

Das Projekt PiA, welches eine Anlaufstelle für ehemalige und aktive 

Sexarbeiterinnen in Salzburg ist, gehört der NGO Frau & Arbeit an. Die 

arbeitsmarktpolitische Einrichtung bietet neben dem kleinen Teilbereich PiA 

Beratungen, Coachings und Kurse für Frauen zum Thema Arbeit an. 

Schwerpunkte sind etwa: Frauen in der Technik, Mobile Beratung, Frauen 

45plus, Bildungsberatung, Berufskompetenzzentrum, u.a.211 

Frau & Arbeit wird finanziert vom Arbeitsmarktservice (AMS), von der 

Sozialabteilung des Landes Salzburg, vom Frauenbüro der Stadt Salzburg 

u.a. Welche Fördergeber_innen das Projekt PiA finanzieren, geht aus der 

Homepage nicht hervor.212 

SXA-Info 

Das Projekt SXA-Info („SeXArbeit-Info“) gehört zum Frauenservice Graz. 

Dieses bietet eine breite Palette an Angeboten für Frauen. Arbeitsbereiche 

sind etwa Bildung, Arbeit und Beruf, Gender Mainstreaming u.a.213 Der 

Teilbereich SXA-Info arbeitet mit aktiven und ehemaligen Sexarbeiter_innen. 

Während die Sozialarbeiter_innen Sexarbeiter_innen direkt an deren 

                                                
208 Vgl. http://www.maiz.at/ [14.02.2015]. 
209 Vgl. http://www.maiz.at/de/maiz-sex-work/angebot [14.03.2014]. 
210 Vgl. http://www.maiz.at/de/maiz-sex-work [14.02.2015]. 
211 Vgl. http://www.frau-und-arbeit.at/index.php/schwerpunkte/pia [21.03.2015]. 
212 Vgl. http://www.frau-und-arbeit.at/index.php/ueber-frau-arbeit/foerdergeber-innen 

[21.03.2015]. 
213 Vgl. http://www.frauenservice.at/ [21.03.2015]. 

http://www.maiz.at/
http://www.maiz.at/de/maiz-sex-work/angebot
http://www.maiz.at/de/maiz-sex-work
http://www.frau-und-arbeit.at/index.php/schwerpunkte/pia
http://www.frau-und-arbeit.at/index.php/ueber-frau-arbeit/foerdergeber-innen
http://www.frauenservice.at/
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Arbeitsplatz aufsuchen, gibt es für die Frauen auch die Möglichkeit im 

Infocafé „Palaver“ Beratungen in Anspruch zu nehmen.214 

Gefördert wird SXA-Info vom Bundeskanzleramt, vom Land Steiermark über 

die Bereiche Gesundheit, Bildung und Soziales & Arbeit und von der Stadt 

Graz.215 

Sociala Resursförvaltningen Råd o Stöd för sexuella tjäns216 

Die Einrichtung in Malmö arbeitet mit Menschen, die in der Sexarbeit tätig 

sind oder waren. Sie arbeitet auch mit Kunden und Angehörigen von 

Sexarbeiter_innen. Es handelt sich um eine städtische Einrichtung, die zu 

großen Teilen von der Stadt Malmö finanziert ist. 217 

Mikamottagningen 

Die Einrichtung befindet sich in Stockholm und richtet sich an Menschen, die 

sexuelle Dienstleistungen anbieten, sich durch Sex mit anderen Personen 

verletzen oder Opfer von Menschenhandel sind. Es wird auf der Homepage 

betont, dass sich jede_r, der_die mit Sexarbeit zu tun hat, an 

Mikamottagningen wenden kann. Die Einrichtung bietet für andere 

Organisationen Workshops zum Thema Sexarbeit und Menschenhandel 

an.218 

“If you want help to process difficult experiences, want to stop selling 
sex, want help to maintain the decision to stop selling sex or just want 
to talk to someone about your experiences, you are welcome to contact 
us. If you do not want to stop selling sex but have questions about your 
life situation you are also welcome.”219 

Finanziert wird Mikamottagningen von der Stadt Stockholm, welche auch der 

Träger der Einrichtung ist. Neben dieser Einrichtung gibt es auch 

                                                
214 Vgl. http://www.frauenservice.at/internetcafe-palaver/sxa [21.03.2015]. 
215 Vgl. ebd. [21.03.2015]. 
216 Engl.: „Counselling and support Team, sexual services”. 
217 http://malmo.se/Social---familjefragor/Personligt-stod/For-personer-som-saljer-eller-koper-

sex/Counselling-and-support-team.html [15.02.2015]. 
218 Vgl. http://www.stockholm.se/Fristaende-

webbplatser/Fackforvaltningssajter/Socialtjanstforvaltningen/Prostitutions--och-
Spiralenheten/ [21.03.2015]. 

219 Ebd. [21.03.2015]. 

http://www.frauenservice.at/internetcafe-palaver/sxa
http://www.frauenservice.at/internetcafe-palaver/sxa
http://malmo.se/Social---familjefragor/Personligt-stod/For-personer-som-saljer-eller-koper-sex/Counselling-and-support-team.html
http://malmo.se/Social---familjefragor/Personligt-stod/For-personer-som-saljer-eller-koper-sex/Counselling-and-support-team.html
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Socialtjanstforvaltningen/Prostitutions--och-Spiralenheten/
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Socialtjanstforvaltningen/Prostitutions--och-Spiralenheten/
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Socialtjanstforvaltningen/Prostitutions--och-Spiralenheten/
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Socialtjanstforvaltningen/Prostitutions--och-Spiralenheten/
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Mikamottagningen Göteborg. Diese ist nach gleichen Strukturen aufgebaut 

und finanziert.220 

Rosenlundstödet 

Rosenlundstödet ist ein politisch und religiös unabhängiger Verein in 

Göteborg. Die Mitarbeiterinnen bieten aufsuchende Soziale Arbeit im 

Stadtviertel Rosenlund, in welchem Straßenprostitution stattfindet, an. Die 

Arbeit des Vereins basiert bis dato auf Ehrenamt und ist vor allem dem 

Engagement einer Sozialarbeiterin und Begründerin des Vereins zu 

verdanken. Da die Ressourcen sehr knapp sind, findet eine enge 

Kooperation mit der Einrichtung Mikamottagningen in Göteborg statt. Der 

Verein ist ausschließlich durch Spenden finanziert. Ziel ist es jedoch, eine 

durch die Stadt Göteborg finanzierte Anstellung gewährt zu bekommen und 

dadurch die Tätigkeit ausweiten zu können.221 

3.4 Reflexion der Interviewsituationen 

Die Expert_inneninterviews fanden im Oktober 2013 und Jänner 2014 statt. 

Die leitfadengestützten Interviews wurden im Zeitraum von Mai 2014 bis 

Oktober 2014 durchgeführt. Die Kontaktaufnahme fand per E-Mail statt. 

Während es in Österreich kein Problem darstellte, gestaltete sich das Finden 

von Interviewpartner_innen in Schweden schwieriger. Deshalb und aufgrund 

der ohnehin geringeren Anzahl an sexarbeitsspezifischen Einrichtungen, ist 

die Zahl der in Schweden geführten Interviews geringer.  

Alle Interviews fanden in sehr angenehmer Atmosphäre statt und die 

Gesprächspartner_innen waren sehr bemüht alle Fragen zu beantworten. 

Besonders einige schwedische Befragte haben sich sehr viel Zeit 

genommen, um die Situation in Schweden genau zu erläutern. Die Interviews 

in Schweden wurden in englischer Sprache geführt. Die Aufnahmedauer 

beträgt zwischen 00:48 Minuten und 01:58 Minuten. Die Interviews wurden 

von den Tonbandaufnahmen transkribiert. Die Dialektsprache wurde in 

                                                
220 Vgl. http://goteborg.se/wps/portal/enheter/sexuell-

halsa/mikamottagningen/!ut/p/b1/jZDfCoIwGMWfpQfIffvm2rycwqbL8g8McjdhESI4vYl6_e
wBIs_dgd-PA4d40u2l5LFAHpML8XP_Gof-
OS5zP327P1yRH5sULYOqNhrQmtbVubY10BXoVgAyaGRKFRiXCCgsqpOjFTWA2_zMq
DwWJYAsDYdC5a5NGsZAsY37P6Lgn2-JH28het9DBJGQyMX6A-
ciRoaUnPMlPEjwk9Zy2H0AhKQUAA!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ [21.03.2015]. 

221 Vgl. http://www.rosenlundstodet.se/ [15.02.2015]. 

http://goteborg.se/wps/portal/enheter/sexuell-halsa/mikamottagningen/!ut/p/b1/jZDfCoIwGMWfpQfIffvm2rycwqbL8g8McjdhESI4vYl6_ewBIs_dgd-PA4d40u2l5LFAHpML8XP_Gof-OS5zP327P1yRH5sULYOqNhrQmtbVubY10BXoVgAyaGRKFRiXCCgsqpOjFTWA2_zMqDwWJYAsDYdC5a5NGsZAsY37P6Lgn2-JH28het9DBJGQyMX6A-ciRoaUnPMlPEjwk9Zy2H0AhKQUAA!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/enheter/sexuell-halsa/mikamottagningen/!ut/p/b1/jZDfCoIwGMWfpQfIffvm2rycwqbL8g8McjdhESI4vYl6_ewBIs_dgd-PA4d40u2l5LFAHpML8XP_Gof-OS5zP327P1yRH5sULYOqNhrQmtbVubY10BXoVgAyaGRKFRiXCCgsqpOjFTWA2_zMqDwWJYAsDYdC5a5NGsZAsY37P6Lgn2-JH28het9DBJGQyMX6A-ciRoaUnPMlPEjwk9Zy2H0AhKQUAA!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/enheter/sexuell-halsa/mikamottagningen/!ut/p/b1/jZDfCoIwGMWfpQfIffvm2rycwqbL8g8McjdhESI4vYl6_ewBIs_dgd-PA4d40u2l5LFAHpML8XP_Gof-OS5zP327P1yRH5sULYOqNhrQmtbVubY10BXoVgAyaGRKFRiXCCgsqpOjFTWA2_zMqDwWJYAsDYdC5a5NGsZAsY37P6Lgn2-JH28het9DBJGQyMX6A-ciRoaUnPMlPEjwk9Zy2H0AhKQUAA!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/enheter/sexuell-halsa/mikamottagningen/!ut/p/b1/jZDfCoIwGMWfpQfIffvm2rycwqbL8g8McjdhESI4vYl6_ewBIs_dgd-PA4d40u2l5LFAHpML8XP_Gof-OS5zP327P1yRH5sULYOqNhrQmtbVubY10BXoVgAyaGRKFRiXCCgsqpOjFTWA2_zMqDwWJYAsDYdC5a5NGsZAsY37P6Lgn2-JH28het9DBJGQyMX6A-ciRoaUnPMlPEjwk9Zy2H0AhKQUAA!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/enheter/sexuell-halsa/mikamottagningen/!ut/p/b1/jZDfCoIwGMWfpQfIffvm2rycwqbL8g8McjdhESI4vYl6_ewBIs_dgd-PA4d40u2l5LFAHpML8XP_Gof-OS5zP327P1yRH5sULYOqNhrQmtbVubY10BXoVgAyaGRKFRiXCCgsqpOjFTWA2_zMqDwWJYAsDYdC5a5NGsZAsY37P6Lgn2-JH28het9DBJGQyMX6A-ciRoaUnPMlPEjwk9Zy2H0AhKQUAA!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/enheter/sexuell-halsa/mikamottagningen/!ut/p/b1/jZDfCoIwGMWfpQfIffvm2rycwqbL8g8McjdhESI4vYl6_ewBIs_dgd-PA4d40u2l5LFAHpML8XP_Gof-OS5zP327P1yRH5sULYOqNhrQmtbVubY10BXoVgAyaGRKFRiXCCgsqpOjFTWA2_zMqDwWJYAsDYdC5a5NGsZAsY37P6Lgn2-JH28het9DBJGQyMX6A-ciRoaUnPMlPEjwk9Zy2H0AhKQUAA!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.rosenlundstodet.se/
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Schriftdeutsch übertragen und Satzbaufehler behoben, um eine leichtere 

Lesbarkeit zu schaffen. Die Transkriptionen stellen die Grundlage für die 

nachfolgende Auswertung und Analyse dar und liegen in digitaler Form auf 

CD-ROM bei.  

Bei einem Interview (Interview 11) besteht keine Tonbandaufnahme und es 

wurde auch nicht der gesamte Leitfaden erfragt, da sich das Gespräch 

spontan ergeben hat und die benötigten Mittel nicht vorhanden waren. In der 

Folge fallen die Informationen aus diesem Gespräch geringer aus. Ein 

Interview (Interview 10) wurde mittels schriftlicher Beantwortung der 

Interviewfragen durchgeführt. In beiden Fällen liegen entweder das an das 

Interview anschließend verfasste Gesprächsprotokoll oder die schriftliche 

Beantwortung der Interviewfragen bei.  

4. Darstellung der Ergebnisse 

In diesem Teil der Arbeit werden die durch die Interviews gewonnenen 

Erkenntnisse dargestellt, miteinander verglichen und kritisch reflektiert, um 

für die Forschungsfrage relevante Ergebnisse ableiten zu können.  

Ziel der Auswertung der Gespräche ist es, Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede in den Ansätzen und der Praxis der Sozialen Arbeit zwischen 

Österreich und Schweden zu finden. Es wird folglich herausgearbeitet, 

welche Aspekte auf die jeweilige Prostitutionspolitik zurückzuführen sind und 

inwieweit sich diese somit förderlich oder hinderlich auf die Soziale Arbeit im 

Bereich der Sexarbeit auswirkt. Zu diesem Zweck wurden fünf 

Kategoriensysteme mit jeweiligen Subsystemen erstellt. Folglich stellen diese 

die jeweiligen Kapitel und Unterkapitel dar.  

4.1 Verwendung der Begrifflichkeiten 

Österreich 

Alle Befragten in Österreich lehnen den Begriff Prostitution ab und 

verwenden stattdessen Sexarbeit, Sexdienstleistung oder 

Sexualdienstleistung. Der Grund dafür liegt nach Angaben der 
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Interviewpartner_innen darin, dass durch diese Begriffe der Aspekt der Arbeit 

oder der Dienstleistung betont wird.  

„Und ich verwende Sexarbeit deswegen, weil es mir wichtig ist, den 
Aspekt der Arbeit zu betonen, also ich betrachte das als Arbeit.“222 

Fünf der sieben Befragten erklären die Ablehnung des Begriffes Prostitution 

mit der durch den Begriff hergestellten Verbindung zu Zwang und 

Menschenhandel.223 Die Aussagen weisen darauf hin, dass Prostitution 

negative Assoziationen hervorruft, obwohl dem nach offizieller Definition nicht 

so ist.  

„Nichts desto trotz geht es bei der Prostitution um eine Tätigkeit, eine 
Arbeit, eine Dienstleistung.“224 

Während vier der sieben Befragten die Begriffe Sexarbeit, Sexdienstleistung 

und Sexualdienstleistung synonym verwenden, sehen zwei andere Befragte 

in den Begriffen Sexdienstleistung und Sexualdienstleistung einen 

Kompromiss zwischen Prostitution und Sexarbeit.225 Eine der beiden 

verwendet aus diesem Grund den Begriff Sex(ual)dienstleistung nicht.226 

Eine Befragte sieht im Begriff Sexualdienstleistung eine verstärkte Betonung 

der Grenzen der Tätigkeit einer Sexarbeiter_in. Der Begriff weist demnach 

darauf hin, dass sexuelle Dienstleistungen genau wie andere 

Dienstleistungen Grenzen, etwa bezüglich Arbeitszeit, Angeboten, 

Verfügbarkeit, u.a. hat.227 

Der Begriff Prostitution wird nach Angaben von zwei Befragten lediglich im 

Kontakt mit Sexarbeiter_innen verwendet, die sich selbst als „Prostituierte_r“ 

bezeichnen.228 Per Gesetz findet in Österreich, mit Ausnahme von 

Oberösterreich, lediglich Prostitution Verwendung. Folglich wird in diesem 

Kontext auch dieser Begriff verwendet. 

„Ich rede aber auch über die Prostitutionspolitik, nicht über 
Sexarbeitspolitik, weil ich finde, dass eben hier in Österreich und kaum 

                                                
222 Interview 7: 2014: Z 75-76. 
223 Vgl. Interview 5: 2014: Z 54-59, Interview 6: 2014: Z 47-51, Interview 7: Z 76-79, Inter-

view 8: 2014: Z 38-42, Interview 10: 2014: Z 14-17. 
224 Interview 10: 2014: Z 22-23. 
225 Vgl. Interview 5: 2014: Z 59-68, Interview 8: 2014: Z 54-62. 
226 Vgl. Interview 8: 2014: Z 54-62. 
227 Vgl. Interview 6: 2014: Z 59-62. 
228 Vgl. Interview 5: 2014: Z45-47, Interview 9: 2014: Z 39-42 
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wo auf der Welt, eine Politik, die man als Sexarbeitspolitik, also im 
Sinne der Rechteverstärkung für Sexarbeiter_innen oder auch in dem 
Sinne, dass man den Verkauf sexueller Dienstleistungen als Arbeit 
betrachtet, nicht geschieht. Das haben wir nicht in Österreich und auch 
in keinem anderen europäischen Land und daher rede ich von 
Prostitutionspolitik.“229 

Eine der Befragten, welche selbst in der Vergangenheit als Sexarbeiterin 

tätig war, verwendet im Gespräch mit Sexarbeiter_innen den Begriff „Hure“, 

betont in dem Zusammenhang jedoch, dass dieser Begriff nur von 

Sexarbeiter_innen selbst verwendet werden darf. Die Befragte zeigt sich 

überdies von dem Diskurs über die Verwendung der Begrifflichkeiten genervt.  

„(…) das ist alles eine Umeinanderfitzlerei (…) und begrifflich, man 
kann so viel sagen. Ja, man darf nicht mehr Neger sagen und man darf 
nicht Zigeuner sagen, man kann trotzdem hochgradig diskriminierend 
und rassistisch sein. Ich meine zum Beispiel das Oberösterreichische 
Sexualdienstleistungsgesetz, das klingt so klasse. Dass das genauso 
seine Fallen hat, Worte sind Schall und Rauch für mich, für mich geht’s 
um eine prinzipielle Gesinnung (…)“230 

Schweden 

Drei der vier Interviewpartner_innen in Schweden verwenden den Begriff 

Prostitution.231 

“The term that is used in Sweden is either prostitution or sex work. It 
depends on who is using the term. But for me, I stick with the word 
prostitution, because (…) it covers more than sex work.”232 

Während in einem Interview die Frage nach den Gründen für die Begriffswahl 

nicht behandelt wurde, verwenden die anderen beiden 

Interviewpartner_innen den Begriff, weil dieser mehr inkludiert. Prostitution 

beinhaltet sowohl den Aspekt der Dienstleistung zwischen einer 

Sexarbeiter_in und einem Kunden, als auch Aspekte wie Zuhälterei oder 

Menschenhandel.233 Außerdem merkte eine Befragte an, dass es ihrer 

Ansicht nach kaum Personen gibt, die freiwillig in der Sexarbeit sind. Und 

nachdem die Differenzierung zwischen freiwilliger und unfreiwilliger 

                                                
229 Interview 7: 2014: Z 79-85. 
230 Interview 4: 2014: Z 157-163. 
231 Vgl. Interviews 1, 3, 11. 
232 Interview 1: 2014: Z 89-91. 
233 Vgl. Interview 1: 2014: Z 93-96, 104, Interview 3: 2014: Z: 66-70. 
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„Prostitution“ sehr komplex ist, passe der Begriff Prostitution gut, da er beide 

Aspekte beinhalte.  

“(…) when I hear prostitution, I do not only think of a woman selling her 
body. I think of making a woman sell her body, by one person. That´s 
what I think about [it].”234 

Gleichzeitig versucht die Befragte das Wort Prostitution im Gespräch mit 

Sexarbeiter_innen zu vermeiden.  

“I never maybe use that word so much, when I talk with a girl. We talk 
about work, the work they do.“235 

Der Begriff Sexarbeit wird von einem Befragten abgelehnt, weil er eine 

politische Position beinhaltet.236 Aus dem gleichem Grund lehnt eine Befragte 

sowohl den Begriff Prostitution als auch Sexarbeit ab. Sie verwendet die 

Begriffe “Sexual Service, to pay for sex/to get paid for sex, Remunerative 

Sex, Exchange of Sexual Services“237 und begründet dies wie folgt: 

“And we try to be in the middle and be neutral. But both, people who 
would say, I´m a sexworker and the one who would say I´m a prostitute, 
they would feel welcome to us and we don´t want to take a stand in the 
political [debate].”238 

Eine Befragte weist auf die Unterschiede in der Verwendung der 

Begrifflichkeiten zwischen den Städten in Schweden hin.239  

Vergleich & Diskussion 

Bezüglich der Verwendung der Begrifflichkeiten ist ein deutlicher Unterschied 

zwischen den Ergebnissen in Österreich und Schweden erkennbar. Während 

in Österreich der Begriff Prostitution von allen Befragten abgelehnt wird, 

verwenden diesen in Schweden drei von vier Befragten. Gründe für diese 

Ergebnisse können in der unterschiedlichen Haltung gegenüber 

Sexarbeit/Prostitution liegen. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass in 

Österreich Sozialarbeiter_innen die Position einnehmen, dass Sexarbeit 

Arbeit ist und sie für die Stärkung der Rechte von Sexarbeiter_innen 

                                                
234 Interview 3: 2014: Z 77-79. 
235 Ebd.: Z 62-63. 
236 Vgl. Interview 1: 2014: Z 100-105. 
237 Interview 2: 2014: Z 56-59, 67-74, 82-83. 
238 Ebd.: Z 62-64. 
239 Vgl. ebd.: Z 85-86. 
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einstehen. Außerdem findet durch die Wahl des Begriffes Sexarbeit eine 

Abgrenzung zu Aspekten des Zwangs und des Menschenhandels statt. 

Durch die Verwendung des Begriffes Prostitution in Schweden wird eben 

diese Abgrenzung nicht vermittelt. Die Ergebnisse zeigen, dass 

Sexarbeit/Prostitution häufig nicht als von den negativen Konnotationen 

losgelöste Dienstleistung betrachtet wird. In dieser Haltung spiegelt sich die 

Richtung der schwedischen Prostitutionspolitik wieder. Lediglich eine 

Sozialarbeiterin nimmt zum Begriff Prostitution Abstand. Auch den Begriff 

Sexarbeit lehnt sie ab. Sie sieht in beiden eine politische Position, die sie 

nicht einnehmen möchte und verwendet deshalb den –  ihrer Ansicht nach 

neutralen - Begriff „Sexual Services“240. Dies weist auf die Einstellung von 

Sozialarbeiter_innen in Schweden gegenüber politischer Positionierung hin. 

Auf diese wird in den folgenden Kapiteln ausführlicher eingegangen. 

Die Anmerkung, dass in den Einrichtungen der verschiedenen schwedischen 

Städte unterschiedliche Begriffe verwendet werden, bestätigt sich durch die 

Interviews. Die Interviewpartnerinnen aus Stockholm und Göteborg 

verwenden den Begriff Prostitution und jene in der Sozialen Arbeit tätige 

Befragte aus Malmö verwendet „Sexual Services“. Diese Unterschiede 

weisen auf die verschiedenen Zugänge der Sozialen Arbeit innerhalb 

Schwedens hin.  

4.2 Aufgabe der Sozialen Arbeit 

Österreich 

Aus den Interviews zeigt sich, dass als zentrale Aufgabe die Verbesserung 

der individuellen Situation der Sexarbeiter_innen betrachtet wird.241 

„Ich denke mir, die Soziale Arbeit ist sozusagen primär da, Personen, 
die es in dem Feld nicht alleine schaffen zu arbeiten, beziehungsweise 
sich in Problemsituationen befinden (…), Unterstützung anzubieten.“242 

In fünf der sieben Interviews wird darüber hinaus deutlich, wie wichtig es ist, 

die Entscheidungen der Sexarbeiter_innen zu akzeptieren und sie im 

                                                
240 Interview 2: 2014: Z 56-59. 
241 Vgl. Interviews 4, 5, 8, 9, 10. 
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Rahmen von diesen zu unterstützen.243 Ein Beispiel, das dabei von einer 

Befragten genannt wurde, ist, dass es manche Frauen nicht schaffen, sich 

aus gewalttätigen Beziehungen zu lösen und es die Aufgabe von 

Sozialarbeiter_innen ist, auch diese Entscheidung zu akzeptieren.244 

Der Großteil der Befragten, die in einer sozialen Einrichtung tätig sind, sieht 

das politische Mandat der Sozialen Arbeit als wesentliche Aufgabe, da 

individuelle Situationen ihren Ursprung in strukturellen Gegebenheiten 

haben. Einzugreifen auf politischer Ebene bedeutet folglich für jene 

Befragten, die strukturellen Bedingungen sichtbar zu machen und zu 

verändern. Als Beispiele für diese Arbeit werden etwa die Mitarbeit in 

Gremien oder das Erstellen von Gesetzesevaluierung genannt.245  

Drei Interviewpartnerinnen nannten die Thematisierung von Sexarbeit in der 

Gesellschaft als eine zentrale Aufgabe, um eine Sensibilisierung und 

Auflockerung des Themas zu erreichen.246 

Schweden 

Alle vier Befragten geben als zentrale Aufgabe der Sozialen Arbeit die 

Verbesserung der Lebenssituation von Sexarbeiter_innen an. In drei 

Interviews wird darüber hinaus betont, dass es wichtig ist, die Bedürfnisse 

der Sexarbeiter_innen zu akzeptieren.247 

“The main task for me, on an individual level, is to make people feel 
better, not get harmed, neither by others nor by themselves and then if 
that´s a part of ending prostitution or if it is part of changing the way it´s 
expressed.”248 

Dass es eine zentrale Aufgabe ist, bei Klient_innen einen Ausstieg aus der 

Sexarbeit zu forcieren, nennen zwei Befragte. Eine der beiden erachtet dies 

als eine Aufgabe, die der Sozialen Arbeit von der Regierung aufgetragen 

wurde, um durch ein Auslöschen der Sexarbeit eine gleichberechtigte 

Gesellschaft zu schaffen. 

                                                
243 Vgl. Interviews 4, 5, 6, 8, 9. 
244 Vgl. Interview 5: 2014: Z 248-256. 
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246 Vgl. Interview 4: 2014: Z 302-303, Interview 6: 2014: Z 230-234, Interview 10: 2014: 

Z 92-93. 
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“But the goal for the social services in prostitution in a more general 
way is of course to end it. To make it disappear, from a government 
perspective. To make as few people as possible be in it.”249 

Der zweite Befragte spricht an der Stelle nicht von seiner Haltung, sondern 

nennt diese als eine Haltung, die unter manchen Sozialarbeiter_innen in 

Schweden vertreten ist. Die Begründung für die Forcierung des Ausstiegs ist 

demnach, dass Sexarbeit ein gefährliches Gewerbe ist und deshalb 

Ausstiege gefördert werden sollen.250 

Die einzige schwedische Sozialarbeiterin, die im Interview auf politische 

Arbeit zu sprechen kommt, erklärt in diesem Zusammenhang wie wichtig es 

ist eine neutrale Position einzunehmen. 

“(…) it´s a very political area and [I] too try not to be political and it´s 
also good that there is some unit that tries to be neutral. It´s very hard, 
because being neutral is also taking a standpoint in the debate.”251 

Die Sozialarbeiterin ist in einer städtischen Einrichtung tätig. Aus dem 

Interview geht hervor, dass Berichte und Evaluierungen durchaus an die 

Regierung gegeben werden. Eine politische Position einzunehmen ist von 

Seiten der Einrichtung der Befragten jedoch nicht vorgesehen.  

Ein Befragter in Schweden spricht die Bedeutung der Forschung an und 

erachtet es als wichtig, dass Soziale Arbeit aktuelle Forschungsergebnisse 

und Wissen über den Bereich in die tägliche Arbeit mit einbeziehe.252 

Vergleich & Diskussion 

Sowohl in Österreich als auch in Schweden zeigt sich, dass die individuelle 

Verbesserung der Situationen von Menschen in der Sexarbeit als eine 

zentrale Aufgabe der Sozialen Arbeit betrachtet wird. In beiden Ländern wird 

ebenso genannt, dass es wichtig ist, Entscheidungen von Klient_innen zu 

akzeptieren. Gleichzeitig nennen in Schweden zwei Befragte, dass es 

Aufgabe der Sozialen Arbeit ist, Ausstiege aus der Sexarbeit zu forcieren. 

Diese Aufgabe ist nach einer Befragten selbst, nach einer anderen durch die 

Regierung auferlegt. Die Frage, die sich dabei stellt, ist, inwieweit auf die 
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Bedürfnisse der Sexarbeiter_innen eingegangen werden kann und diese 

akzeptiert werden können, wenn gleichzeitig die Aufgabe besteht, Ausstiege 

zu forcieren und Sexarbeit zu verringern. 

Der Großteil der österreichischen Befragten erachtet die Arbeit auf 

struktureller Ebene als zentrale Aufgabe. Einerseits meint dies die Mitwirkung 

auf politischer Ebene und andererseits das Beitragen zu einer 

Sensibilisierung der Gesellschaft bezüglich Sexarbeit. In Schweden wurde 

dies in keinem Interview zur Frage nach der zentralen Aufgabe der Sozialen 

Arbeit genannt. Dies passt zu jener, im vorangegangenen Kapitel 

angesprochenen, neutralen Position. Ein Teil der befragten Personen 

erweckt den Eindruck, dass sie sich durch diese neutrale Haltung in Distanz 

zu den politischen Denkweisen halten möchten. 

Im folgenden Kapitel werden die institutionellen Rahmenbedingungen und 

Einschränkungen, die sich daraus ergeben dargestellt.  

4.3 Institutionelle Rahmenbedingungen 

Unter den institutionellen Rahmenbedingungen sind die Ergebnisse 

bezüglich dem Konzept mit dem Leitbild, den Zielen und der Zielgruppe, den 

Angeboten und dem Auftrag dargestellt. Zuletzt werden jene 

Einschränkungen, die die Interviewpartner_innen durch die institutionellen 

Rahmenbedingungen wahrnehmen aufgezeigt. 

4.3.1 Konzept 

4.3.1.1 Leitbild 

Österreich 

Die Interviews ergeben, dass die Arbeit sehr stark von der Haltung, die 

Selbstbestimmung der Sexarbeiter_innen zu respektieren und zu stärken, 

geprägt ist und die individuellen Bedürfnisse der Menschen im Vordergrund 

stehen.  

„Wir versuchen so wenig wie möglich mehr zu wissen als die Frauen, 
die zu uns kommen selbst.“253 
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„Und nicht gleich, wenn man den Fuß in die Tür stellt, sagen: Hallo! 
Kann ich Ihnen helfen? Ihr Job ist scheiße! (…) Weil es heißt ja nicht, 
nur weil ich Sexarbeiterin bin, dass ich unbedingt Hilfe brauche.”254 

Deutlich wird diese Haltung auch in einer Beschreibung des Streetwork-

Konzeptes einer Einrichtung. Der Gedanke dabei ist, dass sich die 

Streetworker_innen als Gäste verstehen, die die Arbeit der Frauen weder 

stören noch kontrollieren möchten. Von sich aus haben sie keine 

Berechtigung in Lokale zu gehen, weshalb sie immer fragen, ob sie 

hineinkommen dürfen.255 

Ein besonderes Konzept einer Einrichtung ist jenes der Kulturellen Mediation. 

Es wurde bereits im Rahmen der Institutionenbeschreibung dargestellt. Jene 

Interviewpartnerin, die keine Sozialarbeiterin ist, sondern sich als „kulturelle 

Mediatorin“ versteht, nennt die Vorteile und Ideen, welche hinter diesem 

Konzept stehen. 

„Nicht nur die Sprache, sondern auch (…) zum Beispiel unsere 
Organisation ist sehr klar feministisch, aber die osteuropäischen 
Frauen, erstens halten sehr wenig von Feminismus, dort ist das ein 
negativer Begriff (…). Und natürlich diese Unterschiede nehmen wir in 
Kauf (…). Zum Beispiel, sicher können auch österreichische Kollegen 
das machen, aber die haben nicht diesen Blick für manche 
Unterschiede zwischen einheimischen und migrantischen Frauen und 
über die Gründe dafür. Vielleicht, weil sie ganz anders sozialisiert 

worden sind.“256 

Einer Befragten ist es ein besonderes Anliegen, dass mehr Menschen mit 

eigener Sexarbeitserfahrung in den Beratungseinrichtungen tätig sind. Sie 

zitiert dafür einen Beitrag, der im Sexworker-Forum erschien. 

„Ich erwarte mir von einer Sozialarbeiterin, die in unserem Feld arbeitet, 
dass sie sich zumindest, dass sie entweder selbst Sexarbeit gemacht 
hat oder sich das vorstellen kann in einer Situation auch der Sexarbeit 

nachgehen zu können.“257 

Eine Interviewpartnerin weist auf die Trennung der Bereiche Sexarbeit und 

Frauenhandel hin.258 Diese ist in den meisten beforschten Einrichtungen 
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gegeben. Mehrmals wurde auch die Arbeit auf struktureller Ebene als Teil 

des Konzeptes genannt.259 

Schweden 

Aus den Interviews zeigt sich, dass die individuellen Bedürfnisse der 

Sexarbeiter_innen im Zentrum der Sozialen Arbeit stehen. 

“So we help people. If they want to quit, we help them to quit, if they 

want to have safer sex while they do it, we help them with that.“260 

“I will never expect them to make a choice or stop with prostitution, no, 
no. We never do that in our group or nothing.”261 

In diesem Zusammenhang wurden von mehreren Befragten die Unterschiede 

in der Herangehensweise an das Thema Sexarbeit zwischen den Städten 

genannt. 

“We work with the same goal, but in different ways.“262 

“It's the same law – but you have different practices and it's a matter of 
how people, you know, the social workers have a certain amount of 

freedom to decide what's best.”263 

In Stockholm orientiert sich die Soziale Arbeit im Bereich der Sexarbeit sehr 

stark an Ausstiegsberatung. 

“For example in Stockholm – the municipal of Stockholm – where the 
social workers who work there are prone to promote exit strategies you 
know, to try to help people get out of prostitution.”264 

In Malmö verfolgt die Soziale Arbeit einen liberal-feministischeren Weg. Es 

wird nach dem Harm-Reduction-Ansatz gearbeitet. Der Ausstieg aus der 

Sexarbeit ist dabei kein Ziel, es schließt die Begleitung und Beratung beim 

Ausstieg jedoch nicht aus.  

“For example here in Malmö we work with harm reduction. We do that 
all the time, that we give out condoms and a little guide that's called 
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your safe guide, that's a little guide book for people who sell sex to sell 

sex in a safer way.”265 

In Göteborg wird nach Angaben von zwei Befragten aus Malmö eine mit 

Stockholm vergleichbare Herangehensweise verfolgt.  

“(…) they have a more zero-tolerance and they want to end it.“266 

“(…) and in Goteborg it's probably [a] more radical feminist way of 
looking at prostitution.”267 

Aus dem Interview, welches in Göteborg geführt wurde, geht dies zum Teil 

hervor. Etwa aus der Sichtweise, nach der 99% der Frauen in der Sexarbeit 

in Schweden Opfer von Menschenhandel seien. 268 Dies stellt eine 

abolitionistische Haltung dar, welche auch in Stockholm zu erkennen ist. 

Einen Grund für die unterschiedliche Herangehensweise, vor allem in Malmö, 

sieht eine Befragte in der Nähe zu Kopenhagen. Dort ist – per Gesetz - ein 

sehr liberaler Umgang vorzufinden.269 

Ausschließlich eine Befragte aus Göteborg trennt die Bereiche Sexarbeit und 

Menschenhandel nicht.270 

Vergleich & Diskussion 

Im Leitbild aller Einrichtungen ist nach Angabe der Befragten die 

Unterstützung der individuellen Bedürfnisse von Sexarbeiter_innen 

verankert. In Österreich fügen dem viele Interviewpartner_innen hinzu, dass 

sie die Selbstbestimmung und Rechte der Zielgruppe stärken wollen. Es 

kommt aus den meisten Interviews sowohl in Österreich, als auch in 

Schweden, sehr deutlich heraus, dass es die Klient_innen sind, die über die 

Art, das Ausmaß und das Ziel der Unterstützung entscheiden. 

Sehr klar zeigt sich außerdem, dass zwischen den schwedischen Städten 

unterschiedliche Haltungen der Sozialen Arbeit im Sexarbeitsbereich 

gegeben sind. Während sich Stockholm und Göteborg stark an 

Ausstiegsberatung orientieren, verfolgt Malmö den liberaleren Weg mit der 
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Arbeit nach dem Harm-Reduction-Ansatz. Diese unterschiedlichen 

Arbeitsweisen haben nichts mit verschiedenen gesetzlichen Regelungen zu 

tun. Die Gesetze und Verordnungen zu Prostitution sind in ganz Schweden 

einheitlich. Die Haltungen liegen viel mehr in den Einstellungen der 

Sozialarbeiter_innen begründet, bzw. ist eine Überlegung dazu, dass Malmö 

durch die Nähe zu Kopenhagen von der dort gegebenen, liberalen Haltung 

geprägt ist.  

Während in manchen Einrichtungen in Österreich die Arbeit auf struktureller 

Ebene einen Teil des Konzeptes darstellt, wird dies in Schweden nicht 

erwähnt. Die Trennung der Themen Sexarbeit und Menschenhandel findet in 

beinahe allen Einrichtungen statt. In Schweden steht dies zum Teil in 

Widerspruch zur Haltung der Prostitutionspolitik, welche besagt, dass es 

keine freiwillige Sexarbeit gäbe.  

Darüber hinaus werden im Rahmen von Interviews in Österreich zwei 

Ansätze angesprochen, die beide in Schweden nicht Thema sind. Dies ist 

einerseits das Konzept der Kulturellen Mediation, nach welchem 

Migrant_innen für migrierte Sexarbeiter_innen muttersprachliche Beratung 

anbieten. Und andererseits jener Ansatz, nach dem ehemalige 

Sexarbeiter_innen in der Beratung von Sexarbeiter_innen tätig sein sollen. 

Beide Konzepte finden in Österreich bis dato zwar nur geringe Anwendung, 

sie werden jedoch diskutiert. 

4.3.1.2 Ziele 

Österreich 

Auf die Frage nach den Zielen der Institution antwortet eine 

Interviewpartnerin: 

„Grundsätzlich wäre es das Ziel von Sozialer Arbeit und von 
Beratungsstellen, sich obsolet zu machen. Das Ziel wäre, dass es 
Soziale Arbeit in dem Bereich nicht mehr braucht, das heißt, dass 
Sexarbeiter_innen keine besondere Gruppe mehr darstellen. Auch 
bezüglich der Diskriminierung. Ein längerfristiges Ziel.“271 
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Diese Zielvorstellung ist auf der strukturellen Ebene einzuordnen. Ein großer 

Teil der Befragten nennt Ziele dieser Art. Es werden etwa in vielen Interviews 

die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von 

Sexarbeiter_innen und die Förderung der Selbstbestimmung als Ziel 

genannt.272 Diese sind sowohl der strukturellen, als auch der individuellen 

Ebene zuzuordnen. 

„Wir glauben, wenn die Frauen gut informiert sind über ihre Rechte und 
Pflichten, können sie sich besser wehren, gegen strukturelle Gewalt 
zum Beispiel oder auch gegen Ausbeutung entweder von Zuhältern 
oder von Bordellbetreibern.“273 

Schweden 

Nachdem bereits in den vorangegangenen Kapiteln die Zielvorstellungen der 

Institutionen deutlich wurden, werden an dieser Stelle lediglich jene 

angeführt, die Widersprüche oder neue Erkenntnisse aufzeigen oder bereits 

bekannte verstärken.  

Eine Befragte aus Malmö nennt etwa zur Frage bezüglich der Ziele jenes von 

der Regierung auferlegte Ziel der Reduktion von Prostitution. 

“The goal is to decrease prostitution, to prevent/avoid new people to 
start to sell sex. And also to decrease the risk of STDs and to decrease 
people getting harmed in prostitution. And the goals to decrease it and 
to avoid people starting is, that's coming from above. From the 
government. So that's the higher goal, and we work with them, but we 
also work in the daily-work, our goal is what the person we meet needs, 
what's his or her goal?“ 274 

Die Reduktion soll demnach einerseits durch Ausstiegsberatung und 

andererseits durch das Verhindern von Einstiegen in die Sexarbeit passieren. 

Vergleich & Diskussion 

Sämtliche in den Interviews genannten Ziele geben jene Haltungen wieder, 

welche sich bereits in der Darstellung des Leitbildes oder im Kapitel „Aufgabe 

der Sozialen Arbeit", finden. Im Vergleich zwischen Österreich und 

Schweden wird deutlich, dass in österreichischen Einrichtungen strukturelle 

                                                
272 Vgl. Interview 6: 2014: Z 137-141, Interview 9: 2014: Z 227-228, Interview 10: 2014:  

Z 41-42, 77. 
273 Interview 9: 2014: Z 227-230. 
274 Interview 2: 2014: Z 189-194. 
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Veränderungen häufiger und direkter als Zielvorstellung genannt werden, als 

in Schweden. Dies passt zu jenen Aussagen in den Kapiteln „Zentrale 

Aufgabe der Sozialen Arbeit" und „Leitbild", in denen ebenso in 

schwedischen Einrichtungen seltener strukturelle und politische Arbeit 

angegeben wurde. Wenn Befragte in Schweden strukturelle Veränderungen 

als Ziel angegeben, handelt es sich dabei häufig um das von der Regierung 

auferlegte Ziel der Reduktion von Sexarbeit.  

Fraglich ist an dieser Stelle, mit welchen Methoden die Soziale Arbeit in 

Schweden das Ziel der Verhinderung von Einstiegen in die Sexarbeit 

erreichen sollte. Interessant wäre aufgrund der unterschiedlichen Haltungen 

in vorangegangenen Bereichen eine Stellungnahme der Befragten aus 

Stockholm. Das Faktum, dass dort verstärkt Ausstiegsberatung angeboten 

wird, könnte derartig interpretiert werden, dass Ausstiege aus der Sexarbeit 

ein Ziel der Einrichtung sind. Leider gibt es zu dieser Frage aber keine 

verwertbaren Angaben.  

4.3.1.3 Zielgruppe 

Die gemeinsame Zielgruppe aller Einrichtungen, in denen Interviews 

durchgeführt wurden, sind Frauen, die aktiv in der Sexarbeit sind oder es in 

der Vergangenheit waren. 

Österreich 

Alle Befragten, die in sozialen Einrichtungen tätig sind, gaben an, dass sie 

neben Sexarbeiterinnen, die sich als Frauen definieren, auch Beratungen mit 

Männern oder Transgender durchführen würden. Ein Grund dafür liegt laut 

einer Interviewpartnerin aus Oberösterreich in dem nicht vorhandenen 

Angebot für männliche oder transgender Sexarbeiter_innen.275 Eine Befragte 

aus einer Einrichtung in Wien gibt an, dass sie Männer und Transgender an 

eine andere Einrichtung vermitteln und auch dorthin begleiten würden.  

„Diesen Monat gehen wir zu einem Lokal, wir wurden von einem 
Lokalbetreiber eingeladen, weil dort vor allem männliche und 

                                                
275 Vgl. Interview 8: 2014: Z 92-105. 



67 

transgender Personen anschaffen. Dort werden wir auch 
Infomaterialien verteilen, aber an ‚Courage‘ weiterleiten.“276 

Laut zwei Befragten gibt es kaum Anfragen von männlichen oder transgender 

Sexarbeiter_innen.277 

Eine Befragte erzählt von einer Freier-Kampagne, die sie durchgeführt hat, in 

der es um die Sensibilisierung von Kunden gegangen ist.278 Es handelte sich 

dabei um ein zeitlich begrenztes Projekt. Eine andere befragte 

Sozialarbeiterin nennt die Gewalt- und Gesundheitsprävention für Kunden als 

ein Tätigkeitsfeld. Inwieweit dies konkret Teil der täglichen Arbeit ist konnte 

nicht herausgefunden werden, da diese Interviewpartnerin die Fragen 

schriftlich beantwortete und keine weiteren Fragen möglich waren.279 

Neben den vorangegangenen Nennungen wurden Kunden von 

Sexarbeiter_innen in keinem Interview als Zielgruppe angegeben. Der 

Kontakt zu der Personengruppe findet lediglich statt, wenn diese sich an eine 

Einrichtung wenden, weil sie etwa in einer Beziehung mit einer 

Sexarbeiter_in sind und/oder ihr_ihm helfen wollen oder sie Missstände in 

einem Bordell beobachten.280 Zwei Befragte betonen diesbezüglich, dass 

keine Aufträge über Dritte angenommen werden. Möglich ist laut einer 

Befragten aber die Begleitung etwa durch den_die Partner_in zur ersten 

Beratung.281 Die Institution der anderen Befragten schließt Begleitungen 

durch Männer grundsätzlich aus, da die Einrichtung einen Raum für Frauen 

bieten soll. 

„Also wir legen sehr großen Wert auf den direkten Kontakt und 
verweisen auch immer darauf, dass wir diese Sachen eigentlich gerne 
mit der Frau direkt besprechen.“282 

In allen Einrichtungen wird auch mit Frauen gearbeitet wird, die erst in die 

Sexarbeit einsteigen wollen.283 

                                                
276 Interview 9: 2014: Z 95-98. 
277 Vgl. Interview 8: 2014: Z 92-105, Interview 9: 2014: Z 92-93. 
278 Vgl. Interview 4: 2014: Z 449. 
279 Vgl. Interview 10: 2014: Z 76. 
280 Vgl. Interview 4: 2014: Z 452-454. 
281 Vgl. Interview 6: 2014: Z 101-104. 
282 Interview 5: 2014: Z 183-185. 
283 Ebd.: Z 159. 
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Schweden 

In Schweden ist die Arbeit mit Kunden ein Teil der Sozialen Arbeit im Bereich 

der Sexarbeit. 

“Specifically if you´re a regular buyer and if you get caught up in buying 
a lot of sex and it hurts your economy and it hurts your family, there 
should also be a possibility for counselling, for social counselling 
(…).“284 

Ein Unterschied zwischen den Einrichtungen besteht darin, dass jene 

Institutionen in Göteborg und Stockholm räumlich voneinander getrennte 

Einrichtungen für Sexarbeiter_innen und Kunden haben und diese 

Zielgruppen in Malmö in einer Einrichtung aufeinander treffen.285 

“And for our professional view I think it is very good, because 
prostitution is a very complex area and a very complex phenomenon 
and I think it´s important to have the whole picture and not only seeing it 
from one point of view.”286 

In einer Institution geht die Zielgruppe über Kunden von Sexarbeiter_innen 

hinaus: 

“(…) we don´t only meet people who buy sex, we also meet people who 
watch a lot of pornography or are in like chat-rooms or have a lot of 
sexual contacts and people who consume sexual services in a lot of 
ways.“287 

In einer Einrichtung in Stockholm wird vor allem mit Frauen gearbeitet, die 

sich in Richtung eines Ausstiegs aus der Sexarbeit orientieren.288 

Eine Befragte aus Göteborg arbeitet ausschließlich mit Frauen, die auf der 

Straße anbahnen. Nach ihrer Aussage sind beinahe alle Sexarbeiter_innen, 

die sie trifft, Opfer von Menschenhandel.289 Die zweite Einrichtung in der 

Stadt, mit der eine gute Kooperation herrscht, arbeitet schwerpunktmäßig mit 

Sexarbeiter_innen im Indoor-Bereich.290 

                                                
284 Interview 1: 2014: Z 184-187. 
285 Vgl. Interview 2: 2014: Z 134-138. 
286 Ebd: Z 145-148. 
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288 Interview 11: 2014: Z 28-30. 
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69 

Vergleich & Diskussion 

Ein wesentlicher Unterschied bezüglich der Zielgruppe bezieht sich auf die 

Arbeit mit Kunden. In Schweden ist diese in allen drei Städten Teil der 

Sozialen Arbeit. Kunden von Sexarbeiter_innen sind Zielgruppe der Sozialen 

Arbeit. Aus den Interviews in Österreich geht hervor, dass es in keinem 

Bundesland eine vergleichbare Arbeit mit dieser Zielgruppe gibt. Teilweise 

können Männer, die Partner oder Kunden von Sexarbeiter_innen sind, zu 

einer Beratung begleiten oder eine telefonische Anfrage tätigen. 

Schlussendlich arbeiten jedoch alle österreichischen Einrichtungen direkt mit 

den Sexarbeiter_innen. Ein Grund für diesen Unterschied kann in den durch 

die jeweilige Prostitutionspolitik geprägten unterschiedlichen Sichtweisen auf 

diese Personengruppe liegen. In Schweden machen sich Kunden durch den 

Kauf von sexuellen Dienstleistungen strafbar, in Österreich ist der Kauf legal. 

Folglich verhalten sich Kunden in Schweden durch den Kauf sexueller 

Dienstleistung nicht gesetzeskonform und benötigen aus diesem Grund 

Unterstützung um aus diesem als falsch deklarierten und kriminalisierten 

Verhalten auszubrechen. 

Während in allen österreichischen Einrichtungen auch mit Frauen gearbeitet 

wird, die erst in die Sexarbeit einsteigen wollen, wurde dies in keinem der 

Interviews in Schweden angegeben. Dies ist als eine mögliche Auswirkung 

der schwedischen Prostitutionspolitik zu betrachten. Es passt sehr gut zur 

Zielvorstellung der schwedischen Regierung, dass Sexarbeit verringert bzw. 

ausgelöscht werden soll. Näher wird darauf im Rahmen der Ergebnisse der 

Kategorie „Angebote" eingegangen. 

In Österreich geben alle Befragten an, dass in ihrer Einrichtung die Beratung 

von männlichen und transgender Sexarbeiter_innen nicht ausgeschlossen 

ist. Von Seiten der schwedischen Befragten gibt es diesbezüglich keine 

Aussagen. Es kann vermutet werden, dass für diese die Möglichkeit auf 

Beratung besteht, da durch die Arbeit mit Kunden Beratungseinrichtungen 

häufig keine expliziten Frauenräume darstellen. 
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4.3.2 Angebote 

In der Folge werden die Angebote aus Sicht der Interviewpartner_innen 

dargestellt. Um einen besseren Überblick zu schaffen wurden innerhalb der 

Subkategorie „Angebote“ Untergruppen gebildet.  

Österreich 

a) Beratung und Begleitung 

Zwei Einrichtungen bieten zusätzlich zur Beratung im Einzelsetting einen 

Aufenthaltsraum an, in welchem es Kaffee und Tee gibt, die Möglichkeit PCs 

zu benützen oder etwa einfach da zu sein oder sich zu unterhalten.291 

„Hier ist einfach Sexarbeit akzeptiert, hier ist es möglich darüber zu 
reden und es muss sich keine Frau verstecken.“292  

In einer Einrichtung gibt es nach Angaben der Befragten auch die Möglichkeit 

zu duschen, Lebensmittel abzuholen oder Kleidung zu waschen.293  

Es zeigt sich in den Interviews, dass die Weitervermittlung von Klient_innen 

zu anderen Einrichtung unterschiedlich gehandhabt wird. Während eine 

Befragte meint, dass sie nicht gleich weiterverweisen, sondern viele 

Themenbereiche in der Einrichtung abdecken294, ist dies im 

Grundverständnis einer anderen Einrichtung mit inbegriffen. 

„Wir sind so eine Brücke.“295 

b) Einstiegsberatung: 

Es zeigt sich, dass in allen beforschten österreichischen Einrichtungen auch 

Menschen beraten werden, die in die Sexarbeit einsteigen möchten. Als 

offizielles Angebot wird es jedoch nur in zwei der sechs österreichischen 

Einrichtungen geführt. Unabhängig in welchem Rahmen Beratungen zum 

Einstieg stattfinden, alle Befragten in Österreich empfinden diese als sinnvoll. 

In einer Einrichtung wird die Einstiegsberatung auch finanziert. 
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293 Vgl. ebd.: Z 117-120. 
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„Das gab es schon immer, nur vorher war es nicht offiziell und nicht 
finanziert (…).296 

„Einstiegsberatung gehört schon zu unserem Angebot und ich finde, 
dass es gut ist, informiert Entscheidungen treffen zu können.“297 

„Also da können ja viele Informationen gegeben werden, also sich im 
rechtlichen Dschungel zurecht zu finden ist nicht einfach in Österreich. 
Sei es jetzt hinsichtlich der Steuer, Sozialversicherung, also ihrer 
Rechte und Pflichten, die sie haben.“298 

„Weil wann hol ich mir eine Beratung? Wenn ich zum Beispiel vor hab 
auf den Berg zu gehen, ich mache eine Tour im Schnee, hab ich die 
Lawinenberatung (…), wenn ich in der Lawine drinnen liege oder hab 
ich die unten im Tal?“299 

Eine Befragte erklärt, dass sich die Themen der Einstiegsberatung nach den 

Bedürfnissen der Klient_in richten.  

„(…) Frauen, die ganz neu sind in der Sexarbeit mit denen reden wir 
viel mehr darüber, was selbstbestimmtes Arbeiten bedeutet. Worauf 
sollten sie aufpassen, was für Rechte habe sie gegenüber dem 
Kunden, dem Betreiber (…)“300 

c) Ausstiegsberatung 

Alle beforschten Einrichtungen bieten Ausstiegsberatung an. Eine Befragte 

aus Österreich erachtet die Kombination der Beratung im Bereich der 

Sexarbeit mit Ausstiegsberatung als problematisch. 

„Ja freilich gehört es getrennt. Und das muss ganz anders heißen und 
das darf nicht in einer Suppe drin sein. Weil ich automatisch die Frauen 
– selbst wenn ich einen Ausstieg erfolgreich manage – die oute ich im 
nächsten Moment wieder!“301 

d) Streetwork 

Diesbezüglich sind Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern zu 

erkennen. Die Einrichtungen in Wien und in Salzburg führen Streetwork 

sowohl auf der Straße als auch in Lokalen durch.302 Eine Befragte, die in 

einer Einrichtung in Linz tätig ist, gibt an, vor allem Streetwork in Lokalen 

                                                
296 Interview 9: 2014: Z 115-116. 
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durchzuführen.303 Bis auf eine Einrichtung, die einen Schwerpunkt auf legale 

Räume legt, bewegen sich alle sowohl im legalen als auch im illegalen 

Bereich der Sexarbeit.304 Von der Befragten aus Graz gab es diesbezüglich 

keine verwertbaren Informationen, es findet aber aufsuchende Arbeit statt.305  

Es ist im Großteil der Einrichtungen üblich im Rahmen der aufsuchenden 

Arbeit Infobroschüren und Kondome zu verteilen.306 

e) Sprachen 

Aus vier der sechs Interviews mit Sozialarbeiterinnen zeigt sich, dass es in 

den Einrichtungen neben Deutsch und Englisch noch andere 

Beratungssprachen, wie etwa Rumänisch oder Ungarisch gibt.307 

f) Öffentlichkeitsarbeit/Vernetzung  

Von den befragten Sozialarbeiterinnen gaben vier von sechs an, dass in ihrer 

Einrichtung Öffentlichkeitsarbeit gemacht wird. 

„Wenn es um Öffentlichkeitsarbeit von (...) geht, läuft das bei uns immer 
in Abklärung mit der Leitung. Das heißt wir können jetzt als Mitarbeiter 
nicht einfach Stellung nehmen zu irgendwas.“308 

Von einer Befragten wird die Vernetzungsarbeit etwa auf Gesundheitsämtern 

oder mit Betreiber_innen genannt.  

„Ich war heute bei einem Betreiber, das ist so ein kleiner Teilerfolg, der 
eine relativ hohe Tagesmiete hat und der jetzt endlich, nachdem ich ihn 
zwei Jahre bearbeitet habe, endlich renoviert hat und auch ein kleines 
Café im Laufhaus errichtet hat, wo die Frauen zwischen neun und zwölf 
Frühstück bekommen, wo sie nicht bezahlen müssen und am 
Nachmittag (…) Kaffee und Obst und Jogurt und so weiter bekommen. 
Das klingt jetzt vielleicht lächerlich und es gab in den Zimmern auch 
keine Fernseher – jetzt gibt es Fernseher.“309 

Eine Interviewpartnerin nennt die Mobilisierung von Multiplikator_innen im 

Feld der Sexarbeit als eine Tätigkeit. Dadurch sollen Informationen auch an 
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Sexarbeiter_innen gelangen, die für soziale Einrichtungen nicht erreichbar 

sind.310 

Schweden 

a) Beratung und Begleitung 

In zwei Einrichtungen steht ein Aufenthaltsraum mit PCs zur freien 

Benützung zur Verfügung.311 Eine Einrichtung bietet medizinische 

Untersuchungen an und verfügt deshalb über eine kleine Arztpraxis direkt in 

der Einrichtung. In regelmäßigen Abständen sind dort ein_e Gynäkolog_in, 

ein_e Allgemeinmediziner_in und eine Hebamme anwesend.312  

b) Einstiegsberatung: 

In den Interviews zeigt sich, dass Einstiegsberatung in Schweden kein 

Thema ist. Auf die konkrete Frage danach reagierte eine Interviewpartnerin 

verwundert, fast amüsiert. 

"I never had that! (laughing) (…) I think it´s very dangerous.”313 

“They don´t think okay, what am I going to do with my life, maybe I´m 
going to be a prostitute! No, it´s not like that. If it was like that – okay, 
that would be very good. (laughing)”314 

c) Ausstiegsberatung 

Alle Einrichtungen bieten Ausstiegsberatung an. Ein Befragter merkt an, dass 

eine Einrichtung in Stockholm darauf den Schwerpunkt ihrer Arbeit gelegt 

hat.  

“If you look at Stockholm for example, a lot of resources are oriented 
towards counselling and rehabilitation measures for women that are 
leaving, exiting prostitution. There is an effort, a certain pressure to give 
qualified therapeutic assistance to people that want to leave 
prostitution.”315 

Die Ausdrücke „therapeutic assistance” und „rehabilitation“ weisen in diesem 

Kontext erneut auf die Betrachtung von Sexarbeiter_innen als Opfer hin.  

                                                
310 Vgl. Interview 10: 2014: Z 78-80. 
311 Vgl. Interviews 2, 11, jeweils im Rahmen der Besichtigung der Einrichtungen. 
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313 Interview 3: 2014: Z 455-461. 
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d) Streetwork 

Es sind bezüglich der Häufigkeit von aufsuchender Arbeit Unterschiede 

zwischen den Städten gegeben. In Malmö findet diese im Zuge des Harm-

Reduction-Ansatzes vermehrt statt.316  

“(…) we do outreach work on the internet, in the streets and in hotels 
and Thai-massage saloons, clinics, night-clubs, different areas, where 
we think we got information that people are selling or buying. And we do 
that both on day time but also on night time.”317 

Obwohl das Internet eine wichtige Rolle im Bereich der Sexarbeit darstellt, ist 

jene zitierte Sozialarbeiterin die einzige Befragte, die dieses als Ort der 

aufsuchenden Arbeit genannt hat.  

Die Befragte aus Göteborg ist im Rahmen der aufsuchenden Arbeit 

ausschließlich auf der Straße unterwegs. Der Indoor-Bereich wird durch eine 

andere Einrichtung in Göteborg abgedeckt.318 In Stockholm wird laut einem 

Befragten aufgrund der oben genannten Fokussierung auf Ausstiegsberatung 

und Rehabilitation von Sexarbeiter_innen weniger aufsuchende Arbeit 

durchgeführt.319 

Es ist im Großteil der Einrichtungen üblich im Rahmen der aufsuchenden 

Arbeit Infobroschüren und Kondome zu verteilen.320  

e) Sprachen 

In keiner beforschten Einrichtung gibt es neben Schwedisch, Dänisch und 

Englisch andere Beratungssprachen. Nachdem der Anteil der Migrant_innen 

in der Sexarbeit auch in Schweden groß ist, wird falls nicht ausreichend 

Sprachkompetenzen vorhanden sind, ein_e Dolmetscher_in 

hinzugezogen.321 

“We have someone who translates for us. I only speak English and 
Swedish and I also can understand Danish. But otherwise we use a 
translator.”322 
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f) Öffentlichkeitsarbeit/Vernetzung  

Die Interviews in Schweden zeigen, dass in keiner Einrichtung aktiv 

Öffentlichkeitsarbeit gemacht wird, sondern ausschließlich, wenn sich 

Medien an die Einrichtung wenden.  

“We are in the media sometimes, when something happens, we get 
interviewed but that's – we don't take the initiative of that.”323 

Auch die Homepages verfügen großteils lediglich über Basisinformationen 

zur Einrichtung. Weder Presseausendungen, noch Forschungsarbeiten oder 

fachliche Informationen zur rechtlichen Situation bezüglich Sexarbeit sind zu 

finden. Darüber hinaus sind die verfügbaren Informationen nur in 

schwedischer und teilweise englischer Sprache verfügbar. Details dazu im 

Kapitel „Institutionenbeschreibung“.  

Vergleich & Diskussion 

Unterschiede sind vor allem in der Auslegung und dem Ausmaß der 

Einstiegs- und Ausstiegsberatung gegeben. Während in Österreich alle 

Befragten Einstiegsberatung mehr oder weniger offiziell anbieten und als 

sinnvoll erachten, wird diese in schwedischen Einrichtungen nicht angeboten. 

Der Gedanke Sexarbeiter_innen für den Einstieg in die Sexarbeit zu beraten 

stößt bei schwedischen Befragten zum Teil sogar auf Verwunderung. 

Ausstiegsberatung ist in beiden Ländern Teil des Angebotes. In einer 

schwedischen Einrichtung liegt der Schwerpunkt auf Ausstiegsberatung. 

Diese Ergebnisse können auf die prostitutionspolitischen Positionen der 

Länder zurückgeführt werden. Trotz liberalerer Regelung in Österreich ist die 

Einstiegsberatung für viele Fördergeber_innen bis dato kein Bereich der als 

finanzierungswürdig erachtet wird.  

Alle schwedischen und österreichischen Einrichtungen, in denen Interviews 

durchgeführt wurden, leisten aufsuchende Arbeit. Unterschiede gibt es 

bezüglich der Häufigkeit und den Räumen, die die Sozialarbeiter_innen 

aufsuchen. Das Verteilen von Kondomen und Infobroschüren ist dabei im 

Großteil der Einrichtungen üblich. Fraglich ist, inwieweit dies in Schweden 

gesetzeskonform ist, da Kondome als Hilfsmittel für die Erbringung sexueller 

                                                
323 Interview 2: 2014: Z 343-344. 



76 

Dienstleistungen gelten und sich Personen durch die Beihilfe zur Sexarbeit 

strafbar machen können. Diesbezügliche gesetzliche Hindernisse werden 

jedoch in keinem Interview erwähnt. 

Bezüglich dem Sprachangebot zeigt sich, dass in Österreich das Angebot 

von muttersprachlicher Beratung ohne Dolmetscher_in sehr verbreitet ist und 

dieses im Gegensatz dazu in Schweden gar nicht gegeben ist. Dort ist die 

Arbeit mit Dolmetscher_innen üblich. Ob dieser drastische Unterschied auf 

die Prostitutionspolitik rückgeführt werden kann ist äußerst fraglich. Es wäre 

dafür wichtig zu wissen, inwieweit muttersprachliche Beratungen in anderen 

Bereichen der Sozialen Arbeit gegeben sind. 

4.3.3 Auftrag 

Um eine regelmäßige Finanzierung zu gewähren, ist der Großteil der 

Einrichtungen mehr oder weniger gezwungen, Aufträge der 

Fördergeber_innen zu erfüllen. Details zu den jeweiligen Fördergeber_innen 

im Kapitel „Institutionenbeschreibung". 

„Die Soziale Arbeit ist halt in einer sehr ambivalenten Position. 
Einerseits braucht sie die Förderungen und andererseits bekommen sie 
Förderungen nur für ganz bestimmte Programme und die dann auch 

eher unzureichend.“324 

Österreich 

Die Statements der österreichischen Befragten ergeben ein sehr 

unterschiedliches Bild. Während manche gegenüber den Aufträgen der 

Fördergeber_innen sehr kritisch eingestellt sind, kommen andere mit diesen 

gut zurecht. 

„Der Auftrag von der Organisation in ihrem Selbstverständnis ist eben 
sich für bessere Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen 
einzusetzen, der gleichzeitige Auftrag ist Utopie, der Raum wo wir nie 
ankommen werden, ihn aber immer anstreben würden. Der Auftrag von 

den Subventionsgeber_innen ist etwas abweichend.“325 
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325 Interview 8: 2014: Z 140-143. 
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„Ich habe das Gefühl, dass wir da immer einen recht großen Spielraum 
haben. Dass wir wirklich die Arbeit im Sinne der Klientinnen nach 
unserem besten Wissen und Gewissen durchführen können.“326 

„Ausstiegsberatung ist vorgelegt, steht in der Vereinbarung drinnen. (…) 
Ich finde das überhaupt lächerlich, weil Ausstieg ist ein Teilbereich 

(…).“327 

Folgende weitere Gründe nennt die letztzitierte Befragte für ihre Haltung: 

„Ich sage dann sofort, ja wenn ihr das wollt, dann müssen wir schauen, 
dass die Frauen einen Job bekommen und eine Wohnung und was 
weiß ich. Ich kann nicht sagen, hört auf, wenn ich keine Wohnung hab 

für die Frauen (…).“328 

Eine Befragte aus einer oberösterreichischen Einrichtung zeigt klar auf, dass 

sie nicht über einen Auftrag, der in der Einrichtung nicht oder nur zum Teil 

erfüllt wird, finanziert werden will.  

„(…) also es gibt viele Institutionen, die finanzieren sich über 
Ausstiegsberatung zum Beispiel und machen teilweise was anderes, 
teilweise nicht. Und das machen wir nicht (…).“329 

Der am häufigsten genannte Auftrag, über welchen Förderungen erhalten 

werden, ist die Gesundheitsförderung und -prävention.330 Wie bereits im 

Kapitel „Angebote“ erwähnt, wird ausschließlich in einer Einrichtung u.a. 

konkret die Einstiegsberatung gefördert.  

Schweden 

Lediglich ein schwedischer Verein ist vollständig unabhängig von 

Fördergeber_innen, da er sich durch Spenden finanziert.331 Die Arbeit der 

Befragten aus diesem Verein beruht auf ehrenamtlichen Engagement. Es 

wird angestrebt, Förderungen zu erhalten, sodass die Arbeit im Rahmen 

einer Teilzeitanstellung entlohnt werden kann.  

                                                
326 Interview 5: 2014: Z 221-223. 
327 Interview 4: 2014: Z 209-211. 
328 Ebd.: Z 241-244. 
329 Interview 8: 2014: Z 145-147. 
330 Vgl. Interview 6: 2014: Z 182-185, Interview 8: 2014: Z 150-153, Interview 9: 2014:  

Z 261-265. 
331 Vgl. Interview 3: 2014: Z 160-162, 164-168. 
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“But even if we seek for money from the government, it will not mean 
that we are dependent for telling everything to them, we are free from 
that anyway.”332 

Aus den Interviews in den beiden städtischen Einrichtungen in Schweden 

zeigt sich, dass der Auftrag der Fördergeber_innen primär die Reduktion von 

Sexarbeit durch Ausstiegsberatungen ist.333 

Eine Interviewpartnerin erzählt, dass die Regierung möchte, dass sie ihre 

Zielgruppe erweitern und auch mit jener Gruppe der 16- bis 21-jährigen 

Mädchen/Frauen arbeiten, die sich selbst durch Prostitution verletzen. In der 

Einrichtung ist die Haltung vertreten, dass diese Vermischung der 

Zielgruppen schwierig sei, da sich diese jungen Erwachsenen nicht als 

Sexarbeiter_innen definieren.334 

Vergleich & Diskussion 

Die Haltungen den Aufträgen von Fördergeber_innen gegenüber gestalten 

sich sehr unterschiedlich. Aus Interviews in Österreich zeigt sich, dass einige 

Befragte nicht damit einverstanden sind, ihre Arbeit als Ausstiegsberatung zu 

bezeichnen. Andere finden in den Aufträgen ausreichend Spielraum für 

klient_innenorientierte Angebote. Ausstiegsberatung und 

Gesundheitsprävention werden häufig als Auftrag genannt. Einzig in einer 

Wiener Einrichtung wird Einstiegsberatung finanziert. In den schwedischen 

Einrichtungen ist der meistgenannte Auftrag von Fördergeber_innen die 

Reduktion von Sexarbeit durch Ausstiegsberatung. Alle diese Einrichtungen 

sind städtische Einrichtungen. 

Während in Österreich alle beforschten Einrichtungen von 

Fördergeber_innen abhängig sind, gibt es einen schwedischen Verein, der 

diesbezüglich völlig unabhängig ist. Die Aktivitäten des Vereins beruhen auf 

ehrenamtlicher Arbeit.  

 

 

                                                
332 Interview 3: 2014: Z 202-204. 
333 Vgl. Interviews 2, 11. 
334 Vgl. Interview 11: 2014: Z 57-59. 
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4.3.4 Institutionelle Einschränkungen 

Lediglich in fünf der elf geführten Interviews finden sich verwertbare 

Informationen zum Thema „Institutionelle Einschränkungen“. Zwei davon 

wurden in Österreich und drei in Schweden geführt. 

Österreich 

Fehlende Ressourcen, sowohl zeitlich als auch finanziell wurden von zwei 

Befragten als Einschränkungen, die durch die Institution gegeben sind, 

genannt. Eine der beiden schildert, dass sie alleine für den gesamten Raum 

Salzburg zuständig ist. Besonders in der aufsuchenden Arbeit alleine 

unterwegs zu sein hält sie für nicht angemessen. 

„Man bräuchte einfach (…) Qualitätsrichtlinien zum Schutz der 
Zielgruppe und zum Schutz der arbeitenden Person.“335 

Beide zeigen auf, dass durch die Ressourcenknappheit entlegene Lokale 

kaum aufgesucht werden können, da sonst jene Mindestzahl an Kontakten, 

die an die Finanzierung geknüpft ist, schwer zu erreichen ist.336 

„Dort gehen wir sehr selten hin, vielleicht ein, zwei, höchstens drei Mal 
im Jahr.“337 

„(…) jetzt wenn ich im Lungau bin auf Urlaub, fahr ich mit dem Rad mal 
dort beim Gesundheitsamt vorbei, da fahre ich einmal im Jahr hin, weil 
ich weiß, da sind nur zwei bis fünf Frauen (…), weil dann braucht man 
die Fahrt hin nicht zu bezahlen.“338 

Eine Interviewpartnerin sieht eine Einschränkung durch die Abhängigkeit der 

Institutionen von Fördergeber_innen. 

„Weil das ist auch das Problem, dass sich viele schon gar nichts mehr 
sagen trauen, weil man eben von den Geldern abhängig ist und weil 

man dann sehr oft nicht wirklich NGO ist sondern GO.“339 

 

                                                
335 Interview 4: 2014: Z 352-354. 
336 Interview 9: 2014: Z 171-180. 
337 Ebd.: Z 171-172. 
338 Interview 4: 2014: Z 93-96. 
339 Ebd.: Z 130-132. 
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Schweden 

Drei Befragte nennen fehlende Ressourcen auf die Frage nach 

institutionellen Einschränkungen. Eine von diesen erklärt, dass aufgrund der 

knappen zeitlichen Ressourcen keine Öffentlichkeitsarbeit von der 

Einrichtung ausgehend gemacht werden kann. Auch für die aufsuchende 

Arbeit würden mehr Ressourcen benötigt werden.340 Die Arbeit einer 

befragten Sozialarbeiterin ist dadurch, dass diese über keine entlohnte 

Anstellung verfügt, enorm eingeschränkt.341 Andererseits zeigt sich im 

Interview, dass sie sich selbst aufgrund des ehrenamtlichen Engagements in 

ihrer Tätigkeit viel weniger Grenzen setzt, als dies Sozialarbeiter_innen in 

Angestelltenverhältnissen tun.  

“And I also go and maybe buy medication for them if they need, so it's 
me doing that social work with the women and that's why we seek for 
money, because I can't do all this social work I do and every day I meet 
some of the girls. And I can't do that, because I don't have the time to 
do it.”342 

“Because the social worker never do that, they are wonderful people, 
they do their job, but we do this out over our job.”343 

Eine Sozialarbeiterin sieht sich in der politischen Positionierung durch 

den_die Auftraggeber_in eingeschränkt. 

“If we were our own company, (…). [w]e could have a political 
standpoint if we wanted – I don´t know if we´d want that. We could 
speak out more in a political way and I think that would be difficult now, 
if we didn´t have the same political ideas as the government has. (…) 
And if we as a team would think that prostitution is not prostitution but 
sex work, we should increase the sex worker's right in society, to pay 
tax, to have retirement money and if we would speak out public in that 
way – that would be a bit far for the government´s view on 

prostitution.”344 

Andererseits relativiert die Befragte die Aussage, indem sie sagt, dass sie es 

als Sozialarbeiterin als wichtig erachtet in der politischen Debatte einen 

neutralen Standpunkt zu haben. Genauere Ausführungen dazu im Kapitel 

                                                
340 Vgl. Interview 2: 2014: Z: 343-347. 
341 Vgl. Interview 3: 2014: Z 104-106. 
342 Ebd.: Z 124-128. 
343 Ebd.: Z 434-435. 
344 Interview 2: 2014: Z 212-221. 
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„Zentrale Aufgabe der Sozialen Arbeit". Einschränkungen im Bereich der 

politischen Arbeit kommen in anderen Interviews nicht zur Sprache. 

Der schwedische Wissenschaftler nennt Unterschiede bezüglich den 

Einschränkungen zwischen städtischen Einrichtungen und NGOs. 

“Because the Non-governmental organisations are not so, how should I 
say, it´s not so necessary for them to keep up with the law in every 
aspect (…).”345 

Ein Beispiel, das der Befragte nennt, ist, dass städtische Einrichtungen für 

Menschen ohne Aufenthaltsrecht in Schweden nicht zuständig sind und diese 

folglich an NGOs weitergeleitet werden.346 

Vergleich & Diskussion 

Aus den Ergebnissen zeigt sich, dass die meisten Befragten 

Einschränkungen aufgrund von knappen finanziellen und zeitlichen 

Ressourcen sehen. Dies scheint sowohl in Österreich, als auch in Schweden 

ein Problem darzustellen, weshalb die Einrichtungen noch stärker in die 

Ambivalenz zwischen eigenen Haltungen oder jenen der Institution und den 

Vorstellungen der Fördergeber_innen gedrängt werden. Die daraus 

resultierende Abhängigkeit von Geldern kann dazu führen, dass 

Einrichtungen ihre Haltungen nicht mehr kundtun, aus Sorge, Förderungen 

nicht zu erhalten. In Schweden zeigt sich das etwa in der Einschränkung der 

politischen Arbeit. Es kann vermutet werden, dass jene, in vorangegangen 

Kapitel thematisierte geringe politische Arbeit, ihren Grund in der 

Abhängigkeit von den Fördergeber_innen hat. Diese haben kein Interesse an 

politischen Positionierungen und schränken Einrichtungen folglich ein, indem 

sie das Kürzen von Geldern androhen. In den Interviews zeigt sich das vor 

allem in den städtischen Einrichtungen in Schweden. Schwedische NGOs 

sind in ihrem Handeln und ihrer Position freier, sie werden jedoch, wie an 

dem beforschten unabhängigen Verein erkenntlich ist, nicht finanziert. In 

Österreich sind derartige Unterschiede nicht nachzuweisen, da es sich bei 

allen beforschten Einrichtungen um NGOs handelt. Jene oben genannte 

Ambivalenz zeigt sich jedoch in vielen österreichischen Einrichtungen. 

                                                
345 Interview 1: 2014: Z 334-335. 
346 Vgl. ebd.: Z 335-340. 
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4.4  Arbeitsalltag  

Im Rahmen von diesem Kapitel werden die theoretischen Ansätze und die 

Methoden, mit welchen die befragten Sozialarbeiter_innen ins Feld gehen, 

dargestellt. 

4.4.1 Theoretische Ansätze 

Österreich 

In vielen Interviews wird der akzeptierende Ansatz genannt.347 

„Ich würde sagen wir haben grundsätzlich einen akzeptierenden Ansatz, 
ein niederschwelliges Angebot, also wir können mit Anonymität 
arbeiten, wir erfahren häufig nur z.B. Künstlernamen oder ausgedachte 
Namen, wir haben keine Informationen, die wir haben müssen.“348 

Eine Befragte betont, dass sie auch den Kunden gegenüber eine 

akzeptierende Haltung hat. 

„Ich habe da auch den Männern gegenüber eine große akzeptierende 
Haltung.“349 

Häufig genannt wird auch der Empowerment-Ansatz bzw. die Hilfe zur 

Selbsthilfe. Die beiden Ansätze werden hierbei zusammengefasst, da sie 

einen ähnlichen Zugang darstellen. 

„Der Empowerment-Ansatz ist uns auch wichtig, natürlich, zu schauen, 
dass viele es selbst schaffen, also gar nicht so von uns abhängig 
werden.“350 

„(…) wobei ganz klar unser Ansatz ist, Hilfe zur Selbsthilfe.“351 

Während sich in manchen Interviews die Unsicherheit der Befragten 

bezüglich theoretischer Ansätze zeigt, sticht eine Sozialarbeiterin durch 

fundiertes Wissen und reflektierte Überlegungen dazu hervor.  

„Die theoretischen Ansätze, die ich jetzt aufzählen werde oder 
umreißen werde, haben wenig mit sozialer Arbeit zu tun, letztendlich. 
Das orientiert sich an Antirassistischen Perspektiven und 
Queerfeministischen Perspektiven. In ihrer Verschränkung. Die 
verschiedenen Ansätze auch in ihrer Verschränkung. Und was das für 

                                                
347 Vgl. Interview 6: 2014: Z 207-210, 240, Interview 10: 2014: Z: 93-94. 
348 Interview 6: 2014: Z 240-243. 
349 Interview 4: 2014: Z 454-455. 
350 Interview 6: 2014: Z 248-249. 
351 Interview 5: 2014: Z 244-245. 
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die Arbeit im Feld Sexarbeit bedeutet, letztendlich, ist, dass wir eben, 
dass wir versuchen nicht nur die Verhältnisse zu destabilisieren, 
sondern sie auch zu skandalisieren, dass wir unser eigenes Wissen in 
Frage stellen wollen. Ein Wissen, das sozialisiert ist auch. Und eine 
ständige Hinterfragung von dem was wir machen und was 
handlungsleitend für uns ist, so weiterzuarbeiten. Versuchen, die 
Machtpositionen zu reflektieren und auch die Sprechpositionen zu 

reflektieren.“352 

Die Aussage zeigt die kritische Reflexion der eigenen Arbeit auf einer 

theoretischen Ebene. Es geht aus dem Interview hervor, dass in der 

Einrichtung darauf geachtet wird, dass für die Auseinandersetzung auf 

theoretischer Ebene Platz eingeräumt wird. 

Schweden 

Auch in den Interviews in Schweden werden vor allem der Empowerment-

Ansatz bzw. die Hilfe zur Selbsthilfe genannt.  

"I think it depends on what kind of theoretical framework you think 
about, but I think one that influences our team is more the more liberal-
feminist way of looking at things and to try to empower people (…).”353 

Während in manchen Interviews Unsicherheiten zu erkennen sind, weist 

folgende Aussage auf eine intensive Auseinandersetzung mit theoretischen 

Ansätzen hin: 

“Another aspect that also influences a theoretical perspective is (…) it's 
more of a social construction. That we don't see ourselves as experts in 
the meeting with the clients, that we see the reality is something that we 
construct and it's something that we construct with someone in 
interaction and also that you do it with how you are speaking. And that's 
also why we are so careful when we choose the words we use, 
because I think the words influence the way we look at our reality and 
how we describe reality. That also influences how we meet our clients 
and how we – what methods we use in our counselling.”354 

Vergleich & Diskussion 

Bezüglich den theoretischen Ansätzen der Sozialen Arbeit können keine 

Unterschiede zwischen Österreich und Schweden festgemacht werden. Die 

aus vorangegangenen Interviews erkenntlichen, zum Teil verschiedenen 

Arbeitsweisen scheinen auf sehr ähnlichen bis hin zu gleichen theoretischen 

                                                
352 Interview 8: 2014: Z 179-188. 
353 Interview 2: 2014: Z 296-298. 
354 Ebd.: Z 304-313. 
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Ansätzen zu basieren. Feine Unterschiede zwischen den Einrichtungen sind 

zwar erkennbar, jedoch lassen sich keine länderspezifischen Tendenzen 

herauslesen. Interessant ist, dass bezüglich dem Wissen der 

Interviewpartner_innen über theoretische Ansätze der Sozialen Arbeit, keine 

einheitliche Basis besteht. Die Spannbreite der Reaktionen auf die Frage 

nach den theoretischen Ansätzen reichte von Unklarheit darüber, was damit 

gemeint ist, bis hin zu umfassendem Wissen und der Reflexion der Ansätze 

im Arbeitsalltag. 

4.4.2 Methoden 

In allen neun Interviews mit in der Sozialen Arbeit tätigen Personen zeigt 

sich, dass diese mit der Methode der Einzelfallhilfe arbeiten. Innerhalb dieser 

Methode wenden die Sozialarbeiter_innen unterschiedliche 

Beratungsmethoden und Gesprächsführungstechniken an, auf welche in 

diesem Rahmen nicht näher eingegangen wird.355 Eine weitere Methode, die 

bereits im Rahmen der Angebote der Einrichtungen dargestellt wurde, ist 

jene der aufsuchenden Arbeit. Sie wird ebenso in allen Einrichtungen, in 

denen Befragungen durchgeführt wurden, angewendet. Beide spiegeln sich 

deutlich in den Angeboten der jeweiligen Einrichtungen wieder. 

Österreich 

Sozialarbeiter_innen aus österreichischen Einrichtungen schildern, dass jede 

Sozialarbeiter_in sowohl Beratungen als auch Streetwork durchführt. 356 

„Es macht die Arbeit auch einfacher, also das ist so die Rückmeldung 
der Beraterinnen, wenn sie da Frauen, die sie in Beratung haben und 
schon kennen, wieder draußen treffen, das ist ein Türöffner.“357 

Von zwei Interviewpartnerinnen wird auch die Gestaltung von Workshops für 

Sexarbeiter_innen beziehungsweise die Arbeit mit Gruppen genannt.  

„Es gibt eine Reihe von Workshops (…), wo wir über verschiedene 
Formen von Gewalt sprechen und nicht nur jetzt Frauenhandel oder 
Zuhälterei, von Kunden, von Partnern, weil das oft sehr gemischt ist 

                                                
355 Vgl. Interview 2: 2014: Z 313-314, Interview 6: 2014: Z 246-247. 
356 Vgl. Interview 6: 2014: Z 111-113, Interview 9: 2014: Z 67-70. 
357 Interview 5: 2014: Z 380-382. 
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alles. Und auch zu Steuern und Versicherungen machen wir Workshops 

und Buchhaltung und auch andere soziale Fragen.“358 

Bei der näheren Beschreibung der Gestaltung der Workshops zeigen sich 

sehr stark der niederschwellige Zugang und das Eingehen der 

Sozialarbeiter_innen auf die Bedürfnisse der Sexarbeiter_innen. 

„Wir machen sie [die Workshops, d. Verf.] beim Streetwork meistens. 
Wir versuchen Frauen immer hierher einzuladen, aber es ist sehr 
schwierig, weil die meisten Frauen hier sind um Geld zu verdienen. Sie 
haben schon das Interesse, aber es ist nicht so hoch, dass sie ihren 
Arbeitsort verlassen und hier herfahren um Informationen zu hören, die 
für sie nicht gerade brennend sind sozusagen (…).“359 

Jene Interviewpartnerin, die angibt, Angebote für Gruppen zu gestalten, 

thematisiert, dass viele Sexarbeiter_innen wenig Interesse an Aktivitäten in 

Gruppen haben. Sie meint damit etwa politisches Engagement oder 

Vernetzungen unter Sexarbeiter_innen. 

„Darüber hinaus ist die Einstellung von vielen bei den Sexarbeiterinnen, 
dass sie nur kurz arbeiten, dass sie sich nicht dafür engagieren 
möchten, für den Job oder das Gesetz und so weiter. Was absolut 

legitim ist, aber unserem Begehren halt nicht entspricht.“360 

Schweden 

Eine Befragte aus Schweden erklärt, dass die Arbeitsbereiche soweit wie 

möglich nach „Outreach-Tätigkeit“ und Beratung auf die Sozialarbeiter_innen 

aufgeteilt sind.  

“Yes and we all have different responsibility areas that – to not get 
totally confused, we do something more than the other stuff. Also if you 
do something a lot of times you get better at it. So (...) is working only 
with human trafficking, me and a colleague, who's called (...), we work a 
lot of our time with the counselling and then there are two other 
colleagues (...) and (...) they work on night shifts so they do the 
outreach work, but they also have some counselling and I'm part of the 
outreach work sometimes and I help Lisa in the human trafficking.”361 

Zu dem methodischen Vorgehen jener Befragten, die bis dato diese Arbeit 

ausschließlich ehrenamtlich leistet, sind Unterschiede zu erkennen. Sie 

leistet einerseits wie andere Befragte aufsuchende Arbeit und führt 

                                                
358 Interview 9: 2014: Z 203-209. 
359 Ebd.: Z 212-216. 
360 Vgl. Interview 8: 2014: Z 211-214. 
361 Interview 2: 2014: Z 176-182. 



86 

Beratungen und Begleitungen durch. Andererseits geht sie aber über diese 

Tätigkeit hinaus.  

“(…) it´s me going, meeting the girls in the afternoon, talking with them, 
drinking coffee, go to the doctor with them, go and shop food with them 
(…).”362 

Vergleich & Diskussion 

Zusammenfassend kann an dieser Stelle angemerkt werden, dass bezüglich 

der Methoden der Sozialen Arbeit keine Unterschiede zwischen 

Einrichtungen in Österreich und in Schweden erkennbar sind. Feine 

Unterschiede sind in der Aufteilung der Arbeitsbereiche erkennbar. Es 

können daraus jedoch keine für die Forschungsfrage relevanten 

Erkenntnisse abgeleitet werden.  

Das äußerst seltene Vorkommen der Methode von Workshops/Sozialer 

Arbeit mit Gruppen in den Interviews, muss an dieser Stelle relativiert 

werden. Die Methode wurde zwar in lediglich zwei Interviews genannt, auf 

mehreren Homepages von beforschten Einrichtungen ist jedoch das Angebot 

von Workshops angeführt. Ein Grund für die seltene Thematisierung könnte 

die geringe Nachfrage und damit geringe Präsenz im Arbeitsalltag sein.  

4.5 Einfluss der Prostitutionspolitik auf die tägliche Arbeit 

Im ersten Kapitel werden jene Informationen ausgewertet, die weder als 

förderlicher noch als hinderlicher Einfluss eingeordnet werden können. Jene 

zuordenbaren Aspekte werden im Anschluss dargestellt. Zuletzt werden die 

Auswirkungen von Prostitutionspolitik auf die Angebotslandschaft 

ausgewertet und diskutiert. 

4.5.1 Einfluss allgemein 

Österreich 

Aus allen Interviews ergibt sich, dass Prostitutionspolitik die Soziale Arbeit 

mit Sexarbeiter_innen beeinflusst. 

 

                                                
362 Interview 3: 2014: Z 121-123. 
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„(…) das heißt wir merken [gesetzliche] Veränderungen sehr stark in 

der täglichen Arbeit, ja.“363 

„Also für mich ist klar, dass Prostitutionsrecht immer einen Einfluss auf 

die Angebote hat und das auf sehr unterschiedlichen Ebenen.“364 

Die letztzitierte Interviewpartnerin nennt den Einfluss der Politik auf der 

Haltungsebene. Prostitutionsregime beeinflussen die Gesellschaft und wirken 

normativ, was sich in der Folge auch in der Gestaltung der Sozialen Arbeit 

zeigt.365 Eine weitere Befragte sieht ebenso in der Politik die Möglichkeit der 

Gestaltung der Maßnahmen der Sozialen Arbeit, etwa im Rahmen der 

Finanzierung bestimmter Angebote. 

„Also eben genau in dem Sinn, dass Prostitutionspolitik, jetzt nicht nur 
die Sexarbeit im engeren Sinn regelt, sondern, dass sie schaut mit 
welchen Maßnahmen kann man das Gesetz implementieren, also auch 

Soziale Arbeit kann ja in beide Richtungen gehen.“366 

Als aktuell gelungene Beispiele nennt sie die Finanzierung der 

Einstiegsberatung in der Einrichtung LEFÖ und das Projekt „SOPHIE – 

mobil“367.  

Zwei Interviewpartnerinnen nennen auf die Frage nach den Auswirkungen 

von Prostitutionspolitik den Mehraufwand an Arbeit durch 

Gesetzesänderungen oder neue Erlässe. Einerseits betrifft das die Arbeit mit 

Klient_innen, die über die Neuheiten Informationen benötigen und vermehrt 

Beratungen in Anspruch nehmen. Es müssen auch Informationsmaterialien 

neu verfasst und gedruckt werden. Andererseits gibt es erhöhte 

Medienanfragen und Anfragen für Evaluierungen.368 

Schweden 

Aus allen Interviews lässt sich erkennen, dass Prostitutionspolitik einen 

Einfluss auf die Gestaltung der Sozialen Arbeit hat.369 Eine Sozialarbeiterin 

meint, dass es schwierig sei, die genauen Auswirkungen des Gesetzes zu 
                                                
363 Interview 5: 2014: Z 501. 
364 Interview 8: 2012: Z 342-344. 
365 Vgl. ebd.: Z 344-349. 
366 Interview 7: 2014: Z 304-308. 
367 „SOPHIE – mobil“ ist eine sozialraumorientierte Intervention im Rahmen von „Problem-

straßen“ in Wien im Zusammenhang mit Prostitution, Laufzeit: 1. Juni bis 30. November 
2010. 

368 Vgl. Interview 5: 2014: Z 491-500, Interview 6: 2014: Z 348-352, 356-358. 
369 Vgl. Interviews 1, 2, 3, 11. 
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erfassen. Sie kenne Sozialarbeiter_innen, die meinen, dass Sexarbeit 

gefährlicher und versteckter geworden ist, und welche, die nicht dieser 

Meinung sind.370 Grundsätzlich vertritt die Interviewpartnerin die Position, 

dass die Politik und die gesellschaftliche Haltung einzelne Menschen in 

ihrem Denken und Handeln beeinflussen. 

“If you buy sex in a country where it´s socially acceptable and it´s legal, 
I think you feel less stigmatized and ashamed for what you do, than if 
you did it in a country where it is illegal and where it´s not socially 
acceptable.”371 

Darüber hinaus sind keine als neutral zu bewertende Aussagen getätigt 

worden.  

Vergleich & Diskussion 

Zusammenfassend lässt sich anmerken, dass deutliche Einflüsse der 

Prostitutionspolitik auf die Soziale Arbeit gegeben sind. Sowohl in Österreich, 

als auch in Schweden wird diesbezüglich der – weder als positiv, noch als 

negativ bewertete – Einfluss auf Haltungsebene genannt. Prostitutionspolitik 

beeinflusst die Gesellschaft und wirkt in dieser normativ. In der Folge wirkt 

sich das auch auf die Gestaltung der Sozialen Arbeit aus. Einerseits, weil 

Politik auf die Vergabe von finanziellen Mittel einwirkt und andererseits, weil 

die Soziale Arbeit von Menschen ausgeführt wird, die in jener Gesellschaft, 

auf die die Politik normativ wirkt, sozialisiert worden sind. 

4.5.2 Förderlicher Einfluss 

Österreich 

Fünf von sieben Befragten geben in den Interviews positive Auswirkungen 

der gesetzlichen Regelung von Sexarbeit auf die Soziale Arbeit an.372 Zu 

beachten ist an dieser Stelle, dass aufgrund der unterschiedlichen 

Ländergesetze manche erwähnte Aspekte für andere Einrichtungen nicht 

zutreffen.  
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Eine Interviewpartnerin meint, dass eine liberale Politik die Arbeit mit 

Sexarbeiter_innen einfacher macht, da dann von Fördergeber_innen mehr 

Unterstützung gegeben ist. Die Sexarbeiter_innen haben auch weniger Angst 

zu ihrer Tätigkeit zu stehen und Angebote der Sozialen Arbeit in Anspruch zu 

nehmen. Durch die geringeren Hemmungen und auch durch einen 

vereinfachten Zugang zu Lokalen fällt die Kontaktaufnahme durch 

Sozialarbeiter_innen leichter.373 

„Wenn alles so ‚underground‘ passieren würde, dann hätten wir diese 

Möglichkeit nicht.“374 

Als positiv wird die liberale Politik auch in Bezug auf die Unterstützung durch 

Kunden erwähnt. Diese können Zwangssituationen erkennen und folglich 

anzeigen ohne selbst eine Anzeige zu riskieren. Die Kundensensibilisierung 

wäre ein wichtiger Ansatz im Bereich der Sozialen Arbeit.375 

„(…) dass Frauen, die in einer Zwangssituation waren, also sei es jetzt, 
dass ihre Bewegungsfreiheit genommen wurde, dass ihnen der Pass 
abgenommen worden ist und so weiter. (…) Dass die den Weg auch 
aus dieser Zwangssituation heraus durch Kunden geschafft haben. Also 

Kunden sind dahingehend oft auch wichtige Personen, Unterstützer.“376 

Zweimal genannt wird die Möglichkeit der tatsächlichen Vertretung durch 

Sexarbeiter_innen. Eine Sexarbeiter_innen-Selbstorganisation würde 

ermöglichen, dass aus dem Alltag von Sexarbeiter_innen heraus versucht 

wird, Politik zu beeinflussen. Bis dato existiert diese nicht, gesetzlich gibt es 

aktuell jedoch kein Hindernis.377 

„Das wäre zum Beispiel etwas, was für unsere Arbeit wichtig wäre, weil 
da könnten wir anders in Dialog treten mit den Menschen und 
herausarbeiten, wo die Bedürfnisse sind. Und es wäre eine andere 

Position aus der heraus auch etwas unternommen werden kann.“378 

Als förderlich wird auch ein Passus im Bundesgesetz genannt, der besagt, 

dass Soziale Arbeit maßgeblich den finanziellen Mittel gefördert werden soll. 

„Also ich denke das ist schon, also im Bundesgesetz ist das ja 
verankert worden, also dass, es heißt zwar ‚nach Maßgabe der 
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finanziellen Mittel‘, dass eben die Soziale Arbeit gestärkt wird, um die 

Rechte der Sexarbeiterinnen zu erhöhen.“379 

Es wird auch die Verordnung in Oberösterreich bezüglich Hygienestandards 

in Bordellen genannt. Durch diese können sich Sozialarbeiter_innen im 

Gespräch mit Betreiber_innen auf die gesetzlichen Gegebenheiten berufen. 

Dies betrifft etwa das zur Verfügung stellen von Kondomen und frischen 

Handtüchern.380 

Schweden 

Drei von vier Befragten erwähnen im Interview positive Aspekte des 

schwedischen Modells oder äußern lediglich ihr Einverständnis mit den 

gesetzlichen Regelungen.381 

“I´m proud of it. It shows a certain attitude.”382 

Ein Befragter gibt seine Haltung nicht kund, weist jedoch darauf hin, dass 

manche Sozialarbeiter_innen das Gesetz in Schweden sehr gut finden. 

“(…) So they think that the law is helpful, because that way the police 
can act against the pimps and the traffickers and in the long run this is 

in favour of the prostitute´s health.”383 

Eine Befragte betont die positiven Auswirkungen des Gesetzes, sowohl auf 

die Soziale Arbeit, als auch direkt auf die Sexarbeiter_innen. 

“No. In my work I can only see the positive aspects. I have not seen 

anything in these two years that has been negative for me.”384 

“The influence that I can notice in the street is, that the law in Sweden 
makes it easier for them to report. They don´t take shit from the 
customer, no more. If someone gets beaten up and it happens often, or 
they take their money, or behave bad, they call the police. They do 
that.”385 

Aus letztgenannter Aussage ist zu entnehmen, dass die Hemmschwelle, über 

unangemessenes Verhalten von Kunden zu sprechen, aufgrund der 

gesetzlichen Regelung kleiner ist. Die Befragte spricht in diesem Fall über 

                                                
379 Interview 7: 2014: Z 316-319. 
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381 Vgl. Interviews 1, 3, 11. 
382 Interview 11: 2014: Z 43. 
383 Interview 1: 2014: Z 225-227. 
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Anzeigen bei der Polizei. Es wird im Interview angemerkt, dass bezüglich der 

Bereitschaft sich an die Polizei zu wenden Unterschiede zwischen den 

Nationalitäten gegeben sind. Sexarbeiter_innen aus Drittstaaten haben 

häufig Angst davor sich an die Polizei zu wenden, da ihre Aufenthaltspapiere 

nicht in Ordnung sind oder sie haben Angst, dass diese nicht in Ordnung sein 

könnten. In der Folge tun sie diesen Schritt seltener bis gar nicht.386 

Es kann aus der Aussage geschlossen werden, dass auch Hemmungen, sich 

an Sozialarbeiter_innen zu wenden, geringer sind. Dies wirkt sich positiv auf 

die Kontaktaufnahme zu hilfesuchenden Sexarbeiter_innen aus. Außerdem 

können nach einer Aussage der zitierten Interviewpartnerin 

Sexarbeiter_innen durch das schwedische Gesetz grundsätzlich freier 

sprechen, da sie nicht kriminalisiert werden.387 

Vergleich & Diskussion 

Bezüglich den förderlichen Auswirkungen der Prostitutionspolitik auf die 

Soziale Arbeit ergibt sich ein vielfältiges Bild. Neben den Unterschieden 

zwischen Österreich und Schweden sind auch innerhalb der beiden Länder 

unterschiedliche Angaben darüber, was als förderlicher Einfluss erlebt wird, 

gegeben.  

Interessant ist, dass Befragte aus beiden Ländern angeben, dass sich die 

jeweilige Prostitutionspolitik förderlich auf die Kontaktaufnahme zu 

Sexarbeiter_innen auswirkt. Befragte in Österreich meinen, dass mit dem 

Grad der Liberalisierung der Politik die Bereitschaft der Sexarbeiter_innen, 

soziale Unterstützungsangebote in Anspruch zu nehmen steigt. Österreich 

verfolgt zwar ein liberales Modell, die Bereitschaft über die Arbeit als 

Sexarbeiter_in zu sprechen könnte jedoch durch eine weitere Liberalisierung 

verstärkt werden. Die Ergebnisse aus Schweden besagen, dass es die 

Kriminalisierung der Kunden ist, die die Hemmungen der Sexarbeiter_innen, 

soziale Unterstützungsleistungen in Anspruch zu nehmen, sinken lässt. Sie 

können folglich freier über unangemessenes Verhalten von Kunden sprechen 

und haben weniger Hemmungen etwa auch mit der Polizei zu kooperieren. 

Während alle Befragten in Schweden das Modell von Prostitutionspolitik zwar 
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als positiv darstellen, ist aus den Ergebnissen zu erkennen, dass kaum 

konkrete förderliche Auswirkungen genannt werden. Befragte aus Österreich 

hingegen nennen über die Kontaktaufnahme hinaus andere positive Aspekte. 

Förderlich wirkt sich die nicht kriminalisierende Haltung Kunden gegenüber 

aus. Diese fungieren häufig als Unterstützer und wenden sich etwa bei 

Missständen in einem Bordell an die Polizei oder an soziale Einrichtungen. In 

den Interviews in Schweden kommt dies nicht vor, da sich Kunden dort für ihr 

Verhalten strafbar machen und diesen Schritt deshalb nicht wagen. Durch die 

Kriminalisierung sind sie verstärkter Stigmatisierung ausgesetzt, was ein 

weiterer Grund dafür sein kann, Zwangsverhältnisse oder Missstände nicht 

zu melden. 

Als förderliche Auswirkungen der österreichischen Prostitutionspolitik werden 

außerdem die per Gesetz mögliche Gründung einer Interessensvertretung 

von Sexarbeiter_innen, die vorgeschriebenen Hygienestandards in Bordellen 

und das durch eine liberale Politik leichtere Lukrieren von Geldern genannt. 

4.5.3 Hinderlicher Einfluss 

Österreich 

In beinahe allen Interviews wird die Illegalität der Sexarbeit als eine Hürde in 

der Kontaktaufnahme erwähnt. In Österreich betrifft dies vor allem das Verbot 

oder die Verkleinerung des Straßenstrichs. Die Sexarbeiter_innen müssen 

den Arbeitsplatz verlassen und sind damit zum Teil für Sozialarbeiter_innen 

nicht mehr erreichbar.388 Dabei, so eine Interviewpartnerin aus Wien, sind 

Frauen am Straßenstrich die am meisten marginalisierte Gruppe. Es sind 

dort die meisten Probleme bezüglich Zuhälterei gegeben. Auf einem legalen 

Straßenstrich konnte das Angebot der sozialen Einrichtungen bekannt 

gemacht werden, durch eine Verdrängung geht dieser Zugang verloren.389 

„Auf der Straße, natürlich kann es passieren, dass die Frau einen Anruf 
bekommt, wenn sie beobachtet wird. Dass sie nicht mehr mit uns 
sprechen darf, aber zumindest hat sie uns gesehen, weiß, dass es uns 
gibt, hat vielleicht eine Karte von uns einstecken können. Es ist ganz 
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anders, als wenn solche Frauen irgendwo Indoors arbeiten und uns dort 
jemand die Türe aufmacht, der uns nicht drinnen haben will. Damit ist 
uns der Zugang versperrt.“390 

Auch in Bezug auf den Indoor-Bereich ist der Zugang zu legalen Lokalen 

leichter. Außerdem sind illegale Lokale schwerer auffindbar.391 Durch die in 

allen Bundesländern für Betreiber_innen per Gesetz nötige 

Bordellgenehmigung haben viele Lokale geschlossen. Zu diesen Menschen 

ging der Kontakt verloren.392 

„Wir haben einige Lokalverbote erteilt bekommen mit dem Inkrafttreten 
des Gesetzes, weil wir auch irgendwie zuständig gemacht wurden. 
Dafür, dass wir das Gesetz nicht verhindert haben, seitens der 
Betreiber. (…) Die Stimmung war sehr angespannt im Feld und so 
haben wir den Zugang zu manchen Lokalen verloren.“393 

Eine Befragte schildert, dass individuelle Gespräche im Rahmen von 

Streetwork in Lokalen schwierig sind, da die Frauen in Gruppen und sehr nah 

beieinander sind. Folglich sind Hemmungen und Ängste, private Themen 

anzusprechen, gegeben. In Laufhäusern und auf der Straße ist dies 

einfacher.394 

Eine Befragte nimmt bezüglich den Auswirkungen auf die Möglichkeiten der 

Kontaktaufnahme eine neutrale Haltung ein. 

„Naja, es ist halt eine politische Entscheidung. Und ich meine, die kann 
ich werten oder nicht werten und es ist so, dass wir die Frauen darüber 
informieren was ist möglich und was ist nicht möglich.“395 

Nach der Einschätzung einer Interviewpartnerin ist die Bereitschaft Hilfe zu 

suchen durch Stigmatisierung und Kriminalisierung kleiner. Eine 

Anerkennung von Sexarbeit als Arbeit würde diese Problematik enorm 

verbessern.396 

„Und dann haben die Frauen selber mehr Selbstbewusstsein und dann 
würden sie selbst sich mehr trauen, nicht nur zur Beratung zu kommen, 
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aber auch, das was in der Beratung besprochen wird dann auch 
umzusetzen.“397 

Die Politik trägt maßgeblich dazu bei, dass Sexarbeiter_innen mobil sein 

müssen. Etwa durch häufige Veränderungen der erlaubten Arbeitsplätze. 

„Und die Mobilität von Sexarbeiterinnen wird ja immer wieder als 
Negativum dargestellt, also auch von der Polizei, auch von Teilen von 
NGOs, weil natürlich keine längerfristige Arbeit möglich ist.“398 

Als hinderliche Auswirkung der Prostitutionspolitik auf die Soziale Arbeit wird 

auch die fehlende Kooperation auf Augenhöhe erwähnt. Durch einen 

ernsthaften Austausch könnten manche Probleme verringert werden. 

„(…) viele Probleme in der Sexarbeit sind durch Politik oder werden 
durch Politik hervorgerufen, also da gibt es verschiedenste 
Maßnahmen, die natürlich auch die Arbeit von NGOs erhöhen, 
erschweren oder auch verunmöglichen.“399 

„Und es gibt gesetzliche Regelungen, die die Arbeit letztendlich 
verunmöglichen, weil ich denke, wie es in Schweden ist, wo die 
Sexarbeit verdrängt wird, dann ist der Zugang umso schwieriger 
(…).“400 

Schweden 

Das schwedische Gesetz wurde implementiert ohne zusätzliche Förderungen 

an die Soziale Arbeit zu geben. Nach Angaben von Interviewpartner_innen 

behindert dies die Soziale Arbeit in ihrer Aufgabe das Gesetz umzusetzen 

und angemessene Angebote für Sexarbeiter_innen anzubieten enorm.401 

Zwei Sozialarbeiterinnen sehen die Gefahr, dass manche Sexarbeiter_innen 

oder Kunden sich aus Angst vor einer Anzeige nicht an soziale Einrichtungen 

wenden. Vor allem in städtischen Einrichtungen ist diese Auswirkung des 

Gesetzes spürbar. 

"So I think the law affects us in that way, that people are scared to 
contact us. Because we are part of the social services and people don´t 
know how close we cooperate with the police, so that´s something we 
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think about and we are very clear about that, [that] we don´t call the 

police.”402 

“Maybe that people are a bit – but that´s mostly the buyers – suspicious 

or careful in the beginning.”403 

“Anyway social worker, they are so good people, and the girls know 
that, but anyway it´s a wall there, because they are for the state and 

they know that. Also, they must report everything to the police (…).”404 

Eine Anzeige bei der Polizei scheint eine verbreitete Angst, vor allem unter 

Kunden, zu sein. Jene, im letzten Zitat getätigte Aussage über die 

Berichtspflichten der städtischen Sozialen Arbeit gegenüber der Polizei, 

kommt in keinem Interview einer städtischen Einrichtung zur Sprache.  

Eine Person schildert, dass die Auswirkungen des Sexkaufverbotes auf die 

Kontakte zu Kunden in beide Richtungen gehen können.  

“We have a lot of buyers contacting us, so it's also difficult to know, 
because it could be that, both, that they feel a bit scared to contact us, 
because of the law, but also maybe that, the law is a normative law, 
maybe people who were buying sex before and didn't see a problem 
with it, see a problem with it now. And [they] want to quit because they 

don't want to get caught, and then they seek help because of that.”405 

Auch eine österreichische Befragte, die sich im Rahmen einer 

Forschungsarbeit mit dem Schwedischen Modell auseinandergesetzt hat, 

bestätigt die genannten Hemmungen von Kunden durch die Kriminalisierung. 

„Also Kunden sind dahingehend [Unterstützung in einer 
Zwangssituation, d. Verf.] oft auch wichtige Personen, Unterstützer. Und 
so etwas verunmöglicht zum Beispiel auch das Schwedische Modell. 
Kunden begehen eine Straftat wenn sie eine sexuelle Dienstleistung 
kaufen. Die werden nie eine Sexarbeiterin unterstützen.”406 

Sie thematisiert darüber hinaus, dass das Gesetz in Schweden die 

aufsuchende Arbeit erschwert. Das Gesetz, das jegliche Beihilfe zur 

Durchführung von Sexarbeit verbietet, kann derartig ausgelegt werden, dass 
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sich Sozialarbeiter_innen durch das Verteilen von Kondomen und anderen 

Schutzmitteln potentiell strafbar machen.407 

Eine Befragte aus Schweden kritisiert im Zusammenhang mit den 

hinderlichen Auswirkungen des Gesetzes erneut, dass das Augenmerk zu 

wenig auf das Thema Menschenhandel gelegt wird. Nach ihrer Aussage wird 

dieses Problem weder durch eine restriktive, noch durch eine liberale Politik 

gelöst.408 

Vergleich & Diskussion 

Von Seiten der Interviewpartner_innen aus Österreich wird vermittelt, dass 

jegliche Form der Illegalisierung eine Hürde in der Kontaktaufnahme darstellt. 

Einerseits, weil diese zu Kriminalisierung und Stigmatisierung führt und 

dadurch Sexarbeiter_innen mehr Hemmungen haben, über ihre Tätigkeit zu 

sprechen und Angebote anzunehmen. Andererseits weil dadurch 

Akteur_innen in der Sexarbeit versteckt tätig sein müssen und folglich für 

Sozialarbeiter_innen schwerer bis gar nicht auffindbar sind. Befragte aus 

Schweden äußern diesbezüglich, dass durch die Kriminalisierung der 

Kunden lediglich die Kontaktaufnahme zu diesen erschwert ist, nicht zu den 

Sexarbeiter_innen. Das Gesetz kann auch förderlich auf die Kontakte zu 

Kunden wirken, da durch die Kriminalisierung des Kaufes Kunden erkennen, 

dass ihr Verhalten nicht der Norm entspricht und sie dieses folglich eher 

verändern wollen.  

Hinderlich wirkt sich die schwedische Prostitutionspolitik im Bereich der 

Finanzierung der Sozialen Arbeit aus. Jene, für die Umsetzung des Gesetzes 

benötigen Gelder, wurden nie ausbezahlt. Anstatt der Sozialen Arbeit 

Ressourcen zuzugestehen, gehen diese an die Polizei. Damit nimmt die 

Politik großen Einfluss auf die Gestaltung der Maßnahmen der Sozialen 

Arbeit. Ähnliches kritisieren Befragte aus Österreich, in dem sie auf die 

fehlende ernsthafte Kooperation zwischen Politik und Sozialer Arbeit 

ansprechen. Dadurch werden Maßnahmen teilweise nicht entsprechend der 

Bedürfnisse gestaltet und finanziert. 

                                                
407 Vgl. Interview 7: 2014: Z 456-458. 
408 Interview 3: 2014: Z 712-723. 



97 

Aus den Ergebnissen geht hervor, dass von Befragten in Österreich weitaus 

mehr hinderliche Faktoren benannt werden als dies von Seiten der 

schwedischen Befragten passiert. Das schwedische Modell wird darüber 

hinaus von Befragten aus Österreich mehrmals als Beispiel für hinderliche 

Auswirkungen herbeigezogen. Daraus könnte geschlossen werden, dass 

Sozialarbeiter_innen in Schweden entweder kaum hinderliche Faktoren der 

Prostitutionspolitik sehen oder dass sie aufgrund der Trägerschaft durch die 

Regierung keine eigene Position einnehmen möchten/können. 

4.5.4 Angebotslandschaft 

Österreich 

Die Aussagen der Interviewpartner_innen zeigen, dass ein Einfluss der 

Politik auf die Angebotslandschaft der Sozialen Arbeit besteht. 409 

„(…) ein prohibitiver Ansatz würde ganz andere Angebote finanzieren, 
wie ein regulativer. Wie auch immer, aber ja.“410 

Eine Befragte schildert, dass durch die Thematisierung in Politik und Medien 

die Möglichkeit auf eine sachliche Diskussion gegeben ist, die dazu führt, 

dass Sexarbeit ein gesellschaftsfähigeres Thema wird. In der Folge ist es 

einfacher, über Angebote für diese Zielgruppe zu sprechen. 

„Und ich glaube, wenn es so ist, dass das Thema Sexarbeit einfach als 
Thema akzeptiert wird, dann ist es auch viel einfacher über Angebote 
zu reden. Und über die Bedeutung von Angeboten.“411 

Sowohl die NGOs als auch die Politik können nach Ansicht der zitierten 

Interviewpartnerin zur Aufweichung des Themas und damit zur Erweiterung 

der Angebote beitragen.412 

Sechs der sieben Befragten zeigen die Ressourcenknappheit im Bereich der 

Sozialen Arbeit mit Sexarbeiter_innen auf. In Salzburg ist lediglich eine 

Person für den gesamten Raum Salzburg Stadt und Land zuständig.413 Auch 
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die Befragten aus Oberösterreich und Wien vermerken den Bedarf an einer 

Ausweitung der Angebote.414  

„Wenn wir die Ressourcen haben, präsenter zu sein, dann werden auch 
mehr Frauen unsere Angebote in Anspruch nehmen.415 

Obwohl eine Befragte aufzeigt, dass es durchaus gute 

Beratungseinrichtungen gibt, weiß sie auch über die Schwierigkeit in diesem 

Feld, Förderungen zu erhalten. Wenn das Ziel der Politik ist, Sexarbeit 

unsichtbar zu machen, macht das die Finanzierung von Einrichtungen, die 

parteilich für diese Personen einstehen, schwer.416 

Von mehreren Befragten wird erklärt, dass bei der Gestaltung der Angebote 

Sexarbeiter_innen gehört und miteinbezogen werden müssen. In Österreich 

ist dies bis dato nicht der Fall.417 Zwei Befragte sprechen sich dafür aus, 

dass Angebote von Sexarbeiter_innen für Sexarbeiter_innen gesetzt werden, 

da dadurch viel Wissen weitergegeben werden kann. 418 

„(…) ich glaube auch, dass zum Beispiel eine selbstorganisierte, von 
Sexarbeiter_innen mit Sozialarbeiter_innen vielleicht, oder auch nicht, 
Organisation, in welcher Form auch immer, auch sehr wichtig wäre.“419 

Schweden 

Alle Interviewpartner_innen sehen Auswirkungen der Politik auf die 

Angebotslandschaft der Sozialen Arbeit im Bereich der Sexarbeit. 

“Yeah, I think both, the law and the policies behind the law, influence 
that.”420 

In drei Interviews werden Auswirkungen bezüglich der Knappheit der 

finanziellen Ressourcen innerhalb der Einrichtungen und der geringen Anzahl 

von spezifischen Einrichtungen angesprochen. 

“If you had a more effective and sharp social work, you could be 
present in the daily life of what´s going on in the internet. But that´s not 
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happening, because there are no resources and there doesn´t seem to 
be any strategies that actually deal with those issues.”421 

“But in Sweden in general, we don´t have any resources for 
prostitutes.”422 

Bei genauerer Betrachtung sprechen sich zwei Befragte vor allem für die 

Intensivierung der bestehenden Angebote aus. Es sollen etwa Methoden 

weiterentwickelt, die aufsuchende Arbeit im Internet ausgebaut und 

Ressourcen in die Arbeit mit Sexarbeiter_innen, die nicht in das schwedische 

Wohlfahrtssystem fallen, investiert werden.423 

Von zwei Interviewpartnerinnen wird thematisiert, dass lediglich in den drei 

größten Städten Schwedens spezifische Einrichtungen vorhanden sind. Vor 

allem im Norden von Schweden gibt es keinerlei Angebote für 

Sexarbeiter_innen.424 Eine Sozialarbeiterin spricht den Einfluss auf die 

Gestaltung der Angebote an.  

“Because I was in a discussion with a social worker from Amsterdam 
when I was there and they couldn´t understand what I was doing – to 
work with people buying – they couldn´t understand why. Since they are 
just customers buying stuff. They don´t have a problem, why would they 
need counselling? (…) you don´t have counselling when people buy 
shoes. And here we see it as a problem and say buying sex is 
something you need help with.”425 

Sie meint, dass durch die Sichtweise der schwedischen Politik von 

Sexarbeiter_innen als Opfer und Kunden als Kriminelle, diese Personen als 

Zielgruppe der Sozialen Arbeit eingestuft und folglich Angebote für diese 

Gruppen aufgebaut werden. In Ländern, wie etwa den Niederlanden, in 

denen von Seiten der Politik eine andere Haltung gegeben ist, sind Angebote 

deshalb anders gestaltet.426 

“(…) in Malmö that part of the team that works with the buyers came 
after the law. I think when you criminalize something you, also as a 
society, have the responsibility to try to prevent people of doing it 
again.”427 

                                                
421 Interview 1: 2014: Z 272-276. 
422 Interview 3: 2014: Z 754-755. 
423 Vgl. Interview 1: 2014: Z 266-272, Interview 3: 2014: Z 778-784. 
424 Vgl. Interview 3: 2014: Z 797-801, Interview 11: 2014: Z 52-53. 
425 Interview 2: 2014: Z 523-528. 
426 Vgl. ebd.: Z 513-533. 
427 Ebd.: Z 518-521. 
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Auffällig in Bezug auf die Angebotslandschaft ist, dass es mehrere Vereine 

gibt, die ehrenamtlich mit Sexarbeiter_innen arbeiten.428 

Vergleich & Diskussion 

Es geht aus den Interviews klar hervor, dass ein Einfluss der 

Prostitutionspolitik auf die Angebotslandschaft gegeben ist. In Schweden wird 

dies etwa in den Angeboten für Kunden deutlich, welche in Österreich, wo 

eine andere Haltung dieser Personengruppe gegenüber gegeben ist, nicht 

vorhanden sind.  

In Österreich wird in der Politik die Möglichkeit gesehen, Sexarbeit ein Stück 

zu enttabuisieren und Meinungen darüber aufzuweichen. In der Folge 

können dann auch Angebote besser und vermehrt umgesetzt werden. Die 

Ergebnisse der Interviews zeigen, dass dieses Ziel noch nicht erreicht wurde. 

Sowohl in Schweden als auch in Österreich ist es schwierig für dieses Feld 

Gelder zu erhalten, weshalb von den meisten Befragten die 

Ressourcenknappheit thematisiert wird. Auffällig ist dabei, dass scheinbar 

beide Modelle von Prostitutionspolitik nicht ausreichend Ressourcen für 

diesen Bereich vorsehen. Zu beachten ist an dieser Stelle, dass nicht klar ist, 

inwieweit die Aussagen der Interviewpartner_innen miteinander vergleichbar 

sind. Es ist durchaus möglich, dass etwa in Österreich durch den liberaleren 

Zugang mehr Geld als in Schweden an die Soziale Arbeit mit 

Sexarbeiter_innen gegeben wird, dies aber von den befragten 

Sozialarbeiter_innen trotzdem als zu wenig betrachtet wird. Es zeigt sich, 

dass auch in Österreich die Politik Sexarbeit gerne in den unsichtbaren 

Bereich drängen möchte, weshalb es schwer ist dafür Gelder zu erhalten. 

In Schweden gibt es mehrere Vereine, die sich ehrenamtlich für 

Sexarbeiter_innen einsetzen. Ein derartiges Engagement ist in Österreich 

nicht bekannt. Eine Überlegung ist, ob das ein Zeichen eines akuten Mangels 

an Angeboten für diese Zielgruppe ist, oder es auf eine besonders prekäre 

Position in der schwedischen Gesellschaft hinweist.   

                                                
428 Vgl. Interview 3: 2014: Z 993-994. 
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5. Conclusio 

Zusammenfassende Gegenüberstellung der Prostitutionspolitiken 

Die theoretische und empirische Auseinandersetzung zeigt, dass Österreich 

und Schweden prostitutionspolitische Gegenmodelle darstellen, beide in 

einzelnen Verordnungen und der Umsetzung der Gesetze jedoch Elemente 

von anderen Prostitutionsregimen beinhalten. Sexarbeit ist in Österreich 

grundsätzlich legal. Die Politik reguliert und kontrolliert das Feld jedoch durch 

Gesetze. Etwa im Verbot bzw. Verdrängen des Straßenstrichs zeigen sich 

neben regulativen auch abolitionistische Elemente. Schweden verfolgt das 

abolitionistische Modell, welches als Ziel hat, Prostitution – der Begriff 

Sexarbeit wird abgelehnt – auszulöschen. Zwischen den beforschten 

schwedischen Städten sind große Unterschiede in der Umsetzung der Politik 

gegeben. Während in Malmö das Gesetz liberaler auslegt wird, scheint in 

Stockholm ein sehr restriktiver Zugang verbreitet zu sein. 

Nach dem Schwedischen Modell werden Sexarbeiter_innen als Opfer von 

patriarchalen Strukturen und Migrant_innen in dem Feld als Opfer von 

Menschenhandel betrachtet. In Österreich wird versucht einen Spagat 

zwischen der Anerkennung der Rechte von Sexarbeiter_innen und der 

Kontrolle und Regulierung zu schaffen. Deutlich wird dabei, dass Sexarbeit 

trotzdem nicht erwünscht ist und deshalb im öffentlichen Raum nicht sichtbar 

sein soll. Österreich ist weit davon entfernt, die Erwerbstätigkeit in dem Feld 

als Arbeit anzuerkennen. Sexarbeiter_innen treffen in beiden Ländern auf 

gesellschaftliche Stigmatisierung und rechtliche Diskriminierung. Die 

Kriminalisierung der Kunden ist ein zentraler Unterschied des schwedischen 

Gesetzes zum österreichischen. Kunden werden dabei zum Täter und 

Sexarbeiter_innen zum Opfer bzw. sind auch sie durch den Verkauf einer 

Leistung, deren Kauf strafbar ist, indirekt von Kriminalisierung und in der 

Folge vor allem von Stigmatisierung betroffen.  

Im Laufe des Forschungsprozesses wurde klar, dass die innerhalb 

Österreichs unterschiedlichen Regelungen auf Länderebene dazu führen, 

dass schwer von einer österreichischen Prostitutionspolitik gesprochen 

werden kann. Es ergaben sich aufgrund der Unterschiede sowohl innerhalb 
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Österreichs als auch innerhalb Schwedens immer wieder Schwierigkeiten 

bezüglich der Vergleichbarkeit der beiden Länder. 

Unterschiede in der Sozialen Arbeit aufgrund des Einflusses der 

Prostitutionspolitik 

Jene im theoretischen Teil der Arbeit angedeuteten Auswirkungen der 

Prostitutionspolitik auf die Soziale Arbeit wurden durch die Interviews 

bekräftigt. Interessant ist dabei, dass trotz gleicher prostitutionspolitischer 

Situation die Ansätze der Sozialen Arbeit in Schweden zwischen den Städten 

stark differieren und in Österreich, wo prostitutionspolitische Unterschiede 

zwischen den Ländern gegeben sind, die Soziale Arbeit in allen beforschten 

Bundesländern ähnliche bis fast gleiche Zugänge aufweist.  

Die Ergebnisse zeigen, dass prostitutionspolitisch bedingte Unterschiede in 

den institutionellen Rahmenbedingungen zwischen Österreich und 

Schweden gegeben sind. Auffällig ist in erster Linie der Unterschied in der 

Zielgruppe, die in Schweden neben Sexarbeiter_innen auch deren Kunden 

umfasst. Dies ist eindeutig auf jene durch die Politik vermittelte Haltung 

zurückzuführen, nach der Kunden durch den Kauf sexueller Dienstleistungen 

ein nicht der Norm entsprechendes, kriminelles Verhalten zeigen, welches es 

zu bearbeiten und zu verändern gilt. Das Ziel der Arbeit ist dabei, einen 

Ausstieg aus dem Konsum von sexuellen Dienstleistungen zu schaffen. In 

Österreich ist diese Perspektive nicht gegeben und Arbeit mit Kunden findet 

lediglich partiell im Rahmen von Sensibilisierungskampagnen bezüglich 

Menschenhandel statt. Auch im Angebot und der Haltung gegenüber 

Einstiegs- und Ausstiegsberatung spiegeln sich die unterschiedlichen 

Prostitutionspolitiken wieder. Im Zentrum stehen zwar stets die Bedürfnisse 

der Klient_innen, jedoch wird aus den Interviews ersichtlich, das in 

Schweden ein übergeordnetes Ziel die Reduktion der Sexarbeit ist und damit 

Ausstiegsberatungen einen großen Bereich der Sozialen Arbeit ausmachen. 

In Österreich wird diese ebenso angeboten, jedoch gibt es im Gegenzug 

dazu auch die Möglichkeit für den Einstieg in die Sexarbeit beraten zu 

werden. Während in Österreich Einstiegsberatung zwar von Seiten der 

Fördergeber_innen noch wenig Anerkennung findet, diese aber auf NGO- 

und auf politischer Ebene diskutiert wird, ist diese Art des Angebotes von 
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Seiten der beforschten Einrichtungen in Schweden nicht gegeben und wird 

auch nicht in Erwägung gezogen. 

Überraschend ist, dass sich Unterschiede bezüglich der politischen 

Positionierung der Sozialen Arbeit manifestierten. Die österreichische Soziale 

Arbeit, welche exemplarisch durch die geführten Interviews zur Sprache kam, 

zeigt sich gegenüber den politischen Entscheidungen und Diskursen häufig 

kritisch, sieht Lobbyarbeit für Sexarbeiter_innen als ihre Aufgabe und bezieht 

damit eine politische Position. Die schwedische Soziale Arbeit scheint 

bewusst eine neutrale Position in den Debatten um Sexarbeit einzunehmen. 

Die Befragten äußern sich darüber hinaus keineswegs kritisch, sondern 

positiv oder neutral. Folglich stellt sich die Frage, ob daraus geschlossen 

werden kann, dass die Soziale Arbeit in Österreich ein ideologischeres 

Selbstbild hat, das dem Staat gegenüber kritisch ist und sich die 

schwedische Soziale Arbeit mehr als verlängerter Arm des Staates versteht, 

gegen den sie es nicht als ihre Aufgabe versteht, sich aufzulehnen? 

Interessant wäre an dieser Stelle wie sich die Einstellung zu politischer 

Positionierung in anderen Bereichen der Sozialen Arbeit gestaltet. Dadurch 

könnte herausgefunden werden, ob dies länderspezifische Unterschiede 

oder Unterschiede zwischen den Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit sind. 

Rückbezüge auf Prostitutionspolitik können in diesem Zusammenhang nicht 

getätigt werden.  

Auffallend ist, dass sich neben den länderspezifisch differenten, 

institutionellen Rahmenbedingungen die Arbeit in den beforschten 

Institutionen auf individueller Ebene nicht unterscheidet. Es finden die 

gleichen Methoden Anwendung und ähnliche theoretische Ansätze stehen 

hinter der Arbeit. Es sind lediglich feine Unterschiede zu erkennen, die meist 

weder länderspezifisch, noch auf Prostitutionspolitik zurückzuführen sind. 

Somit könnte zusammenfassend festgestellt werden, dass Prostitutionspolitik 

in diesen konkreten Fällen keinen Einfluss auf die Methoden und die 

theoretischen Ansätze der Sozialen Arbeit hat. Dem ist zu entgegnen, dass 

Politik durch ihre normative Wirkung auf die Haltungen von Menschen 

einwirkt. Daraus kann geschlossen werden, dass auch die Haltung von 
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Sozialarbeiter_innen von der jeweiligen Politik beeinflusst ist, was sich 

wiederum darauf auswirkt, wie diese in das Feld gehen.  

Das absolute Fehlen von muttersprachlichen Angeboten für Migrant_innen in 

Schweden war sehr überraschend. Während in Österreich diese beinahe als 

„Status Quo“ bezeichnet werden können und manche Einrichtungen nach 

dem Konzept der „Kulturellen Mediation“ arbeiten, scheinen diese in 

Schweden nicht Thema zu sein. Nachdem hierbei erneut kein klarer 

Zusammenhang zur Prostitutionspolitik hergestellt werden kann und sich die 

Frage stellt, was die Gründe für das Fehlen eines in Österreich so 

verbreiteten Angebots sind, wäre ein Vergleich mit anderen Handlungsfeldern 

erneut interessant. Dadurch könnte festgestellt werden, ob dies eine 

allgemeine Tendenz der Sozialen Arbeit oder sexarbeitsspezifisch, etwa 

aufgrund von Ressourcenmangel, ist. 

Förderlicher/Hinderlicher Einfluss der Prostitutionspolitik auf die 

Unterstützung von Sexarbeiter_innen durch die Soziale Arbeit 

Es ergibt sich ein sehr unterschiedliches Bild davon, welche politischen 

Maßnahmen als förderlich und welche als hinderlich eingeschätzt werden. 

Sozialarbeiter_innen in Österreich und Schweden scheinen diesbezüglich 

unterschiedliche Wahrnehmungen und Einstellungen zu haben. Eine direkte 

Vergleichbarkeit scheitert an den mangelnden Aussagen der schwedischen 

Befragten über konkrete positive oder negative Auswirkungen. Dies passt zur 

erwähnten neutralen Haltung der Politik gegenüber.  

Einzig, dass Illegalität die Kontaktaufnahme erschwert zeigen sowohl die 

österreichischen als auch die schwedischen Ergebnisse. Schwedische 

Befragte meinen dabei vor allem die Kontaktaufnahme zu Kunden, welche 

aus Angst vor Stigmatisierung oder einer Anzeige bei der Polizei, 

Hemmungen haben, Beratung in Anspruch zu nehmen und sich als Kunden 

zu outen. Nach Aussagen von österreichischen Befragten steigt mit dem 

Grad der Illegalisierung die Schwierigkeit mit Sexarbeiter_innen in Kontakt zu 

treten. Einerseits, weil dadurch eine verstärkte Stigmatisierung gegeben ist, 

die die Bereitschaft, Unterstützungsangebote zu nützen, verringert. 

Andererseits, weil Sexarbeiter_innen durch die illegale Tätigkeit versteckter 
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arbeiten müssen und dadurch für Sozialarbeiter_innen schwerer auffindbar 

sind und diese ihr Angebot nicht bekannt machen können. Die Legalität von 

Sexarbeit in Österreich beschreiben somit die meisten Befragten als für die 

Unterstützung förderliche Auswirkung, wobei sich restriktive Maßnahmen, 

wie etwa die Einschränkung des Straßenstrichs in Wien negativ auf die 

Kontakte zu Sexarbeiter_innen ausgewirkt haben. Nach Angaben von 

schwedischen Befragten wirkt sich die Kriminalisierung der Kunden positiv 

auf die Bereitschaft von Sexarbeiter_innen, offen über ihre Tätigkeit zu 

sprechen, aus. Österreichische Befragte hingegen meinen, dass das 

schwedische Modell jegliche Arbeit in dem Feld verunmöglicht, da durch die 

Kriminalisierung von Kunden auch Sexarbeiter_innen versteckt arbeiten 

müssen und dadurch kaum mehr Zugänge zum Feld gegeben sind.  

Abschließend möchte ich mich der Erkenntnis von Laura Agustín 

anschließen, die besagt, dass die Auswirkungen von Prostitutionspolitiken 

sehr schwer messbar und durch die verschiedenen Definitionen von Sex, 

Prostitution, Sexarbeit, Menschenhandel sowohl auf nationaler als auch 

internationaler Ebene methodisch sauber kaum vergleichbar sind. Durch den 

Einfluss von historischen Gegebenheiten und unklarer, aktueller Datenlagen 

werden Messungen von Auswirkungen als fragwürdig erachtet.429 Somit 

sollen auch die hier geschilderten Ergebnisse nicht als empirisch belegte 

Fakten angesehen werden, sondern in den durchaus teilweise 

überraschenden und neuen Erkenntnissen kann ein möglicher 

Ausgangspunkt für weitere Forschungen liegen. Denn selbst wenn sich das 

Feld für Forschung äußerst herausfordernd gestaltet, sehe ich diese als 

unabdingbar für eine sachliche und den Bedürfnissen der Sexarbeiter_innen 

angemessene Diskussion und Gestaltung von Politik in dem Feld.  

  

                                                
429 Vgl. Agustín, Laura (2008): Sex and the Limits of Enlightenment: The Irrationality of Legal 

Regimes to control Prostitution, in: Sexuality Research & Social Policy, Vol. 5, Nr. 4, 
S. 73-86, URL: http://download-
v2.springer.com/static/pdf/781/art%253A10.1525%252Fsrsp.2008.5.4.73.pdf?token2=exp
=1427887534~acl=%2Fstatic%2Fpdf%2F781%2Fart%25253A10.1525%25252Fsrsp.200
8.5.4.73.pdf*~hmac=4f2b4ea2ebbf0dc1ae800303928e0f2869d8ca88400f957792934c71
2d606c9e [01.04.2015]. 

http://download-v2.springer.com/static/pdf/781/art%253A10.1525%252Fsrsp.2008.5.4.73.pdf?token2=exp=1427887534~acl=%2Fstatic%2Fpdf%2F781%2Fart%25253A10.1525%25252Fsrsp.2008.5.4.73.pdf*~hmac=4f2b4ea2ebbf0dc1ae800303928e0f2869d8ca88400f957792934c712d606c9e
http://download-v2.springer.com/static/pdf/781/art%253A10.1525%252Fsrsp.2008.5.4.73.pdf?token2=exp=1427887534~acl=%2Fstatic%2Fpdf%2F781%2Fart%25253A10.1525%25252Fsrsp.2008.5.4.73.pdf*~hmac=4f2b4ea2ebbf0dc1ae800303928e0f2869d8ca88400f957792934c712d606c9e
http://download-v2.springer.com/static/pdf/781/art%253A10.1525%252Fsrsp.2008.5.4.73.pdf?token2=exp=1427887534~acl=%2Fstatic%2Fpdf%2F781%2Fart%25253A10.1525%25252Fsrsp.2008.5.4.73.pdf*~hmac=4f2b4ea2ebbf0dc1ae800303928e0f2869d8ca88400f957792934c712d606c9e
http://download-v2.springer.com/static/pdf/781/art%253A10.1525%252Fsrsp.2008.5.4.73.pdf?token2=exp=1427887534~acl=%2Fstatic%2Fpdf%2F781%2Fart%25253A10.1525%25252Fsrsp.2008.5.4.73.pdf*~hmac=4f2b4ea2ebbf0dc1ae800303928e0f2869d8ca88400f957792934c712d606c9e
http://download-v2.springer.com/static/pdf/781/art%253A10.1525%252Fsrsp.2008.5.4.73.pdf?token2=exp=1427887534~acl=%2Fstatic%2Fpdf%2F781%2Fart%25253A10.1525%25252Fsrsp.2008.5.4.73.pdf*~hmac=4f2b4ea2ebbf0dc1ae800303928e0f2869d8ca88400f957792934c712d606c9e
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am 17.09.2014 in Linz 

Interview 7: Soziologin, Institut für Konfliktforschung, w. - interviewt von 

Theresa Teufelauer am 19.09.2014 in Wien. 

Interview 8: Sozialarbeiterin, MAIZ, w. - interviewt von Theresa Teufelauer 
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430 Aus Gründen der Anonymität werden lediglich die Tätigkeit im Feld der Sexarbeit, die 

dahinterstehende Institution und das Geschlecht (m./w.) der Befragten genannt. 
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Interview 9: Sozialarbeiterin, TAMPEP/LEFÖ, w. - interviewt von Theresa 

Teufelauer am 06.10.2014 in Wien. 

Interview 10: Sozialarbeiterin, SXA-Info, w. - schriftliche Beantwortung der 

Fragen per Mail am 14.11.2014 in Graz. 

Interview 11: Rezeptionistin, Mikamottagningen, w. - interviewt von Theresa 
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AG-LKP Arbeitsgruppe-Länderkompetenzen Prostitution 

CATW Coalition Against Trafficking in Women 

CEDAW United Nations Commitee on the Elimination of Discrimination 

against Women 

GAATW Global Alliance Against Trafficking in Women 

NGO Non-Governmental-Organisation 

OGH Oberster Gerichtshof 

OöSDLG Oberösterreichisches Sexualdienstleistungsgesetz 

S.LGB Salzburger Landessicherheitsgesetz 

StGB Strafgesetzbuch 

VwStG Verwaltungsstrafgesetz 
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Anhang (Interviewleitfäden) 

Interviewleitfaden 

Name der Einrichtung: 

Dauer der Tätigkeit im Bereich der Sexarbeit: 

1) Welchen Begriff verwenden Sie für Prostitution und wie definieren Sie die-

sen? 

2) Mit welchen institutionellen Rahmenbedingungen sind Sie in Ihrer prakti-

schen Arbeit konfrontiert? 

- Können Sie das Konzept (Angebote) und das Leitbild Ihrer Einrichtung 

kurz darstellen?  

- Wie ist Ihr Aufgabenprofil festgelegt? 

- Was sind die Ziele Ihrer Institution? 

- Was ist der Auftrag der Einrichtung und von wem kommt dieser? 

3) Worin sehen Sie die zentrale Aufgabe der Sozialen Arbeit in Bezug auf 

Sexarbeit? 

4) Wie gestaltet sich Ihr Arbeitsalltag? 

- Welche theoretischen Ansätze liegen Ihrer Arbeit zugrunde? 

- Mit welchen Methoden gehen Sie ins Feld? 

- Gibt es Unterschiede zwischen Ihren theoretischen Ansätzen und der 

praktischen Arbeit? Wenn ja, aus welchem Grund? 

- Welche Uneinigkeiten gibt es für Sie zwischen Ihrer persönlichen Hal-

tung gegenüber Sexarbeit und dem Auftrag der Institution? 

5) Wo sehen Sie zentrale Aspekte des Prostitutionsgesetzes in Österreich?  

6) Inwieweit beeinflusst die aktuelle Prostitutionspolitik Ihre tägliche Arbeit? 

- Welche Herausforderungen/Hindernisse ergeben sich? 

- Welche förderlichen Faktoren ergeben sich für den sozialarbeiterischen 

Unterstützungsprozess? 

- Inwieweit beeinflusst Prostitutionspolitik Ihre eigenen Haltungen? 

- Wie wirkt sich die Prostitutionspolitik auf die Angebotslandschaft in Ös-

terreich aus? 

7) Inwieweit ist Prostitution in der Ausbildung (Soziale Arbeit) Thema? 

 

Vielen Dank! 
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Interview Guideline 

Name of the institution: 

Duration of working in the field of sex work? 

1) Which term do you use for prostitution and how do you define it?  

2) With which institutional circumstances are you confronted in your practical 

work? 

- Please explain the concept (the range of activities you offer) and the 

guiding principles of your institution? 

- How does your task profil look like? 

- What are the goals of your institution? 

- What is the mission of your institution? Is there a contracting principal?  

3) What are, according to you, the main tasks of social work in the field of 

prostitution? 

4) How does your everyday work look like? 

- Which theoretical approaches are at the foundation of your work? 

- How would you describe your personal attitude towards prostitution/sex 

work?  

- Which methods are you using for your work? (single coaching sessions, 

group work, public relations, political work, …) 

- Are there differences between your theoretical approaches and the 

practical work you are doing? If yes, why?  

- Which disagreements are there for you between your personal attitude 

towards prostitution and the goals/mission of the institution? 

5) Which aspects of the Swedish prostitution law would you consider as key 

aspects? 

6) How far influences the actual prostitution policy your everyday work?  

7) How far is the field of prostitution as a field of action of social work part of 

the education to become a social worker? 

- Are there any further trainings available for this field of social work? If 

yes, did you attend any? 

8) What is your motivation for working in this field of social work? 

9) Is there anything else you would like to add? 

 

Thank you! 


