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Vorwort 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) in Deutschland hat die Lebensver-

hältnisse vieler Menschen stark beeinträchtigt. Zu diesem Kreis gehören ganz sicher unsere 

Klient*innen. 

In Zeiten einer weitgehenden Kontaktsperre mehr oder weniger auf die eigenen vier Wände 

beschränkt zu sein – mit all seinen belastenden Aspekten – stellt eine neue Herausforderung 

dar. Für das Team der Beratungsstellen Mimikry und Marikas bedeutete es ebenso eine Her-

ausforderung, in dieser Zeit und unter diesen Bedingungen der Arbeit für die Zielgruppe der 

Menschen in der Sexarbeit nachzugehen.  

Mit Einführung des temporären Sexarbeitsverbots wurde auch unsere aufsuchende Arbeit 

eingeschränkt und viele Sexarbeiter*innen gezwungen, in ihre Heimats- und Herkunftsländer 

zurück zu reisen. Diejenigen, die nicht die Möglichkeit hatten, werden mit problematischen 

Lebensbedingungen konfrontiert. Ausbleibende Einnahmen, erschwerter Zugang zu öffentli-

chen Hilfesystemen und drohende Wohnungslosigkeit führen zu existentiellen Notlagen. Um 

das Überleben zu sichern, wird illegal gearbeitet. Das Nichteinhalten des Arbeitsverbotes zieht 

wiederum Bußgeldstrafen nach sich, die die Sexarbeite*innen in langfristige finanzielle 

Schwierigkeiten bringen. Sexarbeiter*innen ohne festen Wohnsitz begeben sich neben mo-

netäre auch in soziale Abhängigkeiten. Letztlich kann das Team von Mimikry und Marikas eine 

Prekarisierung der Lebensbedingungen vieler in der Sexarbeit Beschäftigter beobachten. 

Aufgrund der finanziellen Problematik werden im Verborgenen verstärkt solche Dienstleistun-

gen bzw. Praktiken angeboten, die mit einem erhöhten Gesundheitsrisiko einhergehen (z.B. 

Verzicht auf ein Kondom etc.) Leider ist der Schutz vor HIV/ Aids und anderen sexuell über-

tragbaren Infektionen in den Hintergrund getreten, die Gesundheitsämter sind überlastet. Hier 

hat die Präventionsarbeit des Teams Mimikry / Marikas im Rahmen der vorhandenen Mög-

lichkeiten angesetzt und unter dem Einsatz vorgegebener Schutzmaßnahmen nicht nachge-

lassen. Wir haben vor allem digitale Angebote ausgebaut  – also Beraterprofile auf den ein-

schlägigen Plattformen betreut, auf denen SexarbeiterInnen ihre Dienste anbieten und somit 

verstärkt Präventionsarbeit im Netz geleistet. Die Mitarbeiter*innen zeigen sich kreativ, schaf-

fen neue Angebote über elektronische Medien und bieten – unter erschwerten Bedingungen 

–  zudem persönliche Beratung und Präventionsangebote mit Maske und viel individuellem 

Einsatz an 

Wir haben auch nicht auf alle Fragen sofort eine Antwort, da wir von den ständig neuen Ent-

wicklungen ebenso überrascht werden und wir auch gemeinsam mit NetzwerkpartnerInnen 

nach Lösungen für die anstehenden Herausforderungen suchen müssen. Vor allem stellt uns 

der hochschwellige Zugang zum öffentlichen Leistungssystem vor immense Herausforderun-

gen. Aber: Was auch kommt; wir waren und sind parteilich für unsere Klient*innen da, die 

gerade in dieser schweren Zeit aufgrund ihrer Lebenslage durch den Lockdown mit dem gel-

tenden Prostitutionsverbot schwer betroffen sind und ihre Interessen gegenüber der Politik, 

Öffentlichkeit und Verwaltung nicht wahrnehmen können.  

Die  Erfahrungen aus dem Berichtsjahr in der Corona-Pandemie illustrieren uns als Team sehr 

deutlich: Nicht Verbote stärken bei der Sexarbeit Sicherheit und Infektionsschutz, sondern 

Aufklärung, eine Verbesserung des Arbeitsschutzes sowie Unterstützungsangebote. 
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Schon die ersten Corona-Beschränkungen haben wenige Branchen so lange und so hart ge-

troffen wie die Prostitution. Bei neuen Schließungen bleibt eine Verlagerung in die Illegalität 

zu fürchten. Und wo Sexarbeit ins Verborgene verdrängt wird, ist es zudem schwierig bis 

unmöglich, Angebote zu Hilfe und Beratung zu unterbreiten und Prävention zu betreiben. 

Es bleibt zu wünschen und zu hoffen, dass sich die Situation für die Betroffenen in 2021 wie-

der deutlich verbessern wird. Gerade in der aktuellen Situation dürfen unsere Klient*innen 

nicht vergessen werden. Vergessen wollen wir auf keinen Fall, uns bei unseren Unterstüt-

zer*innen und Förder*innen ganz herzlich zu bedanken, die auch in dieser schwierigen Zeit an 

unserer Seite geblieben sind. Wie in so vielen Bereichen gilt: Gemeinsam werden wir diese 

Krise bewältigen!   

 

 

 

Michaela Fröhlich 

Einrichtungsleiterin 
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Auswirkungen der Krise 

Mit welchen Problemen haben sich Klient*innen im Zuge der Corona Krise an Mimikry/ 

Marikas gewandt? Auswirkungen der Krise: 

- Sexarbeiter*innen leiden unter massiven Einkommenseinbußen und somit unter Exis-

tenzängsten. Das geht vereinzelt soweit, dass sie ihr alltägliches Leben kaum bestrei-

ten können 

- Viele waren gezwungen ins Heimatland zurückzureisen und diejenigen, die das nicht 

konnten, müssen den Kampf mit den erschwerten Bedingungen aufnehmen. 

- Ausstieg- berufliche Neuorientierung 

- die Wenigsten konnten staatliche Soforthilfe beantragen 

- durch ihre Lebens- und Arbeitssituation hatten sie oft keine Möglichkeit Rücklagen 

aufzubauen - einige sind nicht krankenversichert und ohnehin bereits von Armut be-

troffen 

- Diskriminierung, Stigmatisierung, erschwerte Arbeitsbedingungen, möglicher Woh-

nungsverlust und hochschwelliger Zugang zu öffentlichen Leistungssystemen  

- einige arbeiten illegal, um ihr Überleben zu sichern und riskieren dadurch wiederum 

Geldstrafen. 

- die Soforthilfe Angebote für Solo Selbständige waren bisweilen intransparent  

- es herrscht Unsicherheit darüber, ab wann und wie sie arbeiten können 

- Sie werden in die Illegalität gedrängt und sind dort einfach schutzloser und  deutlich 

mehr gefährdet, in prekäre Verhältnisse zu gelangen. Für  Beratungsangebote sind sie 

nicht erreichbar, es fehlen sichere Arbeitsbedingungen 

Welche Art von Hilfe bieten wir an?  

- Zunächst einmal ist es wichtig, ein Vertrauensverhältnis zu schaffen und den Frauen 

mit Akzeptanz und Respekt zu begegnen, ihnen Raum für ihre Ängste und Nöte zuge-

ben ohne jedwede Art der Stigmatisierung. 

- unser Ziel ist es, der hilfesuchenden Person passgenaue Hilfe anzubieten- also diffe-

renzierte Beratungs- und Unterstützungsangebote, die individuell auf die jeweilige Le-

benssituation zugeschnitten sind. 

- Unterstützung bei der Beantragung von Leistungen nach ALG II, SGB XII oder Sofort-

Hilfe Programme  

- Hilfe im Laufe des beruflichen Neuorientierungsprozesses ( hierzu gehören zum Bei-

spiel die Beschaffung von Wohnraum, Unterstützung bei Behördengängen, Woh-

nungssuche, Prüfen von Leistungsansprüchen und Hilfe bei Anträgen, Klärung des 

Arbeitnehmer*innenstatus etc.) 

- Weitergabe von Informationen zur Ausübung von Sexarbeit  

Was sind die Stolpersteine 

- bei der Beantragung von Leistungen haben Menschen aus EU-Ländern Schwierigkei-

ten damit nachzuweisen, dass ihr gewöhnlicher Aufenthaltsort München war, da viele 

von ihnen keine Wohnsitzanmeldung haben und auch nicht in Deutschland kranken-

versichert sind. 
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- es gibt zudem seitens der Sachbearbeiter*innen der Leistungsträger keine einheitliche 

Vorgehensweise bei Beantragung durch Selbstständige EU-Bürgerinnen. Es werden  

unterschiedliche Unterlagen gefordert und es sind viele Klärungsgespräche bzw. 

Rücksprachen notwendig. Das bedeutet einen erhöhten Zeitaufwand. 

- unsere Zielgruppe hat Bedenken Leistungen in Anspruch zu nehmen, weil sie Stigma-

tisierungen fürchten 

- in Bayern konnten über die Sofort-Hilfe lediglich Betriebskosten abgerechnet werden. 

Die Mehrheit der Sexarbeitenden haben aber keine oder nur sehr niedrige Betriebs-

kosten und konnten somit nicht vom Hilfe-Programm profitieren 

- in den Bundesländern ist das Sofort-Hilfe-Programm unterschiedlich umgesetzt wor-

den, was für Unsicherheit und Verwirrung gesorgt hat.  

- zunehmend mehr Frauen möchten sich beruflich neuorientieren, da sie nicht wissen, 

ab wann sie wieder der Sexarbeit nachgehen dürfen. Die Arbeitssuche gestaltet sich 

in Zeiten von Corona, vor allem für Frauen welche keine Ausbildung absolviert haben, 

sehr schwierig. Gerade im Hotel- und Gastgewerbe sind Arbeitgeber verunsichert und 

übervorsichtig mit Neueinstellungen. 

- der Ausstieg ist zudem durch den fehlenden Wohnraum in München erschwert 

Besondere Herausforderungen im lockdown für Mitarbeitende und Klientel unserer 

Beratungsstellen 

 die Organisation von Rückkehrhilfen der Klientel in das Herkunftsland vor der Grenz-

schließung. Nachdem allerdings die finanziellen Mittel für die Heimreise nicht zur Ver-

fügung standen, mussten Vernetzungen geschaffen werden: u.a. mit dem Sozialreferat 

(Kooperationsprojekt „Corona-Rückkehrhilfen Rumänien, Bulgarien in Kooperation 

mit der AWO Infozentrum Migration und Arbeit)  

 aufgrund des Prostitutionsverbots kamen vermehrt Anfragen zu: Austiegshilfen, Hilfe 

bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen.  

 vermehrte Prüfung der Leistungsberechtigung von SGB II Leistungen (aufstockend), 

Ausfüllen von Anträgen ect. 

 Unterbringungen in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe München, Vermeidung von 

Obdachlosigkeit wegen Verdienstausfällen. 

 Zunahme der Präventionsberatung zu HIV/STI – Infos zum HIV Selbsttest aus der Apo-

theke, da kostenlose Testungen über das RGU eingestellt wurden.  

 Aufklärung zu Corona Hygienemaßnahmen im Kontext von Sexarbeit 

 vermehrte Verlagerung der Streetworktätigkeit ins Internet; Kontakt der Klientel über 

spezifische SocialMedia Portale (GayRomeo, HUNQZ etc.)  

 gehäufte Anfragen über SocialMedia zu: kostenfreien Kondomen 

 Organisation der Grundversorgungsangebote (duschen, Wäsche waschen etc.): Zu-

nahme der Anträge für eine sozial geförderte Wohnung 

 Unterstützung bei psychischen Auffälligkeiten, welche durch vermehrten Drogenmiss-

brauch hervorgerufen wurden. 

 Installation einer Essensausgabe vor der der Anlaufstelle  



8 
 

Leistungsbezug und Ausstieg 

Die Corona-Pandemie hat alle Berufsgruppen vor Herausforderungen gestellt. Unsere Kli-

ent*innen traf sie besonders hart. Nicht nur weil Sexarbeit einer der Tätigkeiten ist, dessen 

Ausübung verboten wurde und somit den Sexarbeiter*Innen plötzlich alle Einnahmen einge-

brochen sind. Sondern vor allem auch, weil die Mehrheit der in der Sexarbeit Tätigen auch 

nicht auf staatliche Corona -Soforthilfe zurückgreifen konnten.  

Anders als in anderen Bundesländern sollte die Corona - Soforthilfe für Soloselbstständige in 

Bayern kein Ersatz für den „Lohn“ des Unternehmers darstellen, sondern der Abdeckung der 

laufenden Betriebskosten dienen. Für die meisten unserer KlientInnen fielen die Betriebskos-

ten (meist die Zimmermiete) allerdings weg sobald sie nicht mehr arbeiten durften.  

Für die Sicherung des Lebensunterhalts blieb den Frauen nur eine Option offen – die Bean-

tragung von Leistungen nach SGB II beim Jobcenter. Zwar ließ es sich erahnen, dass das 

kein leichtes Unterfangen sein würde, aber dass sich das als so schwierig erweisen würde, 

hätten wir nicht erwartet.  

Die erste große Hürde stellt das Outing als Sexarbeiter*in gegenüber den Sachbearbeitenden 

dar. Die Tätigkeit muss im Antrag angegeben werden. Zudem muss ein Begründungsschrei-

ben beigelegt werden, worin detailliert dargelegt werden soll, wieso man hilfebedürftig ist und 

wovon man bislang seinen Lebensunterhalt bestritten hat. Die Sachbearbeiter*innen sollen 

sich mit der Zusatzbegründung ein umfassenderes Bild über die finanzielle Situation des An-

tragsstellers machen können. Dies ist notwendig und nachvollziehbar, ist aber für Frauen in 

der Sexarbeit mit der unfreiwilligen Offenlegung dessen, womit sie ihren Lebensunterhalt be-

stritten haben, verbunden. Trotz der Entkriminalisierung der Sexarbeit und der Tatsache, dass 

diese rechtlich zulässig ist, haben Sexarbeiter*innen weiterhin mit Stigmatisierungen, und mo-

ralischer Verurteilung zu kämpfen. Hinzu kommt die Angst, dass das soziale Umfeld von der 

bislang geheim gehaltenen Tätigkeit erfährt.  

Als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie hat die Bundesregierung zunächst mit dem Sozial-

schutz-Paket I den Zugang zu Leistungen der Grundsicherung vereinfacht. Das ist eine sinn-

volle Sache, doch die Umsetzung hinkt. Obwohl es einen vereinfachten Antrag auf Leistungen 

nach dem SGB II gab, bestanden viele Sachbearbeiter*innen auf das Ausfüllen zusätzlicher 

Angaben. Weiterbewilligungsanträge sollten während der Pandemie ebenfalls nicht notwen-

dig sein, doch sie wurden den meisten unserer Klient*innen dennoch zugeschickt mit der 

Aufforderung diese auszufüllen.  

Den Mitarbeiter*innen des Jobcenters ist das Prostituiertenschutzgesetz zumeist nicht be-

kannt. Das ist ihnen nicht übel zu nehmen. Es kam bislang sicherlich recht selten vor, dass 

SexarbeiterInnen einen Antrag gestellt haben. Doch dies führte dazu, dass Unterlagen gefor-

dert wurden, die es nicht geben kann. Frauen sollen beispielsweise Gewerbescheine vorle-

gen, obwohl sie als soloselbstständige Sexarbeiterinnen kein Gewerbe anmelden können. Sie 

müssen sich lediglich beim KVR nach dem ProstSchG. anmelden. Die Anmeldung beim KVR 

nach dem Prostituiertenschutzgesetz alleine wurde selten als Nachweis akzeptiert. Es muss-

ten in der Regel weitere Nachweise, wie Steuerbescheide oder Quittungen, erbracht werden. 

Für Frauen, welche diese Nachweise nicht zeitnah erbringen konnten, verlängerte sich die 

Bearbeitungszeit des Antrags und somit die Zeitspanne, in der sie ohne finanzielle Mittel aus-

kommen mussten. Mittlerweile gibt es ein Urteil des Landessozialgerichts Hessen, wonach 

für den Leistungsbezug ausschlaggebend ist, dass Sexarbeiter*innen die Anforderungen des 

ProstSchG. erfüllt haben, d.h. dass sie sich beim KVR nach dem Prostituiertenschutzgesetz 

angemeldet haben müssen. Dass die Tätigkeit tatsächlich ausgeübt wurde, kann laut Urteil 
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auch eine Beratungsstelle für Sexarbeiter*innen, Betreiber oder die Polizei bezeugen. Quit-

tungen und Steuerbescheide sind demnach nicht zwingend notwendig. 

Weitere Problemstellungen ergaben sich aus der Tatsache, dass ein großer Anteil unserer 

Klient*innen Ausländer*innen sind und demnach keine Meldeadresse in Deutschland haben. 

Normalerweise dürfte das kein Problem darstellen, da für den Leistungsbezug der gewöhnli-

che Aufenthalt ausreichend ist. Dennoch verlangen Sachbearbeiter*innen oftmals die Vorlage 

einer erweiterten Meldebestätigung. Solch eine Meldebestätigung kann aber vom KVR für 

Personen, welche in Deutschland nie gemeldet waren nicht ausgestellt werden.  

Des Weiteren gab es Schwierigkeiten bei der Übernahme der Kosten der Unterkunft bei 

Frauen, welche keine eigene Wohnung hatten. Sie durften während des lockdowns in den 

Bordellbetrieben wohnen bleiben. Auch wenn die Betreiber zunächst keine Miete verlangt ha-

ben, weil sie davon ausgingen, dass der lockdown und das Verbot der Ausübung aufgehoben 

werden würden, mussten sie mit der Zeit doch eine Miete verlangen, da sie ebenfalls Ausga-

ben hatten. Sachbearbeiter*innen des Jobcenters haben diese Mieten allerdings als Betriebs-

kosten eingestuft und diese nicht übernommen. Den Frauen wurde nahegelegt, dass sie sich, 

als Wohnungslose für einen Pensionsplatz beim Wohnungsamt vorstellen. Dabei sind die 

Pensionen deutlich teurer, als die von den Betreibern verlangten Mieten pro Zimmer.  

Die oben genannten Schwierigkeiten ergeben sich aus der Tatsache, dass hier zwei Systeme 

aufeinandertreffen, welche nicht wirklich miteinander kompatibel sind. Es machte unsere Ar-

beit mühsam und sicherlich auch die der Sachbearbeiter*innen im Amt. Am meisten darunter 

leiden letztendlich die Frauen* selbst. 

Es gibt allerdings auch Jobcenter in Deutschland, welche die oben genannten Problemlagen 

schnell erkannt und versucht haben, denen entgegenzuwirken. Dort gibt es beispielsweise 

Sachbearbeiter*innen, welche sich mit dem Thema Sexarbeit und Prostituiertenschutzgesetz 

auskennen und ausschließlich für die Bearbeitung von Anträgen für Sexarbeiter*innen zustän-

dig sind.  

Durch diese Erfahrungen wurde uns erneut deutlich gemacht, welch langer Weg noch vor uns 

liegt, wenn es um die gesellschaftliche Akzeptanz von Sexarbeit geht. Dazu gehört eben auch 

dessen Wahrnehmung als legale Tätigkeit durch Ämter und Behörden. Die Corona-Pandemie 

hat in dieser Hinsicht auch etwas Positives: Sie hat die Sexarbeit ein Stück weit in den Blick-

winkel der Ämter gerückt.  

  



10 
 

Kooperation mit der Münchner Tafel 

Mit der Pandemie trat auch für die Beratungsstellen Mimikry und Marikas deutlich mehr zu 

Tage, wie prekär die Teilhabe und Partizipation der Sexarbeiter*innen leider nach wie vor ist. 

Umso mehr legten wir das Augenmerk darauf, dass der Kontakt zu unserer Zielgruppe nicht 

unter der Krise leidet, sondern dass wir kreativ sind und Alternativen entwickeln, um die Be-

treuung aufrecht zu erhalten. 

Im Berichtsjahr haben wir un-

sere Kooperation mit der 

Münchner Tafel ausgeweitet. 

Wöchentlich haben wir in der 

zentralen Halle am Großmarkt 

Lebensmittel abgeholt und diese 

dann zur Verteilung in unseren 

Räumlichkeiten vorbereitet.  

Zweimal wöchentlich konnten 

wir so diejenigen Klient*innen 

mit Lebensmittel versorgen, die 

von den Auswirkungen der 

Corona Pandemie besonders 

hart betroffen sind. 

Insgesamt nehmen dieses An-

gebot jede Woche etwa 20 Per-

sonen wahr und erfreuen sich 

neben den Lebensmitteln zu-

dem an einem kurzen persönli-

chen Austausch, der vielen 

Menschen in Zeiten von Kontaktbeschränkungen doch sehr fehlt und durchaus der Ausbrei-

tung weiterer sozialer Problemlagen entgegenwirken kann. 
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Aufsuchende Arbeit im Netz 

Nach der Schließung der Bordellbetriebe im lockdown hatte das Team von Mimikry/ Marikas 

keine Möglichkeit mehr, Streetwork in dem Bereich der legalen Prostitutionsstätten und den 

Anbahnungszonen zu betreiben. 

Kurzentschlossen haben wir vor allem digitale Angebote ausgebaut  – also Beraterprofile auf 

den einschlägigen Plattformen betreut, auf denen Sexarbeiter*innen ihre Dienste anbieten und 

somit Präventionsarbeit und niedrigschwellige Sozialarbeit im Netz geleistet. 

Die Umsetzung ließ sich 

aber nicht so einfach 

praktizieren. In einem 

Klausurtag gingen wir  

beispielsweise den Fra-

gen nach, nach welchen 

Arbeitsprinzipien sich die 

aufsuchenden Sozialar-

beiter*innen richten müs-

sen, wenn sie sich im Netz 

bewegen. Ist es möglich, 

die Ziele der aufsuchen-

den Arbeit dort umzuset-

zen? Was sind die beson-

deren Herausforderun-

gen, mit denen wir zu 

kämpfen haben? 

Fragen über Fragen, auf die sich uns im Laufe zunehmender Erfahrung in den Beratungsein-

sätzen Antworten finden ließen.  

Das Internet, vor allem die sozialen Medien, haben eine große und immer noch wachsende 

Bedeutung auch für die Zielgruppe der Sexarbeitenden. 

Unsere Ziele in der aufsuchenden Arbeit im Netz waren dabei: 

 Vertrauensaufbau 

 Hilfe zur Selbsthilfe und Partizipation 

 Hilfestellung bei der Auseinandersetzung mit strukturellen Bedingungen 

 Aufzeigen konkreter Möglichkeiten der Corona Soforthilfe und /oder Angebote zur beruf-

lichen Neuorientierung. 

Insgesamt konnten wir bei Mimikry 86 und bei Marikas 46 Sexarbeiter*innen über die aufsu-

chende Arbeit im Netz erreichen, in den Austausch gehen und im Bedarfsfall mit ihnen indivi-

duelle Hilfsangebote erarbeiten.  
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HIV – Prävention 

Das Kondom ist längst nicht mehr die einzige Safer-Sex-Methode, die Schutz vor HIV und 

STis bietet. Denn der Schutz durch die PrEP (Prä-Expositions-Prophylaxe) – also die Vorsorge 

durch ein Medikament vor einem möglichen HIV Kontakt oder der „Schutz durch Therapie“ 

sind mit einem Kondom gleichzustellen. Zwar senken Kondome das Risiko, sich mit sexuell 

übertragbaren Infektionen (STI) anzustecken, sie schützen allerdings nicht vollständig. Am 

Ende liegt die Entscheidung beim Klienten, welche Safer-Sex-Methode er wählt. 

Im Rahmen unserer HIV/STI Prävention sind wir von Marikas mit den verschiedenen Test- und 

Beratungsstellen in München vernetzt, um für unsere Klientel im Einzelfall adäquate Hilfsmaß-

nahmen in die Wege zu leiten. Hierzu gehören zum Beispiel folgende Test- und Beratungs-

stellen: 

 Testabend im schwulen Zentrum Sub e.V. 

 „Checkpoint“ der Münchner Aids-Hilfe e.t. 

 Beratungsstelle STI beim RGU (Gesundheitsamt) 

Egal ob im Beratungskontext, in der Anlaufstelle oder während der aufsuchenden Arbeit auf 

der Straße – wir sprechen über sexuell übertragbare Infektionen. Um sich und andere vor 

Viren und Bakterien oder Parasiten zu 

schützen reicht es nicht aus, unserem Kli-

entel Kondome in die Hand zu drücken o-

der sie darauf hinzuweisen auf die Kör-

perhygiene zu achten. Unser Ziel ist es, 

dass unsere Klientel tatsächlich versteht, 

welche sexuell übertragbaren Infektionen 

es gibt und was dahintersteckt. Nachdem 

ein Großteil (>90%) unserer Klientel aus 

dem süd- und südosteuropäischen Aus-

land stammt, ist der Einsatz von Sprach-

mittlern, das Verwenden der „einfachen 

Sprache“ oder muttersprachlichen Infor-

mationsmaterialien erforderlich.   

Sex, Drogen, Schwarzarbeit, Reisen – die Lebenswelt eines „Strichers“ ist vielfältig. Aus die-

sem Grund ist uns bei Marikas die persönliche Beratung und Unterstützung – auch anonym - 

so wichtig, um die verschieden Fragen zu klären: Wo liegen die Gefahren des Einzelnen? Wie 

schütze ich mich und andere? Habe ich Kenntnis über meinen eigenen Gesundheitsstatus 

oder Impfschutz? Benötige ich medizinische Versorgung? 

Bei Marikas versuchen wir uns stetig durch Fortbildungen, Supervision und durch den Aus-

tausch in Facharbeitskreisen bestmöglich den Herausforderungen der Präventionsarbeit zu 

stellen. 

Protect each other – Eintritt nur mit einer Mund- und Nasenbedeckung. Die Anlaufstelle zu 

Zeiten der Corona Pandemie.   

Sich selbst und andere durch die Nutzung eines Kondoms vor sexuell übertragbaren Infekti-

onen und HIV/AIDS zu schützen, ist für unser Stammklientel freilich nichts Neues. Auch der 

Nutzen von regelmäßiger Körperhygiene und das gründliche Händewaschen werden seit Jah-

ren in unserer Präventionsarbeit thematisiert. Ziel ist es, dass unsere „Jungs“ für Themen wie 
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beispielsweise Gesundheit und Krankheit sensibilisiert werden, für ein verantwortungsvolles 

Miteinander bei Marikas, in der Gesellschaft und in der Branche der Sexarbeit. 

 

Die niedrigschwellige Anlaufstelle konnten wir unter Einhaltung geltender Hygienemaßnah-

men geöffnet halten. Kurz: seither darf sich lediglich eine begrenzte Personenzahl gleichzeitig 

in den Räumlichkeiten aufhalten. Auf die Maskenpflicht sowie die Abstandsregelungen wird 

konsequent geachtet. Außerhalb der regulären Öffnungszeiten können sich die Klienten auch 

weiterhin telefonisch anmelden, um Angebote der Grundversorgung zu nutzen (duschen, Wä-

sche waschen etc.). 
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(K)ein Einzelfall – Viktors Weg 

Viktor kam zum ersten Mal im Jahr 2019 in unsere Anlaufstelle. Er fiel auf, gerade weil er 

versuchte nicht aufzufallen. Meistens hatte er einen großen Rucksack dabei, den er, obwohl 

er saß, nicht ablegte, genauso wenig wie seine Jacke. Er setzte sich also auf einen Stuhl und 

fing an mit seinem Handy und Kopfhörern Musik zu hören. Er wollte weder etwas essen noch 

duschen, geschweige denn eine Unterhaltung führen. So vergingen einige Wochen. An Tagen, 

an denen weniger Besucher*innen zu Marikas kamen, versuchten wir Sozialpädagog*innen 

immer wieder mit Viktor ins Gespräch zu kommen. Uns fiel auf, dass er eine große Auffas-

sungsgabe besaß. Nach wenigen Monaten in Deutschland war es möglich, sich mit ihm auf 

Deutsch zu verständigen. Wir erfuhren nach und nach, dass er mit seinem Bruder von Bulga-

rien nach Deutschland gekommen war, dieser aber nach kurzer Zeit wieder zurückgekehrt 

war. Sonstige soziale Kontakte hatte er nicht.  

Viktor fand eine Arbeitsstelle bei einem Essensauslieferer. Er schlief 

auf der Straße und ging nur in Nächten, in denen es wirklich bitter-

kalt war, in die Bayernkaserne. Zu uns in die Anlaufstelle kam Viktor 

mit der Zeit jeden Tag – er kam als erster und ging als letzter. Er 

begann Rucksack und Jacke abzulegen. Er probierte zum ersten 

Mal das von uns zubereitete Essen und nahm sich eines Tages 

schließlich ein Handtuch und ging damit duschen. Nach weiteren 

Wochen, an einem ruhigen Anlaufstellennachmittag, forderten wir 

ihn zu einer Partie Jenga auf. Er hatte das Spiel noch nie zuvor ge-

spielt und entdeckte eine neue Leidenschaft. Von nun an spielten 

wir täglich mindestens eine Partie und irgendwann forderte Viktor 

uns auch aktiv auf zu spielen. Von Viktors erstem Besuch in der An-

laufstelle bis zu diesem Punkt waren mindestens sechs Monate ver-

gangen. Sechs Monate, in denen langsam Vertrauen aufgebaut 

werden konnte, in denen sich Viktor immer mehr öffnete und Unter-

stützungsangebote annahm.  

Zwischenzeitlich hatte Viktor seine Arbeitsstelle verloren. Eine neue 

Arbeit zu finden gestaltete sich, auch aufgrund der Einschnitte 

durch die Corona-Pandemie, als schwierig. Aktuell geht er einer ge-

ringfügigen Beschäftigung nach, bezieht ergänzende Leistungen zum Lebensunterhalt und 

besucht einen Deutschkurs. Bei all diesen Dingen nahm er Unterstützungsangebote von uns 

Mitarbeiter*innen von Marikas an. Diese beinhalteten das Schreiben gemeinsamer Bewerbun-

gen , frische Kleidung aus der Kleiderkammer für das Vorstellungsgespräch, die Beantragung 

von ALG II Leistungen und die damit verbundene Kommunikation mit den zuständigen Be-

hörden sowie die Suche nach Bildungsträgern für den Besuch eines Sprachkurses. Reibungs-

los verlief dieser Prozess selbstverständlich nicht. Jobabsagen, insbesondere nach absolvier-

ten Probearbeitstagen, führten zu Frust, der sich auch mal in der Anlaufstelle entlud. Aber 

auch dafür bietet Marikas die geeigneten Strukturen, um die Klient*innen abzuholen und mit 

ihnen zu erarbeiten, wie sich dieser Frust nicht zu einer gänzlichen Demotivation entwickelt.  

Was der hier geschilderte Einzelfall deutlich macht, ist, dass sozialpädagogische Arbeit, ins-

besondere in einem so niedrigschwelligen Setting, wie es die Anlaufstelle von Marikas aus-

macht, eine prozesshafte Arbeit ist. Am Anfang derselben steht immer der Vertrauensaufbau, 

der sich über mehrere Monate hinziehen kann. Gleichzeitig wird an diesem Beispiel aber auch 

deutlich, dass die Unterstützung, die Klient*innen hier erfahren können, nur ein Faktor von 

vielen ist, der ihren weiteren Werdegang bestimmt. Es sind auch Ressourcen auf individueller 
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Ebene und, noch viel bedeutsamer, Bedingungen, die darüber entscheiden, wie Menschen in 

diesem Land ihr Leben gestalten können. Die Frage, ob und wie schnell jemand staatliche 

Unterstützungsleistungen erhält, kann darüber entscheiden, ob es dieser Person gelingt Fuß 

zu fassen. Doch nicht nur auf der ganz praktischen Ebene hat z.B. der Zugang zu Sozialleis-

tungen, einer geförderten Wohnung und anderen Unterstützungsleistungen eine große Be-

deutung. Der Zugang zu all diesem beinhaltet auch folgende Aussage: „Wir glauben an dich! 

Wir glauben daran, dass du es als Mensch wert bist, Unterstützung und Hilfe zu erhalten und 

ein Gefühl von Sicherheit zu haben, das es dir ermöglicht dich und deine Potenziale zu ent-

falten.“ 

All die jungen Männer*, die zu Marikas kommen, erhalten hier genau dieses Gefühl von Wert-

schätzung, hier werden sie gesehen. Genau aus diesem Grund ist unsere Arbeit besonders in 

Zeiten von Corona, in Zeiten von geschlossenen Türen beim Jobcenter und von social dis-

tancing im Allgemeinen so wichtig wie nie. Viktor hat mittlerweile eine Arbeit gefunden und 

erhält zusätzlich Leistungen vom Jobcenter. Mit Beginn der kalten Jahreszeit hat er ein Pen-

sionszimmer zugewiesen bekommen und schläft aktuell nicht mehr auf der Straße. Wenn er 

jetzt zu Marikas kommt, dann setzt er sich weiterhin an seinen „Stammplatz“. Er isst, er 

duscht, er spielt Spiele und er macht Übungen für seinen Deutschkurs, den er jeden Abend 

besucht. Er hat hier einen Raum gefunden, in dem er einfach sein kann, ohne Angst vor Sank-

tionen, ohne Druck, sondern mit dem Gefühl als Mensch willkommen zu sein und angenom-

men zu werden. Dieses Gesamtpaket aus Überlebenshilfe und menschlicher Zuwendung mo-

tiviert ihn dazu, Pläne für die Zukunft zu schmieden. Sein Ziel für 2021 ist es, einen Ausbil-

dungsplatz zu finden. 

  



16 
 

Statistische Angaben – Beratungsstelle Mimikry 

Anzahl der beratenen Frauen*, Beratungen und Kontakte in den Räumlich-
keiten 

Im Berichtsjahr bleiben die absoluten Zahlen der durchgeführten Beratungen unter denen des 

Vorjahres, was angesichts der coronabedingten Schließungen der Bordellbetriebe, des Sex-

kaufverbots und der damit einhergehenden Rückreise zahlreicher Frauen* ins Heimatland 

nicht verwunderlich ist. Insgesamt wurden 211 Frauen* in unseren Räumlichkeiten beraten.  

 

 

 

  

211 184 211

132 111
54

344

489

344

111
316

80

2020

2019

Anzahl der beratenen Frauen*, Beratungen und Kontakte 
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Beratungsthemen 

Sämtliche Fragen und Problemlagen rund um den Ausstieg aus der Sexarbeit verbunden mit 

den Schwierigkeiten einer beruflichen Neuorientierung stellten den Hauptanteil der Bera-

tungsthemen im Berichtsjahr dar. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Nachfrage hier dreimal so 

hoch. 

Wir mussten viele Anträge auf ergänzende ALG-II-Leistungen stellen. Leider müssen wir im 

Zuge dessen immer wieder feststellen, dass von Seiten der Jobcenter und inzwischen auch 

vermehrt von den Familienkassen insbesondere bei Menschen mit Migrationshintergrund Un-

terlagen angefordert werden, für deren verpflichtende Vorlage es keine Rechtsgrundlage gibt. 

Inzwischen wenden sich auch Frauen* an uns, die bisher keine Sozialleistungen bezogen ha-

ben, aber deren Ersparnisse langsam zur Neige gehen und die daher massive Existenzängste 

haben. Trotz des bis Ende dieses Jahres vereinfachten Antragsverfahrens für ALG II (Grund-

sicherung) hadern sie damit Sozialleistungen zu beantragen. Mehrheitlich wollen sie sich bei 

den Jobcentern nicht als Sexarbeiter*innen outen. Diese Frauen* ziehen einen vorübergehen-

den beruflichen Umstieg in Betracht, wobei es wegen Corona ziemlich schwierig ist, in ande-

ren Bereichen Fuß zu fassen. Auch hier helfen wir beim Erstellen von Lebensläufen und Be-

werbungen und bieten ein Coaching an. 

Gerade bei Sexarbeiter*innen mit großen bzw. langen Lücken im Lebenslauf und fehlender 

Berufsausbildung und Berufserfahrung außerhalb der Sexarbeit sowie mangelnden Kenntnis-

sen der deutschen Sprache stehen wir jedes Mal wieder vor großen Herausforderungen. 

Auch die Anfragen der Klient*innen zu kostenlosen Corona Tests & Gesundheitsversorgung – 

auch ohne Krankenversicherung – sowie der Wunsch nach einem Zugang zu kostenlosen 

Masken und Testangeboten waren herausfordernd. 

Aus den zahlreichen Anfragen unserer Klient*innen während des letzten Jahres heraus ist es 

uns ein Anliegen, den Wunsch nach einem schnellen und unbürokratischem Zugang unserer 

Zielgruppe zu dem Sozialleistungssystem zu formulieren. 

36%

21%

13%

2%

14%

14%

Ausstieg Prost SchG Steuern/ Schulden Gesundheit Wohnraum Krankenversicherung

Beratungsthemen 
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Gebraucht wird Hilfe für alle Sexarbeiter*innen, die durch das Hilfenetz fallen (Menschen ohne 

Aufenthaltsstatus, ohne Anmeldung, ohne Krankenversicherung, ohne Papiere…). 

Beratungen und Kontakte im Rahmen der aufsuchenden Arbeit 

Im Rahmen der aufsuchenden Arbeit, die lediglich von Januar bis März stattfinden konnte, 

fanden im Verlaufsjahr 45 Beratungsgespräche mit 109 Frauen* in legalen Prostitutionsbetrie-

ben statt. 

Im Bereich der illegalen Prostitution fanden über das Berichtsjahr verteilt 129 Beratungsge-

spräche mit 46 Frauen* statt. 

Wie im Vorjahr stammen die mit Abstand meisten Frauen* aus Rumänien (37%), gefolgt von 

bulgarischen (26%), ungarischen (15%) und tschechischen (6%) Sexarbeiter*innen. Bei 6% 

aller Sexarbeiter*innen mit Migrationshintergrund handelt es sich um Personen mit Transiden-

tität, hier ist eine Zunahme im Vergleich zu den Vorjahren zu beobachten. 

Insgesamt hatten wir Kontakt zu Frauen* aus 29 Ländern. 
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Statistische Angaben – Beratungsstelle Marikas 

 

 

 

Die Angebotsschwerpunke der zielgruppenspezifischen Beratung, des Integrationsmanage-

ments, der kulturellen Mediation, einer niedrigschwelligen Anlaufstelle mit Tagesaufenthalt 

und der Möglichkeit zur Grundversorgung wurden während des gesamten Berichtsjahres er-

bracht. Unter Vorlage eines entsprechenden Hygienekonzepts wurden die Besucherzahlen 

begrenzt, die psychosoziale Beratung konnte jedoch ganzjährig mit Terminvereinbarung an-

geboten werden. 76 Personen wandten sich in 2020 hilfesuchend an das Team von Marikas.  

Lediglich das Tagschlafangebot musste nach Rücksprache mit der zuständigen Fachkraft für 

Arbeitssicherheit ab Mitte März eingestellt werden.  

Das Prüfen möglicher Leistungsansprüche für die Klientel, das Eruieren etwaiger Rückkehr-

hilfen in das Heimatland, gesundheitliche Probleme, sämtliche existenzsichernde Maßnah-

men sowie Hilfestellungen bei der Regulierung von Schulden beanspruchten das Team von 

Marikas vollumfänglich.  
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