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1 Vorbemerkungen 

Geschätzte Leserinnen und Leser 

Im Oktober 2000, also vor fast 15 Jahren, nahm das Bera-

tungsangebot für Frauen im Sexgewerbe MARIA MAGDA-

LENA seine Tätigkeit auf. Als für das Beratungsangebot ver-

antwortlicher Mitarbeiter des Gesundheitsdepartementes 

durfte ich zusammen mit engagierten Mitarbeiterinnen den 

Aufbau von MARIA MAGDALENA begleiten und mitgestal-

ten.  

MARIA MAGDALENA setzt sich zum Ziel, die Lebens- und 

Arbeitsbedingungen von Sexarbeitenden zu verbessern. Si-

cherlich konnte dieses Ziel noch nicht erreicht werden: Sexar-

beit ist nach wie vor tabuisiert und ein Graubereich unserer 

Gesellschaft. Trotzdem, kleine, aber für die Sexarbeitenden 

wichtige Schritte, konnten umgesetzt werden: Mehrsprachige 

Informationsmaterialien, kostengünstige HIV- und STD-

Tests, Zusammenarbeit mit Kantons- und Gemeindebehör-

den bei der Erteilung von Baubewilligungen usw. Und – wenn 

auch ab und zu provokativ – die stete Diskussion über men-

schenwürdige, faire und sichere Arbeitsbedingungen im Sex-

gewerbe. Gerade diese Diskussion hat in letzter Zeit Früchte 

getragen. Mit der Einsetzung einer nationalen Experten-

gruppe zur Erarbeitung von Verbesserungsmassnahmen für 

im Erotikbereich tätige Frauen hat der Bund einen ersten 

Schritt in diese Richtung getan. 

Ich möchte die Gelegenheit meines Ausscheidens aus dem 

Gesundheitsdepartement per 31. Januar 2015 ergreifen und 

allen danken, die MARIA MAGDALENA ermöglicht und un-

terstützt haben: Den Politikerinnen und Politikern, den Kan-

tons- und Gemeindebehörden, den Medien und den im Sex-

gewerbe tätigen Menschen. 

Mein spezieller Dank gilt dem Gesundheitsdepartement und 

den ehemaligen und heutigen Mitarbeiterinnen des Bera-

tungsangebots MARIA MAGDALENA für die stets gute Zu-

sammenarbeit. Ohne ihr persönliches Engagement, ihr Mit-

denken und ihr immer wieder kritisches Hinterfragen wäre 

MARIA MAGDALENA nicht das, was es heute ist: Eine weit 

über die Kantonsgrenzen hinaus anerkannte Fachstelle. 

 

Herzlichen Dank! 

 

 

Herbert Bamert  

Gesundheitsdepartement des Kantons St. Gallen 

 

2 Berichte 

2.1 Erste Eindrücke 

Noch während meiner Studienzeit habe ich mich bei der Be-

ratungsstelle MARIA MAGDALENA als Mitarbeiterin bewor-

ben. Ich wusste nicht was mich erwartet und auf mich zu-

kommt, da ich bis dahin fast immer nur mit Jugendlichen ge-

arbeitet habe.  

Als ich zum Schnuppertag eingeladen wurde, war mir klar: ich 

werde zur Arbeit vor Ort mitgenommen. Wen werde ich tref-

fen, wo gehe ich hin, welche Sprache soll ich sprechen, wie 

ist es in den Lokalen, wie werden die Frauen auf mich reagie-

ren… all diese Fragen und noch viele mehr begleiteten mich. 

Die Stunden bis zur Aufsuche ab 14:00 zogen sich hin. Ich 

war froh, dass ich mitkommen durfte, war aber nicht sicher 

was wird nun mein Job, wie mache ich das? Wird mir das 

gefallen? Kann ich das? 

Das erste Lokal war gross und es waren gleich über zehn 

Frauen aus verschiedenen Ländern dort. Der Betreiber war 

auch vor Ort und einige Gäste. Ich war sehr nervös, ver-

suchte es mir jedoch nicht anmerken zu lassen. Ich habe 

mich vorgestellt und auf klare Anweisungen meiner jetzigen 

Kollegin Informationen verteilt und versucht mit den Frauen 

ins Gespräch zu kommen. Es war als würden sie wissen, 

dass es um meine Anstellung geht, sie waren sehr offen und 

hörten mir zu. Der Geschäftsführer hat mich ebenfalls positiv 

überrascht: ein Chef wie jeder andere im Gastgewerbe.  

Das Sexgewerbe und Sexarbeit ist ein Tabuthema. Es ist da, 

aber man spricht nicht darüber. So war es auch in meinem 

Umfeld. Die einzigen Kenntnisse, die ich über das Sexge-

werbe hatte, waren aus Erzählungen von einer Studienkolle-

gin, die ihre Erfahrungen mit Sexarbeiterinnen in anderen 

Kontinenten machte.  

Für unseren Beruf, Sozialarbeiterin in der Beratungsstelle für 

Sexarbeiterinnen, kann man fast keine Berufserfahrung mit-

bringen. Ich war neugierig aber nach dem Schnuppertag 

konnte ich es kaum erwarten, angerufen zu werden. Ich 

wollte diesen Job. Ich war begeistert wie viel man mit Offen-

heit erreichen kann. Im Vergleich zu den Jugendlichen mit 

welchen ich früher zusammen gearbeitet habe, fiel mir der 

Zugang zu den Frauen noch leichter.  

Sicher bin ich weiterhin etwas unsicher, wie mache ich was? 

Teilweise überprüfe ich Informationen mehrfach bevor ich sie 

weitergebe, aber die Sicherheit ist langsam da und ich bin 

meinem Team dankbar für die Unterstützung. Ich hatte eine 

wertvolle Einarbeitungsphase und ich lerne jeden Tag dazu.  

Wie ich mich nach dem Schnuppertag im Februar 2014 auf 

die neue Stelle gefreut habe, so freue ich mich bis heute noch 

auf jede neue Aufsuche. Natürlich ist der Blick nun etwas an-

ders und vertiefter. Ich bereite mich anders auf die Besuche 
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der Lokale vor. Ich versuche für jede Frage und Situation eine 

Lösung zu haben. Natürlich ist dies nicht immer möglich, 

doch der Erstkontakt führt oft zu kurzen oder weiterführenden 

Beratungen und – vielleicht zum Wichtigsten Aspekt – die 

Frauen im Wissen zurückzulassen: Wir sind da, wenn ihr was 

braucht. 

 

Quelle: www.basarbizarr.ch 

2.2 Entwicklungen im Sexgewerbe 

Das Sexgewerbe ist ein mobiles Gewerbe, welches sich 

schnell der Nachfrage anpasst. Je nach Art des Lokals än-

dern sich Angebote für Kunden oder Rahmenbedingungen 

für die dort arbeitenden Sexarbeiterinnen. Dabei sind ver-

schiedene Veränderungen sowie Tendenzen feststellbar. 

Am auffälligsten sind vielerorts kürzere Aufenthalte der Sex-

arbeitenden in einem Lokal. Es ist in den meisten, fast unab-

hängig von der Lokalart, ein ständiger Wechsel zu beobach-

ten. Eher selten trafen wir mehr als einmal eine Sexarbeiterin 

am gleichen Ort an: sie wechseln häufiger als bisher vom Lo-

kal zu Lokal innerhalb der Region sowie des Kantons oder 

innerhalb der Schweiz. Dies hat vermutlich u.a. auch mit der 

Bewilligungspraxis zu tun, da Bewilligungen für eine Tätigkeit 

im Sexgewerbe meistens nur für kürzere Zeit ausgestellt wer-

den.  

Viele Sexarbeitende aus dem EU Raum kommen  
in die Schweiz über das Meldeverfahren für  

kurzfristige Erwerbstätigkeit  

Dieses Meldeverfahren ermöglicht den Angehörigen der EU-

27/EFTA-Mitgliedstaaten für bis zu höchstens 90 Arbeitstage 

im Kalenderjahr hierzulande zu arbeiten. Sie benötigen dafür 

keine Bewilligung, sind jedoch verpflichtet, sich anzumelden. 

Die meisten Sexarbeitenden verteilen diese 90 Tage auf das 

ganze Jahr über und pendeln zwischen ihrem Heimatland 

und dem Arbeitsort. Nicht selten kommen sie für ein paar Wo-

chen in die Schweiz arbeiten und gehen wieder in ihr Heimat-

land zurück, um nach einigen Wochen wieder zurückzukeh-

ren. Sie mieten sich Tage- oder Wochenweise in einem Lokal 

ein Zimmer, um demnächst in einer anderen Ortschaft wieder 

so für einige Tage zu arbeiten.  

Bei manchen Lokalen ist es schwieriger geworden, die Art 

des Lokals zu definieren, da die Angebote nicht mehr streng 

voneinander getrennt werden. So werden sie immer mehr zu 

Mischformen: nicht selten führen Kontaktbars oder 

Nachtclubs zusätzlich eine Art Salonbetrieb, wo auch tags-

über ausserhalb der Öffnungszeiten nach telefonischer Ver-

einbarung sexuelle Dienstleistungen angeboten werden. 

Manche Betreiberinnen und Betreiber der Lokale vermieten 

freie Zimmer an Sexarbeitende, die sich dort für einige Tage 

einmieten und auf eigene Rechnung arbeiten. Es gibt fast 

keine Cabarets mehr – diese scheinen eher zu einer Art von 

Kontaktbar gewechselt zu haben.  

Ähnlich wie bei den Kontaktbars und Nachtklubs, gibt es neu 

Wohnungen, in welchen Sexarbeitende sich für kürzere oder 

längere Zeit ein Zimmer mieten. Sie arbeiten meist als selb-

ständig Erwerbende, kümmern sich selber um ihre Werbung 

und entrichten keine Abgaben an die Betreiberin/den Betrei-

ber, zahlen dafür pro Tag oder Woche höhere Mieten. 

Es geht immer mehr in die Richtung Diskretion, insbesondere 

Salons kann man nicht mehr von aussen als Erotikbetrieb er-

kennen, denn die meisten haben keine auffällige rote Be-

leuchtung wie früher. Manche Betreiberinnen und Betreiber 

fangen an, anstatt ein grosses Lokal, mehrere kleine Salons 

zu führen. In Inseraten wird oft mit «ganz privat» Werbung 

gemacht, da viele Kunden eine ungezwungene Atmosphäre 

schätzen. Es ist auch eine Tendenz zu nobleren Lokalen fest-

stellbar. 

Aufsuche im Kanton Thurgau  

Seit Anfang 2013 ist MARIA MAGDALENA auch im Kanton 

Thurgau tätig. Zwei Mitarbeiterinnen haben im Leistungsauf-

trag der «Perspektive Thurgau» eine Situationsanalyse im 

Sexgewerbe des Kantons durch Recherchen und Besuche 

vor Ort gemacht. Für die Aufsuche im Jahr 2014 wurden nach 

fachlich definierten Kriterien 48 Lokale bestimmt, da im Rah-

men der zur Verfügung stehenden 20 Stellenprozente nicht 

alle Bestehenden regelmässig besucht werden können. Alle 

diese Lokale wurden ein oder mehrmals besucht. Im vergan-

genen Jahr wurden in den Thurgauer Lokalen insgesamt 443 

Sexarbeiterinnen angetroffen. 

Im Kanton Thurgau machen sich ähnliche Tendenzen wie im 

Kanton St. Gallen bemerkbar. Im Unterschied zu unserem 
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Kanton, stellen wir dort ein Zuwachs an Flat Rate Angeboten 

sowie verschiedene Aktionspartys fest. Dabei werden sexu-

elle Dienstleistungen oft für weniger Geld angeboten. 

 

2.3 Aufsuchende Sozialarbeit 

Aufsuchende Sozialarbeit ist eine Methode innerhalb ver-

schiedener Praxisfelder der Sozialen Arbeit und wird meist 

dort eingesetzt, wo bestimmte Zielgruppen sonst von keinem 

anderen institutionalisierten Hilfsangebot erreicht werden. 

Diese spezifische Form aufsuchender psychosozialer und 

gesundheitsbezogener Dienstleistung ermöglicht erst den 

Zugang zu schwer erreichbaren Zielgruppen herzustellen 

und sie durch Beziehungsarbeit zu unterstützen. 

Oft werden wir in Gesprächen gefragt, wie wir an die Sexar-

beiterinnen kommen, wie wir die Lokale finden oder wie er-

fahren die Sexarbeiterinnen von unserem Beratungsangebot. 

Einerseits suchen wir im Internet und in den Printmedien 

nach Lokalen oder Adressen, andrerseits erfahren wir häufig 

auch von den Frauen selber, wo zum Beispiel ein neues Stu-

dio eröffnet wird oder wurde. Haben wir genügend Informati-

onen zu einem neuen Lokal, besuchen wir es und stellen un-

ser Angebot vor. Manche Betreiberinnen und Betreiber sowie 

Sexarbeitende melden sich selber bei uns, da sie durch ihre 

Bekannte oder durch Website von MARIA MAGDALENA von 

unserer Arbeit erfahren haben. 

Bei der Methode der Aufsuchenden Sozialarbeit ist spezifisch 

v.a. das «Wie» des Kontaktaufbaus und der Beziehungsar-

beit. Aufsuchende Sozialarbeitende arbeiten nicht nur in den 

                                                                    

1 Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geisti-
gen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von 
Krankheit oder Gebrechen. (Verfassung der WHO, Stand 2009) 

Räumen einer Institution, sondern begeben sich auch in das 

unmittelbare Lebensumfeld ihrer Zielgruppe, indem sie deren 

informelle Treffpunkte aufsuchen: Szenetreffs, öffentliche 

Plätze sowie teilweise auch Privaträume und Wohnungen.  

Aufsuchende Sozialarbeit ist sogenannte «Geh-Struk-
tur»,  es findet dort statt, wo sich die Zielgruppe aufhäl t. 

Die Aufsuchende Sozialarbeit leistet eine regelmässige Prä-

senz in ihrem Tätigkeitsfeld und orientiert sich bezüglich Ar-

beitszeiten an den Gewohnheiten der Zielgruppen. Sie sorgt 

für ein niederschwelliges Angebot und soll einfach erreichbar 

sein. Vertrauen und verlässliche Beziehungsstrukturen zwi-

schen Klienten und aufsuchenden Sozialarbeitenden sind 

wichtig, damit später Hilfsangebote bzw. Ressourcener-

schliessung überhaupt angenommen werden können. Ge-

meinsam mit den Klienten soll eine Lebensperspektive auf-

gebaut werden können, die mit weniger selbst- oder fremd-

gefährdenden Verhaltensweisen verbunden ist. Dies bedeu-

tet, dass die Selbstbestimmung und das Anrecht der Men-

schen, im Hinblick auf ihr Wohlbefinden, ihre eigene Wahl 

und Entscheidung zu treffen, hoch gewertet wird – vorausge-

setzt, dies gefährdet weder sie selbst noch die Rechte und 

legitimen Interessen der Anderen.  

Das Tätigkeitsfeld der Aufsuchenden Sozialarbeit wird in Be-

zug auf die anvisierten Zielgruppen und/oder Problemfelder 

bestimmt. Verschiedene Institutionen, welche mit dieser Me-

thode arbeiten, haben einen spezifischen Auftrag zu erfüllen 

und richten ihre Aktivitäten auf bestimmte Zielgruppen, ohne 

dass dies andere vor Ort Beteiligte ausschliesst. 

Die Zielgruppen sind meistens von sozialer Benachteiligung, 

Marginalisierung, Diskriminierung, Kriminalisierung oder 

Ähnlichem betroffen. Zu typischen Zielgruppen zählen vor al-

lem die – von der Gesellschaft als problematisch definierte – 

Obdachlose, Drogenabhängige oder delinquente Jugend-

gruppen. Auch Personen im Sexgewerbe werden von der Ge-

sellschaft und Politik meist als problematisch angesehen und 

zur Rand- und Risikogruppe stigmatisiert. Somit gehören 

auch sie zur Klientel der Aufsuchenden Sozialarbeit. 

MARIA MAGDALENA, Beratungsangebot für Frauen im Sex-

gewerbe, erfüllt den Auftrag des Gesundheitsdepartements 

der Prävention und Gesundheitsförderung im Sexgewerbe. 

Dabei orientiert sich ihre Arbeit an der Definition der Gesund-

heit der Weltgesundheitsorganisation [WHO]1.  

Daher werden bei MARIA MAGDALENA mehrere Hand-

lungsfelder wie Aufsuche, Beratung, Vernetzung und Öffent-

lichkeitsarbeit sowie Handlungsprinzipien von sozialer Arbeit 
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innerhalb eines sozialarbeiterischen Gesamtkonzeptes ver-

eint. 

Personen im Sexgewerbe, deren Situation durch soziale Be-

nachteiligung und gesellschaftliche Stigmatisierung geprägt 

ist, sind durch übliche Methoden der Sozialen Arbeit nicht o-

der nur schwer zu erreichen. Da im Hinblick auf Sexgewerbe 

meistens moralische Aspekte eine grosse Rolle spielen, wer-

den Sexarbeitende und ihre Tätigkeit oft nicht akzeptiert. 

Durch meistens negativen Schlagzeilen wird in der Öffentlich-

keit zusätzlich eine allgemeine Wahrnehmung vom Sexge-

werbe als ein kriminelles Gewerbe verstärkt. Daher sind 

diese Personen oft misstrauisch gegenüber den Aussenste-

henden, fürchten weitere Stigmatisierung und Benachteili-

gung und wollen anonym bleiben. 

Die Methode der Aufsuchenden Sozialarbeit ermöglicht uns 

einen unmittelbaren Zugang zu dieser Zielgruppe und ihren 

Lebenswelten, denn wir suchen sie an ihren Arbeits- oder 

nach Bedarf auch Wohnorten auf. Dabei geht es in erster Li-

nie darum, zu unseren Klientinnen und Klienten die ersten 

Kontakte zu knüpfen und sie über unser Unterstützungsan-

gebot zu informieren – anders würden die meisten gar nicht 

von unserer Beratungsstelle erfahren. 

 

In unserer Arbeit richten wir uns nach den fachlichen Quali-

tätsstandards, Ethik und Prinzipien der Aufsuchenden Sozi-

alarbeit. Diese orientieren sich an der Lebenswelt der Be-

troffenen, an der Achtung vor dem Gegenüber als handeln-

des Individuum, an einem emanzipatorischen Ansatz, der die 

aktive Beteiligung der Betroffenen einschliesst und am Be-

mühen, die Situationen im Arbeitsfeld möglichst nicht mora-

lisch zu bewerten.  

Für unsere Arbeit sind folgende Prinzipien von grosser Wich-

tigkeit: Akzeptanz, Niederschwelligkeit, Freiwilligkeit, Ver-

traulichkeit und Parteilichkeit.  

Das Prinzip der Akzeptanz ist in unserer Arbeit von zentraler 

Bedeutung. Wir akzeptieren, dass das Sexgewerbe eine ge-

sellschaftliche Realität ist, dass es Bedürfnis nach käuflichen 

sexuellen Dienstleistungen sowie unterschiedliche sexuelle 

Vorlieben gibt und dass Sexarbeitende unterschiedliche Le-

bensentwürfe haben.  

Wir begegnen den Personen im Sexgewerbe mit  
Respekt und ohne moralische Wertung.  

Das Selbstbestimmungsrecht der Personen, im Sexgewerbe 

tätig zu sein sowie die Besonderheiten ihrer Tätigkeit werden 

respektiert. Gleichzeitig akzeptieren wir, dass für Sexarbei-

tende, die ihre Tätigkeit selbstbestimmt gewählt haben, 

Sexarbeit eine Arbeit ist, welche ihnen und nicht selten ihren 

Familien den Lebensunterhalt sichert. Sexarbeitende sowie 

deren Kunden dürfen nicht generalisierend stigmatisiert, dis-

kriminiert und kriminalisiert werden.  

Das Angebot von MARIA MAGDALENA ist niederschwellig 

und basiert auf Freiwilligkeit. Niederschwellig heisst in unse-

rem Fall, dass das Angebot ohne hohe Hürden in Anspruch 

genommen werden kann – die einzige Bedingung ist, dass 

die Person im Sexgewerbe tätig ist und im Kanton St. Gallen 

arbeitet oder wohnt. Freiwilligkeit heisst, sie können, müssen 

aber nicht, unser Angebot annehmen. Durch Besuche vor Ort 

begegnen wir Sexarbeitenden, indem wir aktiv Kontakt auf-

nehmen, ohne uns aufzudrängen.  

Schlüsselpersonen wie Betreiberinnen und Betreiber der Lo-

kale oder Barfrauen- und Männer sind für unsere Arbeit vor 

Ort sehr wichtig, denn sie stellen eine Konstante dar, im Ge-

gensatz zu unserer primären Zielgruppe, zu den Sexarbeite-

rinnen, welche Lokale oft wechseln. Gute Kontakte zu diesen 

Schlüsselpersonen ermöglichen uns einen kontinuierlichen 

Zugang zu den Lokalen und den anwesenden Sexarbeiten-

den. Häufig geben auch sie die Informationen über unser An-

gebot weiter.  

Um die persönlichen Beziehungen besser pflegen zu können, 

wurde der Kanton für unsere Aufsuchende Arbeit in drei Re-

gionen aufgeteilt: Rheintal, Wil-Linth und Stadt St. Gallen. Pro 

Region ist je eine der Mitarbeiterinnen von MARIA MAGDA-

LENA zuständig, die Aufsuchen werden allein oder zu zweit 

durchgeführt. So ist ein besserer Überblick über Veränderun-

gen und Bedarf möglich sowie Kontaktpflege vor Ort aber 

auch administrative Arbeit einfacher.  

Die Regionsverantwortliche bestimmt entsprechend der aktu-

ellen Situation die Routenplanung. Ob die Aufsuche allein  

oder zu zweit durchgeführt wird, hängt von der Grösse des 

Lokals und vermuteter Anzahl der anzutreffenden Personen 

sowie nach Bedarf der Fremdsprachenkenntnisse.  
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Unsere Präventionsarbeit vor Ort berücksichtigt die Beson-

derheiten der einzelnen Angebote im Sexgewerbe sowie die 

kulturellen und sprachlichen Gegebenheiten. So sind z.B. 

Öffnungszeiten je nach Lokalart unterschiedlich. Für unsere 

Besuche in den Lokalen suchen wir nach Möglichkeit die Zei-

ten aus, zu welchen unsere Zielgruppe anwesend ist und wir 

sie trotzdem bei der Arbeit nicht stören.  

 

MARIA MAGDALENA stellt sicher, dass die Personen in den 

aufgesuchten Lokalen die nötigen Informationen und Unter-

stützungen situations- und zielgruppengerecht und in geeig-

neter Form erhalten und verstehen. Wir Mitarbeiterinnen von 

MARIA MAGDALENA geben Informationen wenn immer 

möglich in der Muttersprache der Sexarbeitenden ab. Ist eine 

direkte Informationsvermittlung aus mangelnden Sprach-

kenntnissen nicht möglich, wird vor Ort für eine adäquate 

Übersetzung gesorgt, z.B. eine andere Sexarbeiterin, Barfrau 

oder Barmann können meistens dabei behilflich sein. Für Si-

tuationen, in denen gar keine Verständigung möglich ist, ha-

ben wir sprachliche Nachrichten mit Grundinformationen über 

das Angebot unserer Beratungsstelle mit Hilfe von Mutter-

sprachlern ausgearbeitet.  

Beim Eintritt in das Lokal kontaktieren wir immer die Betrei-

berin, den Betreiber oder die aktuell zuständige Person, auch 

bei den uns schon bekannten Lokalen. Während unseres Be-

suches in den Lokalen, stellen wir uns und unser Angebot 

den anwesenden Sexarbeitenden vor. Dabei geben wir ihnen 

unsere Visitenkarten ab, mit dem Vermerk, dass sie uns bei 

Fragen oder Problemen kontaktieren können und verteilen 

Informations- und Präventionsmaterial. Das Material – einige 

Kondome, Gleitmittel und kleine Informationsbroschüren in 

kleinen Säckchen verpackt – erleichtert uns das Thema Prä-

vention anzusprechen. 

Die von uns angesprochenen Präventionsthemen und Tipps 

zur Intimhygiene sollen eine Risikominderung der Übertra-

gung viraler und anderer sexuell übertragbaren Krankheiten 

sowie die Erhaltung der Gesundheit fördern. 

Prävention und Gesundheitsförderung kann  
nicht aus den Zusammenhängen gelöst werden,  

in denen sie stattfinden soll.  

Ebenso wichtig wie die Gesundheitsberatung sind die Sozial- 

und Rechtsberatung sowie die Aufklärung und Information 

der Sexarbeitenden über ihre Rechte und Pflichten. So wer-

den nebst Informationen zu allgemeinen medizinischen und 

gesundheitlichen Fragen, Safer-Sex-Praktiken, Verhütungs-

möglichkeiten, Prävention gegen HIV-/Aids und andere sexu-

ell übertragbare Krankheiten auch Informationen zu rechtli-

chen und sozialen Themen angeboten. Personen im Sexge-

werbe können sich somit in weiteren Bereichen beraten las-

sen: soziale und medizinische Anlauf- und Beratungsstellen, 

Arbeits- und Aufenthaltsrecht oder Krisenintervention bei Ge-

walt und Abhängigkeitsverhältnissen. 

Wichtig bei der Arbeit mit Personen im Sexgewerbe ist, dass 

eine Vertrauensbasis aufgebaut werden kann. Uns anver-

traute Informationen werden nicht ohne das ausdrückliche 

Einverständnis der Betroffenen weitergegeben. Das bildet 

eine gute Grundlage für eine Beziehungsarbeit, welche den 

meisten Sexarbeitenden möglich macht, offen über ihre per-

sönliche Lage zu sprechen. Dadurch entsteht die Möglichkeit, 

Ressourcen zu fördern, Selbstbewusstsein, Eigeninitiative 

und Durchsetzungsvermögen der Sexarbeitenden zu stei-

gern und somit den Schutz ihrer Gesundheit zu erhöhen und 

Risiko vor Ausbeutung oder anderen Formen der Gewalt zu 

mindern. 
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3 Statistik 

Die folgende Aufteilung nach Kontaktorte, Passregion und 

Gesprächsthemen sowie die Abbildungen veranschaulichen 

die Tätigkeit von MARIA MAGDALENA am Arbeitsplatz der 

Sexarbeiterinnen in Zahlen und Graphiken.  

3.1 Anzahl der Kontakte 

Im Jahr 2014 stellten die Mitarbeiterinnen von MARIA 

MAGDALENA im Rahmen ihrer aufsuchenden Sozialarbeit 

1088 Mal einen persönlichen Kontakt zu einer im Sexge-

werbe tätigen Person her. Davon waren 906 Kontakte aus-

schliesslich zu Frauen, welche sexuelle Dienstleistungen an-

bieten. Mit rund 100 Sexarbeiterinnen kam es zu einer länge-

ren Beratung vor Ort. Innerhalb der 910 Kontakte wurde 1053 

Mal ein spezielles Thema aufgegriffen. 

3.2 Kontaktorte 

Im Berichtsjahr wurden im Kanton St. Gallen 116 verschie-

dene Lokalitäten 272 Mal aufgesucht. Die Mitarbeiterinnen 

besuchten vor allem Salons oder Studios, in diesen Lokalen 

arbeiten meist zwei bis maximal zehn Frauen.  

Die Anzahl der Lokale hat sich im Vergleich zum Vorjahr nur 

geringfügig verändert. 69% aller besuchten Lokalitäten waren 

Salons oder Studios. Die Anzahl der grösseren Lokale wie 

Kontaktbars, Nachtclubs oder Saunas hat sich nur geringfü-

gig verändert.  

 
Abb.1: Anzahl Kontaktorte (N=116) 

3.3 Kontakte nach Passregion 

Auch im Berichtsjahr waren die meisten, 80% der besuchten 

Frauen Europäerinnen, welche hauptsächlich aus den neuen 

EU-Ländern stammen. Einen leichten Anstieg verzeichneten 

wir bei den Frauen aus Asien mit 8%, hingegen nahm die An-

zahl der Frauen aus Süd- und Mittelamerika, sowie den 

Frauen aus der Karibik wieder um wenige Prozente ab. 

Grössere Lokale weisen eine höhere Fluktuation unter den 

Frauen auf; diese Lokale besuchen wir tendenziell häufiger.  

Bei den Frauen aus Europa stellen nach wie vor die  Unga-

rinnen, Rumäninnen und Slowakinnen die grösste Gruppe 

dar. Die restlichen 20% verteilen sich auf verschiedene Län-

der. 

 
Abb.2: Kontakte nach Passregionen (N=906) 

Wie bereits erwähnt, wechseln die Sexarbeiterinnen sehr 

häufig die Lokale, was in der Statistik zu Mehrfachnennungen 

führt. Es kann daher nicht schlüssig beantwortet werden, ob 

die Zunahme der Frauen aus Osteuropa tatsächlich so hoch 

ist wie es die Zahlen belegen. 

Sexarbeiterinnen aus dem deutschsprachigen Raum 

(Deutschland, Österreich, Schweiz) wurden von den Mitar-

beiterinnen von MARIA MAGDALENA, wie schon im Vorjahr 

weniger angetroffen. Diese Frauen sind häufig sozial gut in-

tegriert, arbeiten alleine in ihren eigenen Studios oder wenn 

angestellt, dann in kleinen Salons, in denen der Wechsel im 

Unterschied zu den grösseren Lokalen viel geringer ist. Zu-

dem liegen in diesen kleinen Studios häufig unsere Infobro-

schüren auf, so dass wir unsere Besuche auf ein Minimum 

beschränkten.  

3.4 Gesprächsthemen vor Ort 

Die Abbildung 3 gibt einen Überblick über die Inhalte der vor 

Ort geführten Informations- und Beratungsgespräche, welche 

statistisch erfasst werden: Die starke Zunahme beim Thema 

«Profession» von 30% im Vorjahr auf 44% im Berichtsjahr 

zeigt uns, dass sich die Situation für die Frauen verschärft – 

verschlechtert hat. Die meisten Frauen verdienen weniger, 

die Preise werden gedrückt, die Konkurrenz ist gross. Häufig 

äussern die Sexarbeiterinnen den Wunsch nach einer Tätig-

keit ausserhalb des Gewerbes oder wenigstens ausserhalb 

der Sexarbeit. 
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Abb. 3: Gesprächsthemen vor Ort (N=1053) 

Nach wie vor hoch ist der Informations- und Beratungsbedarf 

in den Bereichen Gesundheit und Prävention. Die Frauen ha-

ben oft viele Fragen zur HIV- / STI-Prävention, was den 

Schluss zulässt, dass sich die Frauen ihrer teilweise schwie-

rigen Arbeitssituation bewusst sind und sich aktiv um den ei-

genen Schutz bemühen. Die Anzahl der Anfragen zu Auslän-

der- und Arbeitsrechtlichen Fragen hat etwas abgenommen, 

das bedeutet nicht, dass das Thema die Frauen nicht interes-

sieren würde, sondern das Setting vor Ort ist für diese The-

men oft ungeeignet .Fragen zu rechtlichen und finanziellen 

Themen führten mehrheitlich zu einer weiterführenden Bera-

tung in den Räumlichkeiten der Beratungsstelle. 

3.5 Beratung 

Im Jahr 2014 beanspruchten 131 Personen eine Beratung. 

Rund 80 Anfragen konnten im Rahmen der Besuche in den 

Lokalen beantwortet werden. Es wurden 43 Kurzberatungen 

mit weniger als vier Beratungsterminen durchgeführt; 12 Per-

sonen beanspruchten weiterführende Beratungen mit mehr 

als vier Terminen.  

Die häufigsten Themen bei den Kurz- und weiterführenden 

Beratungen waren Arbeits- und Ausländerrecht, Gesundheit 

und Prävention, Soziales, sowie Profession. 

 

 

4 Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit  

Die Nähe zur Alltagsrealität der Personen im Sexgewerbe 

führt dazu, dass Mitarbeiterinnen von MARIA MAGDALENA 

der Öffentlichkeit und Politik, Wirtschaft, Kultur und Sozialwe-

sen gegenüber, Vermittlungs- und Sensibilisierungsaufgaben 

übernehmen. Somit gehören nebst der direkten Arbeit mit un-

serer Zielgruppe mittels Aufsuchende Sozialarbeit und Bera-

tungen – welche v.a. Präventions- und Gesundheitsthemen 

beinhalten – auch Vernetzung sowie Öffentlichkeitsarbeit zu 

unseren Aufgaben.  

4.1 Vernetzung 

Um eine Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen 

der Sexarbeitenden zu erreichen, legt MARIA MAGDALENA 

grossen Wert auf fachliche Zusammenarbeit mit Institutionen, 

Fachstellen, Ämtern und Behörden. So sind wir an der fach-

lichen Mitarbeit in themen- und methodenspezifischen Fach-

gruppen und –verbänden sehr interessiert.  

Wir tauschen uns regelmässig mit regionalen und nationalen 

Fachstellen sowie mit Vertreterinnen und Vertretern der kom-

munalen und kantonalen Behörden aus. Im Jahr 2014 erga-

ben sich insgesamt 14 Vernetzungsanlässe. 

4.2 Öffentlichkeitsarbeit 

Ziel unserer Öffentlichkeitsarbeit ist die gesellschaftliche Ent-

tabuisierung der Sexarbeit und ihre Anerkennung als eine Er-

werbsarbeit. Wir geben Stellungnahmen oder Interviews zu 

den aktuellen Themen oder halten bei Anfragen Referate 

über Sexarbeit. Immer wieder werden wir auch durch Auszu-

bildende oder Studierende um thematische Unterstützungen 

bei den Selbstvertiefungs- und Bachelor- oder Masterarbei-

ten in Form von Interviews zum Thema Sexarbeit angefragt. 

Bei den Anfragen der Auszubildenden stellte sich uns die 

Frage, in wie weit diese Art der Öffentlichkeitsarbeit nachhal-

tig ist, in wie weit tragen diese meist jungen Menschen dazu 

bei, die Sexarbeit zu enttabuisieren und somit auch zu ent-

stigmatisieren.  
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Was bewirken wir mit den Interviews bei den Selbstvertie-

fungsarbeiten? – Wir haben bei den Auszubildenden nachge-

fragt. 

Hier Antworten einer Gruppe drei ehemaligen Maturandinnen 

auf unsere Fragen, welche inhaltlich mehr oder weniger der 

Mehrheit der Antworten entsprechen: 

Warum habt ihr euch gerade für das Thema Sexarbeit ent-

schieden? 

Unsere Kollegin hatte uns dieses Thema vorgeschlagen und 

wir interessierten uns sofort dafür. Das Thema fanden wir in-

teressant, weil wir nichts Genaues über Sexarbeiterinnen 

wussten. Irgendwie fanden wir die Arbeit dieser Frauen be-

fremdend und es nahm uns wunder, warum sie so etwas ma-

chen. 

Was habt ihr im Vorfeld des Interviews darüber gewusst/ge-

hört/gelesen? Von wem/wo gelesen? 

Als wir uns für dieses Thema entschieden haben, wollten wir 

uns darüber informieren. In der Zeitung war ein Vortrag von 

MARIA MAGDALEANA angekündigt. Also kamen wir an die-

sen Vortrag und hörten viel Interessantes zum Thema. Wir 

haben dann auch gleich einen Termin bei der Beratungsstelle 

vereinbart. In der Zwischenzeit hatten wir dann noch Literatur 

zum Thema ausgeliehen. Ausserdem haben wir Zeitungsbe-

richte gelesen und Filme zum Thema geschaut. Für unsere 

schriftliche Arbeit haben wir die Fachbücher von Hürlimann 

und Laskowski2 am meisten benutzt.  

Welche Vorstellungen über Sexarbeit habt ihr vor dem Inter-

view bei MARIA MAGDALENA gehabt? 

Für uns war es schwer nachzuvollziehen, warum Frauen die-

ser Tätigkeit nachgehen. Da wir uns schon über dieses 

Thema ein Stück weit informiert hatten, hatten wir uns ein Bild 

über Sexarbeiterinnen gebildet. Nach dem Gespräch bei MA-

RIA MAGDALENA hat sich dies aber nochmals verändert.  

Waren die Aussagen aus der Sicht unserer Beratungsstelle 

über die Sexarbeit für euch nachvollziehbar? 

                                                                    

2 Hürlimann, B. (2004). Prostitution – ihre Regelung im schweizeri-
schen Recht und die Frage der Sittenwidrigkeit. (P. Gauch, Hrsg.) 
Freiburg, Schweiz: Schulthess Juristische Medien AG.  

Einige euer Ansichten haben uns überrascht und haben un-

ser Bild über das Sexgewerbe nochmals verändert. Uns 

wurde im Gespräch mit euch zum ersten Mal so richtig be-

wusst, welche negativen Auswirkungen zu viele Reglemen-

tierungen und Verbote für die Sexarbeiterinnen haben. Wir 

haben beispielsweise auch über die Freierbestrafung sowie 

die Handhabung der Regulierung in Schweden gelesen Vor 

dem Gespräch mit euch dachten wir, dies sei ein gutes Mo-

del, nach dem Gespräch eher nicht mehr. Ausserdem wurde 

uns bewusst, dass zu viele Sonderregelungen und deren un-

terschiedliche Handhabungen in der Praxis den Sexarbeite-

rinnen nicht helfen. 

Eure Aussagen waren sehr gut nachvollziehbar, da uns mit 

guten Beispielen erklärt wurde, was gemeint war. Für unsere 

Arbeit war das Gespräch bei MARIA MAGDALENA uns eine 

sehr grosse Hilfe. Erst nach dem Gespräch mit euch wussten 

wir, in welche Richtung überhaupt unsere Arbeit gehen soll. 

Das Thema ist ja sehr weitläufig. 

Wie haben eure Lehrkräfte/Begleitdozenten auf die Aussa-

gen aus der Sicht unserer Beratungsstelle reagiert, waren 

diese für sie nachvollziehbar? 

Unsere Ansichten zum Thema wurden von euch geprägt. Bei 

der Präsentation kamen Fragen auf und uns gelang es gut, 

diese zu beantworten. Wir glauben, die Aussagen waren 

auch für die Lehrer nachvollziehbar. 

Wir interessieren uns immer noch für das Thema und halten 

die Augen und Ohren offen.  

Wir wünschen euch alles Gute und viel Erfolg bei eurem En-

gagement in diesem Bereich! 

 
  

Laskowski, S. R. (1997). Die Ausübung der Prostitution – Ein verfas-
sungsrechtlich geschützter Beruf im Sinne von Art. 12 Abs. 1 GG. 
Frankfurt am Main, Deutschland: Peter Lang GmbH – Europäischer 
Verlag der Wissenschaften. 
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5 Personelles und Strukturelles 

Das Jahr 2014 brachte für das Team von MARIA MAGDA-

LENA eine personelle Veränderung: Nachdem wir das 

ganze Jahr 2013 eine personelle Unterbesetzung hatten, 

wurde diese mit dem Eintritt von Mirela Mahmutovic wieder 

ausgeglichen. Wir freuen uns wieder als komplettes, fach-

kompetentes Team arbeiten zu können. 

• Susanne Gresser          80% 

• Marija Jozic        80% 

davon 10% Kanton Thurgau 

• Dobrila Geiger 50% 

davon 10% Kanton Thurgau 

• Mirela Mahmutovic 50%  

ab 1.April 2014      

6 Finanzielles 

Die Betriebskosten des Jahres 2014 beliefen sich auf rund 

Fr. 283‘000.--, wovon 86% auf Personalkosten und 14% auf 

Infrastruktur- und Sachkosten entfielen.  

Die Finanzierung erfolgte durch das Gesundheitsdeparte-

ment des Kantons St. Gallen sowie anteilsmässig durch die 

Perspektive Thurgau. 

 

7 Dank 

Wiederum können wir auf ein spannendes und erfolgreiches 

Jahr zurückblicken. Unser Dank gilt allen, die uns dabei un-

terstützt haben. 

Wir danken speziell 

…allen Sexarbeiterinnen, Betreiberinnen und Betreibern der 

Lokale für ihr Interesse an unserer Arbeit, für ihr Vertrauen, 

ihre Offenheit und Bereitschaft zur Zusammenarbeit; 

…den sozialen und medizinischen Fachstellen für den stets 

bereichernden Wissens-und Informationstransfer, für den 

auch kritischen Blick auf unsere Arbeit, sowie für die profes-

sionelle Unterstützung bei der Beratung unserer Klientinnen; 

…den städtischen und kantonalen Behörden für die stets of-

fene und kooperative Zusammenarbeit bei der Suche nach 

konstruktiven Lösungen; 

…den Medien für ihre faire Berichterstattung und ihre Bereit-

schaft, auch Tabuthemen aufzunehmen 

…und dem Gesundheitsdepartement des Kantons St. Gallen 

für die ideelle, strukturelle, finanzielle und fachliche Unterstüt-

zung unserer Arbeit.  

Das grosse Wohlwollen und die breite Unterstützung von vie-

len Seiten ermutigen uns, unsere Arbeit engagiert weiter zu 

führen. 

 

 

Marija Jozic, Dobrila Geiger,  

Susanne Gresser, Mirela Mahmutovic 

 

 

 

 

 

 


