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Die konzeptionellen Anfänge der Beratungsstelle 

Im Januar 2020 nahm die neue Fachberatungsstelle 

„Rahab – Beratung für Menschen in der Prostitution“ ihre 

Arbeit auf.  

Zunächst standen die konzeptionelle Arbeit sowie der 

Aufbau der Beratungsstelle im Fokus. Die 

Sozialarbeiterinnen erarbeiteten strukturelle und inhaltliche 

Handlungsstrategien für die weitere Projektarbeit. 

Zukünftige Zielsetzungen der Beratungsstelle wurden 

formuliert und in einen zeitlichen Kontext gestellt. 

Begleitend erarbeiteten sich die Beraterinnen theoretische 

Grundlagen mit wissenschaftlicher Lektüre und umfassenden Hospitationen, um verschiedene professionelle 

Perspektiven in ihre konzeptionelle Arbeit einzubeziehen.  

Bei Besuchen der Beratungsstelle P.I.N.K. in Freiburg, Anna in Heidelberg und der Gesundheitsämter 

Stuttgart und Esslingen konnten die Beraterinnen eindrückliche Einblicke in die bereits bestehende Arbeit im 

Bereich der Beratung von Prostituierten erhalten und bekamen neben ersten Kontakten für ihr Netzwerk 

wertvolle Hinweise für die 

praktische Arbeit von den 

erfahrenen Kolleginnen. Hieraus 

konnten weitere konzeptionelle 

Optionen abgeleitet und in das 

Projekt aufgenommen werden.  

Ein zentraler und wichtiger 

Schritt in der Zielfindung und 

Konzeption war darüber hinaus 

eine Bedarfsanalyse. Diese 

wurde von den Beraterinnen 

über eine Erhebung der Bordelle 

und bordellähnlicher 

Einrichtungen des Landkreis 

Esslingen durchgeführt.  
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Durchkreuzte Pläne – das Coronajahr   

Die Timeline des Projektplans sah vor, im Mai 2020 eine Auftaktveranstaltung durchzuführen. Doch die 

Pandemie brachte diese Pläne zum Erliegen und stellte die Herausforderung, flexibel und schnell auf die neu 

entstandene Notsituation zu reagieren. Die Auftaktveranstaltung wurde bis auf weiteres verschoben. 

Aufgrund der Ausbreitung des Covid-19 Virus in Baden-Württemberg wurden am 17.03.2020 mit § 4 I Nr. 9 

Corona-VO (BaWü) der Betrieb von Prostitutionsstätten, Bordellen und ähnlichen Einrichtungen untersagt. 

So mussten auch sämtlich Prostitutionsstätten im Landkreis Esslingen schließen. Die Situation der 

Menschen, die im Bereich der Prostitution arbeiteten, verschlechterte sich gravierend. Die Großbordelle 

ließen osteuropäische junge Frauen zu einem großen Teil rechtzeitig vor der Grenzschließung in ihre 

Heimatländer zurückbringen. Die Prostituierten, die hierblieben, verloren von heute auf morgen ihre Arbeit 

und somit ihre Erwerbsgrundlage. Aufgrund der Sprachbarriere blieben sie nicht selten ohne genaue 

Informationen, was eigentlich vor sich geht. Neben fehlenden Einkünften kam die Wohnungslosigkeit hinzu. 

Einige Frauen durften die Räumlichkeiten der Bordelle zu den üblichen Tagesmieten (bis zu 150€/Tag) zum 

Wohnen nutzen, was ohne Einkommen zwingend zu Überschuldung führen musste. Andere Prostituierte 

blieben obdachlos und versuchten in prekären Wohnverhältnissen unterzukommen. Die Notsituationen 

führten häufig zur Verschärfung der Abhängigkeit von Kontaktpersonen. Das Milieu der Prostitution ist eng 

verwoben mit kriminellen Strukturen und die Kontaktpersonen helfen in der Regel nicht aus 

Menschenfreundlichkeit. Sexuelle Nötigung als Gegenleistung für die Wohnmöglichkeit sowie Zwang und 

Gewalt drohten.  

Aktive Hilfestellungen waren unerlässlich  

Dies veranlasste das Team des Projektes Rahab zum sofortigen Handeln. Das Beratungsangebot von Rahab 

musste schnellstmöglich bekannt werden, um betroffene Frauen in Not zu unterstützen. Es wurde ein 

Anschreiben an alle bekannten Bordellbetreibenden des 

Landkreises Esslingen aufgesetzt und versendet. In diesem 

wurde die unterstützende Beratung und Hilfe bei existenziellen 

Fragen angeboten. Daraufhin meldete sich eine Betreiberin und 

vermittelte sofort mehrere Prostituierte an Rahab, welche sich in 

existenziellen Nöten befanden.  

Darüber hinaus wurden die Mitarbeiterinnen der Beratung nach § 

7 ProstSchG der Gesundheitsämter Esslingen, Stuttgart und 

Reutlingen darüber informiert, dass Rahab die Beratungsarbeit 

aufgenommen hat. Auch von dort wurden Menschen vermittelt, 

die aufgrund ihrer Prostitutionstätigkeit dort bereits bekannt 

und/oder angemeldet waren.  
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Aufgrund der Pandemiesituation entwickelte sich Rahab auf diese Weise schon im Aufbauprozess zu einer 

zuverlässigen Anlaufstelle für Menschen in der Prostitution. Bis heute nehmen die Beratungskontakte 

kontinuierlich weiter zu. Bis zum Ende des Jahres 2020 wurden fünf Frauen bei ihrem Ausstiegswunsch 

begleitet und weitere Frauen in ihren individuellen Problemlagen beraten. In der kurzen Zeitspanne, in der 

die Bordelle und bordellähnlichen Einrichtungen geöffnet hatten, wurde aufsuchend im Milieu gearbeitet. 

Aber auch während der Schließung der Einrichtungen, in der Prostitution weiterhin stattfand, bauten die 

Sozialarbeiterinnen über digitale Plattformen direkten Kontakt zu ausübenden Prostituierten auf und stellten 

das Angebot von Rahab dar. Die entstehenden Beratungskontakte werden individuell, telefonisch, per 

Videoberatung oder in direktem Kontakt nach den jeweils geltenden Hygienevorschriften gestaltet.   

Unsere Zielgruppe 

Geprägt durch das Milieu zeigen sich Frauen, die in der Prostitution tätig sind, nach Erfahrungen von 

Missbrauch, Ausbeutung und Gewalt oftmals misstrauisch und sehr vorsichtig. Der Beziehungsaufbau 

braucht Geduld und unbedingte Zuverlässigkeit der Beraterinnen. Auch die Erfahrung der Stigmatisierung 

begleitet und erschwert den Vertrauensaufbau zwischen der Sozialarbeiterin und Betroffener. Die 

Beratungssettings und -zeiten sind dem angepasst flexibel und in jedem Fall zuverlässig. Oftmals wird ein 

Spaziergang im Freien, oder ein gemeinsamer Besuch im Café 

bevorzugt, bzw. als Voraussetzung formuliert, um sich erst 

einmal „kennenzulernen“. Danach folgen einige 

Gesprächstermine, in denen die Frauen entscheiden, ob der 

Beraterin vertraut werden kann. Das bedeutet im 

Umkehrschluss für die Beraterinnen, dass die Grundlage jeder 

Begleitung und Unterstützung eine konstante, verlässliche, 

wertschätzende und akzeptierende Beratungsarbeit ist.  

Unser Angebot 

Das Beratungsangebot von Rahab orientiert sich an dem individuellen Bedarf der anfragenden Person zum 

Beispiel:  

 

 

Sozial- und 
Lebensberatung

Krisenintervention Existenzsicherung 
Begleitung zu 
Behörden und 

Ämtern 

Vermittlung zu 
Ärzten 

Hilfe bei 
Schwangerschaft 

Untersütztung bei 
beruflicher 

Neuorientierung 
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Je nach Bedarf werden kurze Beratungen oder längerfristige Begleitungen angeboten. Seit Herbst 2020 wird 

zusätzlich eine Telefon- und/oder Onlineberatung (über bleibsafe.info) angeboten. Die Mehrsprachigkeit des 

Beratungsteams gewährleistet Beratungsmöglichen auch auf Englisch und Spanisch.  

Um beispielhaft darzustellen, welche komplexen Problemlagen bei den zu beratenden Menschen vorliegen, 

ist im Folgenden Schaubild ein Fall aufgearbeitet und visualisiert. 

 

Anhand dieser Darstellung ist zu entnehmen, welche komplexen Problemlösungsstrategien mit den 

Adressaten*innen gemeinsam erarbeitet werden müssen, um den vorhandenen Problemlagen gerecht zu 

werden. Weiter zeigt es auf, welche Netzwerk- und Kooperationspartner*innen es benötigt, um adäquat 

beraten zu können.  

Kooperationspartner*innen und Netzwerk  

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit von Rahab war der Beginn des Aufbaus eines solchen notwendigen 

Netzwerkes.  Im Laufe des Jahres wurde geeignetes Informationsmaterial (Flyer o.ä.) zur 

Öffentlichkeitsarbeit erstellt. Am 30.09.2020 konnte unter Hygieneauflagen eine Auftaktveranstaltung 

durchgeführt werden. Bürgermeister, Polizei, Gesundheits- und Ordnungsämter, LRA und weitere wichtige 

Akteur*innen im Landkreis Esslingen waren anwesend und sehr interessiert an der neuen Beratungsstelle. 

Der Austausch ermöglichte, das Thema Prostitution von verschiedenen Seiten aus zu beleuchten. Die 
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Beteiligten setzten sich mit dem Thema Prostitution auseinander und besprachen gemeinsame Strategien 

und Ideen für den weiteren Aufbau von Hilfestrukturen. Dieser Austausch wurde am 25.11.2020 beim ersten 

Runden Tisch Prostitution im Landkreis Esslingen vertieft und erweitert. Weitere wichtige 

Kooperationspartner, wie u.a. weitere Fachberatungsstellen, das Jobcenter, die Agentur für Arbeit und 

andere Interessierte vernetzten sich aktiv miteinander. Im Ergebnis der neuen Netzwerke kamen kurze Wege 

und transparente Information den Betroffenen nun schon mehrmals zugute. Der fachliche Austausch war für 

alle Beteiligten hilfreich und führte zu weiteren Überlegungen einer konstruktiven Zusammenarbeit im 

Hilfenetzwerk des Landkreises Esslingen.   

Ausblick  

Der Projektbericht schließt die 

Arbeit des Jahres 2020 ab. Pläne 

für 2021 sowie zukünftige Visionen 

für Rahab motivieren das Team von 

Rahab, engagiert in das zweite 

Projektjahr zu starten.  Alle 

Menschen in der Prostitution im 

Landkreis Esslingen sollen Rahab 

als zuverlässige und 

vertrauenswürdige Anlaufstelle 

wahrnehmen. Eine offene 

Außensprechstunde „vor Ort“ ist 

eine weitere Zielvorstellung, ebenso wie die Verfügbarkeit einer Schutz- / Ausstiegswohnung. Eine dringende 

Forderung von Rahab ist die sozialrechtliche Stärkung der Frauen. Durch Präventionsarbeit in Schulen und 

für junge Erwachsene soll eine gesellschaftliche Sensibilisierung für die Notsituationen im Bereich der 

Prostitution erfolgen und auf die Praktiken von Zuhältern aufmerksam machen (z.B. die sog. Lover-Boy-

Methode). Darüber hinaus wird der weitere Ausbau eines tragfähigen Netzwerks und eine Regelfinanzierung 

nach Projektende angestrebt. 

Nach einem arbeitsintensiven und sehr besonderen Jahr 2020 sind wir dankbar und gespannt was weiter vor 

uns liegt.  

Maria Neuscheler 

Leitung Diakonische Bezirksstelle Nürtingen 

Projektleitung RAHAB 

Kreisdiakonieverband im Landkreis Esslingen 
Diakonische Bezirksstelle Nürtingen 
Plochinger Straße 61 
72622 Nürtingen 


