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Sexarbeit

Dieses Sheet ist Teil einer Reihe, die wir zusammen 

mit den jeweils oben genannten Autor_innen 

entwickelt haben.  In dieser Reihe behandeln wir 

Themen, die uns beschäftigen und Fragen, die uns 

immer wieder begegnen. Viel Spaß beim Lesen!
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Definition / Basics

Voraussetzungen: Grundsätzlich schon mal mit 

intersektionaler Sexualpädagogik auseinandergesetzt; 

dieses Sheet ist hilfreich für Lehrkräfte, die Sexarbeit 

entstigmatisierend und differenziert im Unterricht 

thematisieren möchten und/oder ihre eigene 

Auseinandersetzung vertiefen wollen.

Was ist Sexarbeit?

Sexarbeit ist ein Sammelbegriff (Umbrella-Term) für 

verschiedene Formen von entlohnter, sexueller Arbeit. Der 

Begriff „Sexwork“ wurde 1978 in San Francisco von der 

Sexarbeitsaktivistin und Sexarbeiterin Carol Leigh erfunden1,

um Gemeinsamkeiten aller Sexarbeiter_innen 

hervorzuheben und für die Rechte und gegen das Stigma der

Sexarbeiter_innen kämpfen zu können.

Die Entlohnung der Sexarbeit kann Geld sein, aber auch 

Wertgegenstände, Unterkunft, Schutz, Transport und andere 

Ressourcen. Wir sprechen von Sexarbeit, wenn Sexualität zu

einem anderen Zwecke als der sexuellen Lust an sich gelebt 

1 Unrepentant Whore - Collected Works of Scarlot Harlot, 

Carol Leigh, Last Gasp 2004, S.69
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wird. Gleichzeitig kann bei der Sexarbeit auch sexuelle Lust 

empfunden werden.

Mit sexueller Arbeit sind sehr unterschiedliche Tätigkeiten 

gemeint: Performance vor der Webcam oder in Pornos, 

Arbeit als Erotik- oder Fetischmodell,Telefonsex, Escort, 

Arbeit auf dem Straßenstrich, Arbeit im Bordell, Laufhaus 

oder Stripclub, Arbeit als Sugar Baby, Arbeit als Domina oder

Sub/ „Sklavia“2, usw. Sexarbeit befindet sich stetig im 

Wandel, da Sexarbeiter_innen flexibel auf ihre Umstände 

(staatliche Repression, technische Entwicklungen etc.) 

reagieren. Setzten bspw. früher Sexarbeiter_innen ihre 

Alias-Namen und Telefonnummern in die Lokalzeitung, 

verkaufen sie heute Premiumzugänge zu ihren (erotischen) 

Social-Media-Accounts.

Wer ist Sexarbeiter_in und warum?

Sexarbeiter_innen haben keine eindeutige Identität und sind,

außerhalb ihrer Arbeit, nicht als Solche erkennbar. Sie 

können Männer, Frauen, trans, cis,  nicht binär, inter*, 

heterosexuell, LSBTI*QA* sein. Sie können neben der 

Sexarbeit Eltern sein, Lehrer_innen, Hartz-4-Bezieher_innen,

2 Bezeichnungen wie „Sklav_in“ oder „Sklavia“ sind in der 

BDSM-basierten Sexarbeit gängig. Dies ist problematisch, 

wenn nicht-Schwarze Menschen sie nutzen, da sie 

Kolonialrassismus reproduzieren. Vgl. https://missy-

magazine.de/blog/2020/11/09/think-before-you-kink/ 
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Friseur_innen, Student_innen. Sie können weiß sein, oder 

Schwarz, jüdisch und PoC. Sie können Atheist_innen, 

Christ_innen, Muslim_innen, Jüd_innen, Buddhist_innen 

sein.

Sie können Deutsche sein, Europäer_innen und 

Migrant_innen. Sie können jung sein oder alt. Sie können mit

der Sexarbeit sehr viel Geld verdienen, oder arm sein, oder 

irgendwo dazwischen. Sie können Sexarbeit nur einmal 

machen, oder für einen begrenzten Zeitraum, als Nebenjob, 

oder als Haupteinkommen.

In Deutschland sind viele Sexarbeiter_innen auch 

Migrant_innen, trans und queere Menschen, 

alleinerziehende Personen, insbesondere Frauen, und 

Menschen, die von der Gesellschaft behindert werden / 

Menschen mit Behinderungen.

Mögliche Gründe, warum Menschen Sexarbeit 

ausüben:

• Sexarbeit ermöglicht es, ohne Arbeitserlaubnis oder 

illegalisiert zu arbeiten.

• Menschen, deren Ausbildung und 

Universitätsabschlüsse in Deutschland nicht 

anerkannt werden, können in der Sexarbeit deutlich 

höhere Einkünfte erzielen, als in anderen Jobs, die 

sogenannten unqualifzierten Arbeiter_innen offen 

stehen (Küchenhilfe, Reinigungskraft, usw.).
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• Sexarbeit ermöglicht es, den Alltag nach eigenen 

Bedürfnissen und Möglichkeiten zu strukturieren. 

Wenn chronische Schmerzen, psychische 

Erkrankungen usw. die klassische 40-Stunden-Woche 

nicht zulassen, erlaubt die Sexarbeit Flexibilität.

• Die Tätigkeit ist selbständig und selbst strukturiert, 

sodass Menschen, die vom formellen Arbeitsmarkt 

ausgeschlossen sind (bspw. Aufgrund von 

Diskriminierung) dennoch die Möglichkeit haben, 

Einkommen zu erzielen.

• Sexarbeit ermöglicht es jungen Menschen, 

insbesondere Queers oder Menschen aus 

gewalttätigen Haushalten, ihre Familien zu verlassen 

und für sich selbst zu sorgen.

• ...

Ein Großteil der Sexarbeiter_innen sind Frauen.

Gründe hierfür liegen in der Art, wie Begehren und Sexualität

sowie Besitz und Einkommen in unserer Gesellschaft 

strukturiert sind. Wichtig ist, zu beachten: Sexarbeiter_innen 

versuchen einen Nutzen aus dieser ungerechten 

Strukturierung (Patriarchat, Rassismus, usw.) zu ziehen. Sie 

sind für diese Struktur jedoch nicht verantwortlich.

Sexarbeiter_innen haben unterschiedliche Gründe, in die 

Sexarbeit einzusteigen und sind unterschiedlich zufrieden 

oder unzufrieden darin. Diese Gründe sind jedoch 

nebensächlich, wenn wir über Diskriminierungen aufklären 
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wollen. Denn kein_e Sexarbeiter_in verdient es, diskriminiert 

zu werden.

Ist Sexarbeit verboten?

In Deutschland regelt das sogenannte 

Prostituiertenschutzgesetz seit 2017 die Sexarbeit. Es löste 

das seit 2002 bestehende Prostitutionsgesetz ab. Wer sich 

innerhalb dieses Gesetzes bewegt, kann der Sexarbeit legal 

nachgehen. Dazu gehört: Ausweisdokumente, Arbeits- und 

Aufenthaltserlaubnis in Deutschland, Steuernummer, 

Krankenversicherung, Registrierung als „Prostituierte_r“, 

Nachweis über die Teilnahme an einer Beratung für 

Sexarbeiter_innen durch das Gesundheitsamt, Nachweis 

über die Teilnahme an einem Eignungsgespräch durch das 

Ordnungsamt, Mitführen des „Hurenpass“ genannten 

Prostituiertenausweises, Arbeit nur an designierten Orten 

(nicht zu Hause, nur außerhalb der Sperrbezirke, in 

Prostitutionsstätten usw.).

Wer eine oder mehrere dieser Voraussetzungen nicht erfüllt, 

geht der Sexarbeit in Deutschland illegal nach. Wenn bspw. 

ein_e Escort Kund_innen in einem Hotel aussucht, welches 

innerhalb eines Sperrbezirkes steht, handelt er_sie illegal, 

selbst wenn der Prostituiertenausweis mitgeführt wird und 

alle anderen Voraussetzungen erfüllt sind. 

Besteht der Verdacht, dass ein_e registrierte_r 
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Sexarbeiter_in in der eigenen Wohnung sexuelle 

Dienstleistungen verkauft, darf die Polizei die Wohnung der 

Person auch ohne richterlichen Beschluss durchsuchen.

Einige Tätigkeiten, wie bspw. Performance vor der Webcam, 

in Pornos usw., fallen nicht unter den offiziellen Begriff der 

„Prostitution“ und unterliegen dementsprechend nicht der 

Regelung des Prosituiertenschutzgesetzes.

Diskriminierung

Das Prostituiertenschutzgesetz diskriminiert 

Sexarbeiter_innen, da kein anderer Beruf gleichartigen 

Kontrollen und Regelungen ausgesetzt ist. In vielen Ländern 

ist Sexarbeit noch strengeren Regelungen unterworfen oder 

komplett verboten. 

Außerdem scheuen sich viele Sexarbeiter_innen, anderen 

von ihrer Arbeit zu erzählen, da sie mit Diskriminierung 

rechnen müssen. Nicht nur im Familien-, Freundes- und 

Bekanntenkreis, sondern auch bei Vermieter_innen, 

Ärzt_innen, Behörden, usw.
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Hurenstigma

Allen Sexarbeiter_innen gemein ist, dass sie vom 

Hurenstigma betroffen sind. Dies ist ein Teil der 

Diskriminierung, die Sexarbeiter_innen erleben. Es spiegelt 

sich auch in der Darstellung von Sexarbeit in den Medien 

wieder.

Beispiele für Hurenstigma und 

Sexarbeiter_innenfeindlichkeit:

• Als Hure, Nutte oder Schlampe betitelt werden

• „Zieh dich nicht so an, du siehst aus wie eine Hure“

• „Ein_e Sexarbeiter_in ist selbst schuld, wenn er_sie 

vergewaltigt wird“

• „Ein_e Sexarbeiter_in kann nicht vergewaltigt werden,

höchstens um seinen_ihren Lohn betrogen oder 

bestohlen werden“

• „Sexarbeiter_innen können keine guten Eltern sein, 

sollten überhaupt nicht für Kinder verantwortlich sein“

• „Sexarbeiter_innen sind drogenabhängig“

• „Sexarbeiter_innen sind geldgeil, skrupellos, 

unmoralisch“

• „Du Hurensohn“ / „Du Hurentochter“

• „Sexarbeiter_innen sind dreckig, verwahrlost, haben 

Krankheiten, haben alle HIV/AIDS“

• „Sexarbeiter_innen haben alle einen Zuhälter“

• „Sexarbeiter_innen sind Opfer von Menschenhandel“
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• „Sexarbeiter_innen sind psychisch krank, wurden in 

ihrer Kindheit traumatisiert“

• „Sexarbeiter_innen haben keine normale Sexualität“

• „Sexarbeiter_innen sind kriminell“

• „Sexarbeiter_innen sind ungebildet“

• „Ihre Kund_innen sind eklig, gewalttätig usw.“

• „Sexarbeiter_innen wissen nicht, was gut für sie ist. 

Polizei und Behörden wissen es besser“

Das Hurenstigma betrifft nicht nur Sexarbeiter_innen. 

Umgekehrt werden Menschen für Sexarbeiter_innen 

gehalten und als Huren beschimpft, die:

• sich auf eine von der Gesellschaft als aufreizend 

empfundene Weise kleiden

• sexualisierte Gewalt erfahren haben

• Drogen nutzen

• Von Klassismus betroffen sind

• trans sind, insbesondere trans Frauen und 

transweibliche Menschen

• Psychische Erkrankungen wie z.B. Borderline haben 

(insbesondere Frauen, trans und queere Menschen)

• Traumatisiert wurden

• BDSM praktizieren, queer sind oder, wenn sie Frauen 

sind, häufig wechselnde Sexualpartner_innen haben
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• Migrant_innen sind (insbesondere aus Ländern wie 

Thailand, Rumänien, Russland, Nigeria u.ä. migriert 

sind, die mit der Sexindustrie assoziiert werden)

• Schwarze und People of Color sind (insbesondere 

Schwarze Frauen, trans und queere Menschen, 

Sinti_zze und Rom_nja, asiatisch gelesene Frauen)

• Sexuell übertragbare Krankheiten haben, 

insbesondere HIV/AIDS

• Von Menschenhandel betroffen sind

Nicht nur Frauen und Mädchen können vom Hurenstigma 

betroffen sein, doch sind Weiblichkeit, Femininität oder eine 

von der heterosexuellen und cisgender Norm abweichende 

Sexualität oder Geschlechtsidentität wichtige Marker, die das

Hurenstigma begünstigen.

Das Hurenstigma ist komplex. Sexarbeiter_innen, welche 

eine oder mehrere der stigmatisierten Eigenschaften in sich 

vereinen (bspw. Drogennutzer_innen und queer sind), 

erfahren mehr Diskriminierung und Gewalt, als 

Sexarbeiter_innen, welche nur wenige oder keine anderen 

stigmatisierten Eigenschaften jenseits ihrer Sexarbeit 

innehaben.

Außerdem werden Sexarbeiter_innen nach der 

Hurenhierarchie gegeneinander ausgespielt und gewertet. 

Die Hurenhierarchie gliedert sich einerseits nach 
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Identitätsmarkern (s.o.), andererseits nach der Tätigkeit an 

sich. Je weniger Sexarbeiter_innen in direkten Kontakt mit 

Kund_innen und Polizei kommen, und je weniger Passivität / 

Rezeptivität ihre Arbeit beinhaltet, desto höher stehen sie in 

der Hurenhierarchie. Beispiele: Eine Online-Dominatrix, die 

niemals ihren nackten Körper zeigt, steht in dieser Hierarchie

höher als ein schwuler Escort, der seine Kunden im Hotel 

besucht und erotische Massage durchführt, und niedriger ist 

eine Sexarbeiterin, die illegalisiert auf dem Straßenstrich 

arbeitet und Geschlechtsverkehr anbietet.

Rassismus, Antisemitismus

In der Sexarbeit werden rassistische Strukturen dieser 

Gesellschaft reproduziert und treten häufig sichtbar hervor. 

Beispiele sind die Hierarchie der Löhne, so müssen 

Menschen, die rassifiziert werden (Schwarze 

Sexarbeiter_innen, Rom_nja und Sinti_zze in der Sexarbeit, 

Sexarbeiter_innen of Color) mehr arbeiten (emotional, 

performativ, körperlich) und verdienen dabei aber weniger 

Geld - dies zieht sich durch die gesamte Branche.3 Sie 

werden, wie auch jüdische Sexarbeiter_innen4, verstärkt von 

3 Mehr dazu: Unequal Desires - Race and Erotic Capital in 

the Stripping Industry, Siobhan Brooks, Suny Press 2010 

4 Siehe: “Sex Working While Jewish in America” von 

Arabelle Raphael in We Too: Essays on Sex Work and 

Survival, Melissa Gira Grant und Nathalie West (Hrsgb), 
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Kund_innen, Betreiber_innen und Plattformen fetischisiert 

und müssen sich im Alltag gegen Mikroaggressionen und 

sexualisierte Gewalt wehren. Zugleich bewerben sich 

rassifizierte Sexarbeiter_innen manchmal selbst als 

“exotisch” usw. Dies ist eine Marketingstrategie und besagt 

nicht, dass diese Menschen sich mit dem Rassismus, den 

sie erleben, wohlfühlen. 

Viele Escort-Agenturen und Bordelle stellen 

Sexarbeiter_innen nach dem “Spice Girls Prinzip” ein:  z.B. 

eine Schwarze Person umringt von vielen weißen. Dies 

ergibt eine weitere Hierarchie: Weiße, deutschsprachige 

Sexarbeiter_innen können sich für möglichst sichere, 

möglichst gut bezahlte Positionen entscheiden, in 

unsicheren, schlechter bezahlten Bereichen finden sich mehr

nicht weiße, nicht deutschsprachige Sexarbeiter_innen. 

Nur ein intersektionaler Blick ermöglicht es, die Erfahrungen 

und Herausforderungen aller Sexarbeiter_innen zu 

verstehen. Neben Rassismus/Antisemitismus strukturieren 

natürlich Klassismus, Transfeindlichkeit, 

Altersdiskriminierung, Bodyism/Lookism, Ableism, 

Stigmatisierung von Drogengebrauch usw. die Möglichkeiten 

und Einschränkungen der Arbeiter_innen.

Feminist Press 2021 
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Menschenhandel

Bei der Thematisierung von Sexarbeit (medial, politisch, 

privat) wird fast immer die Frage nach dem Menschenhandel

gestellt. 

Ein Klischee, nach welchem Prostitution zum Großteil unter 

Zwang geschieht, das falsch ist. Ein weiteres Klischee, nach 

welchem sich Zwang und Sexarbeit immer sauber 

voneinander trennen lassen, ist ebenso falsch.

Menschenhandel (engl: Human Trafficking) ist im Diskurs 

selten klar definiert. Dies ist hinderlich, da so Ursachen, 

Betroffene und Täter_innen unklar bleiben und damit auch 

nicht über Lösungen gesprochen werden kann.

Durch die rassistische Abschottungspolitik Deutschlands und

der EU ist es aus vielen Ländern schwierig, zu migrieren. 

Migrant_innen wählen illegale Einreisewege und 

Helfer_innen, die sie teuer bezahlen müssen. In Deutschland

arbeiten sie illegalisiert. So kann es sein, dass eine Person 

vorhat, nach Deutschland einzureisen, dort der Sexarbeit 

nachzugehen und einwilligt, zuerst die aus der Einreise 

entstandenen Schulden abzuarbeiten. Ebenso kann es sein, 

dass eine Person nicht eingewilligt hat, in Deutschland 

Sexarbeit zu machen, und nach der freiwilligen, illegalen 

Einreise zur Prostitution gezwungen wird. Oder eine Person, 

welche illegal migriert ist um Sexarbeit zu machen, wird nun 

aufgrund ihrer fehlenden Papiere erpresst und ihrer 
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Einnahmen beraubt, sodass ihre Arbeit wiederum nicht als 

freiwillig bezeichnet werden kann. 

Dies sind nur drei Beispiele, die verdeutlichen, dass 

Illegalisierung und ökonomische Abhängigkeit Gründe sind, 

der Sexarbeit freiwillig nachzugehen und zugleich Gefahr 

bergen, zur Prostitution gezwungen oder ausgebeutet zu 

werden. 

Wenn Polizei und Behörden “Gegen Menschenhandel” 

vorgehen, kommt es häufig zu Abschiebung der Betroffenen.

Der komplexen Problematik kann dieser einführende Text 

nicht gerecht werden, er dient lediglich dazu, die Frage nach 

dem Menschenhandel um weitere, nuanciertere Fragen zu 

ergänzen.
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Pädagogik

Mit Schüler_innen über Sexarbeit zu sprechen bietet die 

Chance, Intersektionen von Identitäten zu diskutieren und 

gesellschaftliche Normen zu hinterfragen. Die 

Thematisierung von Sexarbeit muss von binären 

Vorstellungen (Heilige/Hure, Frau/Mann, 

Opfer/Selbstbestimmt, Legal/Illegal) abweichen. Sexarbeit ist

komplex, da die Lebensrealitäten von Sexarbeiter_innen 

divers sind.

Wichtig ist, Sexarbeit so respektvoll zu besprechen, als seien

Sexarbeiter_innen im Raum anwesend. Denn 

Sexarbeiter_innen sind überall. Sie können Lehrkräfte, 

Mitschüler_innen (je nach Altersgruppe), Eltern und 

Verwandte sein.

Gerade das Hurenstigma spielt im Klassenraum eine große 

Rolle. Hure, Schlampe, Nutte sind gängige Beschimpfungen,

die sich vor allem gegen Mädchen und queere Jugendliche 

richten. Dementsprechend lassen sich mit dem Thema 

Sexarbeit auch Sexismus, patriarchale Gewalt und 

Ungerechtigkeit und Geschlechtsidentität thematisieren. 

Wichtig ist auch hier, Komplexität zuzulassen. Beispiel: Wenn

ein Mädchen als Hure beschimpft wird, muss diskutiert 

werden, dass niemand sie so nennen darf außer sie sich 

selbst, dass es aber gleichzeitig nicht negativ oder 
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beschämend ist, eine Sexarbeiterin zu sein und, dass sie 

selbst über ihre Sexualität entscheiden darf.

Lehrkräfte müssen außerdem sensibel sein für die 

Intersektionen der Sexarbeiter_innenfeindlichkeit. 

Mehrfachdiskriminierte Schüler_innen müssen vor dem 

Hurenstigma besonders geschützt werden und im Umgang 

mit sexualisierter Gewalt und selbstbestimmter Sexualität 

besonders gestärkt werden.
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