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Sicher und Gesund  

Arbeiten in der Prostitution 

 
Belastungsprofile bei Frauenarbeitsplätzen, die zu gesund-

heitlichen Beschwerden und gar schweren Erkrankungen 
führen können, sind vielfältig: 
 

∗ körperliche Belastungen und Zwangshaltungen, 
∗ Schicht– und Nachtarbeit und hohes Arbeitstempo, 
∗ reglementierte und standardisierte Tätigkeiten, 
∗ geringer Gestaltungs– und Entscheidungsspielraum, 
∗ geringe Gratifikation, 
∗ unsicherer Arbeitsplatz. 
 

Je besser und sicherer die Arbeitsbedingungen, je größer 

die Handlungsfreiheit, je höher die Qualifikation und je ab-
wechslungsreicher das Tätigkeitsfeld, desto geringer sind 
die Risiken eines Stress belasteten Arbeitsplatzes.  
 

Dies gilt ebenso für Arbeitsplätze in der Prostitution.  

Sexarbeiterinnen benötigen wie alle anderen erwerbstätige 
Frauen einen sicheren und von gesundheitsschädigenden 
Einflüssen freien Arbeitsplatz, an dem sie ihrer Erwerbstä-
tigkeit nachgehen können, ohne körperlichen und seeli-
schen Schaden zu nehmen. 

 
    berät Sexarbeiterinnen bei ge-
sundheitlichen Fragen am Arbeitsplatz.  
 
So gehören zu den Angeboten der Gesundheitsbera-
tung von Madonna e.V.: 
∗ Anleitungen zur Rückengymnastik am Arbeits-

platz mit Igelball und Thera-Band 
∗ Stärkung des Immunsystems, 
∗ Informationen zum Schutz vor sexuell übertragba-

ren Infektionen 
∗ Prophylaxe von Burn-Out-Syndrom, 
∗ Beratung bei der Sicherung und Gestaltung eines 

gesunden Arbeitsplatzes, 
∗ Hilfe bei weiteren gesundheitlich belastenden 

Faktoren im Zusammenhang mit der beruflichen 
Tätigkeit in der Prostitution. 

Madonna e.V. 

Verein zur Förderung der beruf-
lichen und kulturellen Bildung 
von Prostituierten 

Gußstahlstraße 33 
44793 Bochum 

Tel: 0234-685750 
Fax: 0234-685751 

info@madonna-ev.de 
www.madonna-ev.de 



 

Es ist ein sinnlich-erotisches Angebot, bei dem Nähe, 

Nacktheit, Zärtlichkeit und auch Lust ausprobiert und erlebt 

werden können. Die Beschäftigung mit der eigenen Körper-

lichkeit kann vielfältige positive Auswirkungen auf alle Le-

bensbereiche haben.  

Die Stärkung des Selbstbewusstseins, mehr Selbstsi-

cherheit, Sensibilisierung 

der eigenen Körperwahr-

nehmung, Entspannung 

und mehr Lebensfreude 

sind hier nur einige As-

pekte. Die in der 

Übungssituation erprob-

ten Dinge können dann 

im „richtigen Leben“ da-

zu beitragen, sich einem 

anderen Menschen 

selbstbewusster zu nä-

hern und eigene und die 

Grenzen des anderen 

besser kennen zu lernen 

sowie eine körperliche 

Begegnung gestalten zu 

können. 

http://www.beruehrung.org 

Bewegungsübungen für/mit Frauen mit 
Handicap  

Referentin: Gisella van Papp 

Mit Übungen zur Körperlichkeit, Körpererfahrungen und 

Sinnlichkeit wird das Thema eingeleitet. Sie lassen viel 

Kreativität und Spontaneität für die unterschiedlichen kör-

perlichen, seelischen und geistigen Bedingungen zu und 

viel Spaß, um Grenzen zu erweitern. 

Hier soll der Schwerpunkt zum einen auf dem achtsa-

men Wahrnehmen und dem Umgehen mit eigenen Gren-

zen und den Grenzen des Gegenübers liegen. Zum ande-

ren wird die Wahrnehmung von Berührung und damit die 

Berührungsqualität selbst gefördert, so dass sinnliche Be-

friedigung erfahrbar wird. 
 

Berichte aus dem Berufsalltag einer  
Sexualbegleiterin  

Referentin: Catharina König  

Behinderte Menschen haben oft wenig Erfahrung mit dem 

eigenen Körper, Berührungen finden nur auf der funktiona-

len, versorgenden Ebene statt. Aber es gibt auch den 

Wunsch nach Zärtlichkeit und Berührung mit einem Gegen-

über. Das Angebot der Sexualbegleitung öffnet u.a. den 

Raum, hier erste Erfahrungen zu machen, um den eigenen 

Körper besser kennen zu lernen und/oder auch den Körper 

eines anderen Menschen zu erkunden.  

Sexualität bei Frauen mit Handicap 
 

In Kooperation mit dem Frauengesundheitszentrum, Madonna e.V.  
und einer selbständigen Sexualbegleiterin 

 

am 13. März 2010  
in der Volkshochschule Bochum Raum 047 

um 15.30 Uhr und um 16.45 Uhr 


