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Abstract 
 
Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht, wie bzw. durch welche Prozesse Sexarbeiterinnen 

viktimisiert werden und wie die Viktimisierung kritisiert wird. Die Arbeit reagiert auf die ober-

flächlich geführte Debatte über „Prostitution“, die geprägt ist von besonders tragischen und 

gewaltsamen Geschichten.  

Theoretisch stützt sich die Untersuchung auf das Konzept der agency aus einer feministischen 

Perspektive. Die praktische Umsetzung erfolgte durch die Analyse von theoretischen Texten 

zu Sexarbeit und von Dokumenten von Xenia (Fachstelle Sexarbeit Bern) sowie durch ein In-

terview mit einer Mitarbeiterin von Xenia. 

Es konnten drei Dimensionen der Viktimisierung von Sexarbeiterinnen identifiziert werden, 

welche sich gegenseitig bedingen. Die Darstellung von Sexarbeiterinnen als Opfer und deren 

gesellschaftliche Marginalisierung entstehen durch „intersektionales Othering“ bzw. durch Zu-

schreibungsprozessen entlang diverser Kategorien. Das Opfernarrativ wird kritisiert, indem die 

Handlungsmacht der Sexarbeiterinnen und die Diversität innerhalb des Gewerbes aufgezeigt 

wird.  

 

 

This research investigates how respectively through which processes sex-workers are victim-

ized and how this victimization is criticized. The study reacts to the superficial debates about 

“prostitution”, where only the most tragic stories full of abuses and violence get published.  

Theoretically the analysis bases upon the theory of agency from a feminist viewpoint. This 

thesis methodologically contains an analysis of literature about sex-work and of documents 

from Xenia (an organisation for sex-work in Bern) and an interview with one of their employ-

ees.  

The results show that there are three dimensions of the victimization of sex-workers, which 

presuppose each other. The representation of sex-workers as victims and their societal margin-

alization originate from the “intersectional othering” or from ascriptions alongside diverse cat-

egories. The victim-narrative is criticized by highlighting the agency of the sex-workers and 

the diversity within the sex industry.  
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Vorwort 
Im Laufe des Erwachsenwerdens eines jungen Menschen wird das Erforschen und Kennenler-

nen der eigenen Sexualität zu einem aufregenden Teil des Lebens. Sexualität beschäftigt die 

Menschen tagtäglich, muss mit Partner*innen1 diskutiert werden und wird politisiert – vor al-

lem die Sexualität der Frau2. Als junge Frau habe ich Erfahrungen gemacht, die ich als Mann 

auf andere Art und Weise gemacht hätte – oder gar nicht. Als Frau über Selbstbefriedigung zu 

sprechen oder darüber, dass Sex Spass macht, ist ungewöhnlich und wird tabuisiert. Frauen, die 

promiskuitiv leben, werden in vielen Gesellschaften noch immer als „Huren“ oder „Schlam-

pen“ bezeichnet (Hürlimann 2004: 13).  

 

Weltweit gilt, dass alle Menschen das Recht haben, ihre Sexualität selbstbestimmt und frei von 

Zwang auszuleben. Dies entspricht nicht der Realität, was durch eine Betrachtung der politi-

schen Debatten über weibliche Sexarbeit3 und über Schwangerschaftsabbrüche offenbart wird.4 

Die Sexualität der Frau wird von Regierungen reguliert und kontrolliert, da Frauen als Träge-

rinnen der nationalen Identität gelten, die sie durch unethische Handlungen gefährden können 

und die bewahrt werden muss (Tank 2017: 407). Wenn Frauen Sex mit Fremden haben, das 

sexuelle Geschehen kontrollieren und Expertinnen in Fragen und Praktiken rund um Sex sind, 

greifen sie den öffentlichen Anstand an (Wong et al. 2011: 52).  

 

 

                                                
1 Die geschlechtsneutrale Schreibweise mit Sternchen (*) wird benutzt, weil die sprachliche Gleichbehandlung 
aller Geschlechter für eine erfolgreiche Gleichstellung aller Menschen unabdingbar ist. Die Sternchenform wird 
nicht benutzt, wenn in den zitierten Texten das binäre Geschlechterkonzept verwendet (trans-, inter- und non-
binäre-Menschen ausgeschlossen).    
2 In der Arbeit wird von „Frau“ und „Mann“ resp. von „weiblich“ und „männlich“ gesprochen, während damit ein 
Sozialkonstrukt und nicht biologische Merkmale gemeint sind. In der Arbeit wird auf das Phänomen der weibli-
chen Sexarbeit eingegangen, wobei sich „weiblich“ auf „als von der Gesellschaft weiblich gelesene Person“ be-
zieht. Da es um die Darstellung von Sexarbeiterinnen geht, wird meistens von aussenstehenden Personen definiert, 
wer gesellschaftlich als „Frau“ gilt, womit auch heute noch in den meisten Fällen ausschliesslich cis-Frauen ge-
meint sind. 
3 In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff „Sexarbeit“ verwendet, der als Synonym von „Prostitution“ gilt. Er 
wurde in den 1980-er Jahren während der internationalen Hurenbewegung eingeführt, um zu betonen, dass Sexar-
beit wie jede andere Form von Arbeit angesehen werden soll (Sexarbeit. Gender Glossar. <https://gender-
glossar.de/glossar/item/58-sexarbeit>. 3.6.19.). Wenn von „Prostitution“ gesprochen wird, dann nur in Anfüh-
rungs- und Schlussstrichen und weil die Autor*innen, deren Texte als Grundlage der Arbeit dienen, diesen Begriff 
verwenden. Er wird konsequent in „“ gesetzt, auch wenn dies die Autor*innen selber nicht tun; Dies ist essenziell, 
um ein Bewusstsein für die Begrifflichkeiten zu fördern und die in diesem Bereich arbeitenden Menschen zu 
respektieren.   
4 Sexualität ist politisch. Sexuelle Gesundheit Schweiz.  
<https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/.../11/142611_Veranstaltung_27.Nov_.pdf>. 3.6.19. 
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Als Frau unabhängig von gesellschaftlicher und moralischer Bewertung zur eigenen Sexualität 

zu stehen und sie auszuleben, ist nicht selbstverständlich, aber für die Freiheit der Frau zentral. 

Deshalb ist es unerlässlich, über gesellschaftliche Themen, die mit Sexualität in Verbindung 

stehen, zu sprechen und zu schreiben. Ein solches Phänomen ist Sexarbeit, für die einen eine 

Arbeit wie jede andere, für die anderen ein gesellschaftliches Übel, das auch in der Schweiz 

immer wieder für Diskussionsstoff sorgt. Sexarbeit mit dem Fokus auf die Schweiz bildet den 

Rahmen dieser Bachelorarbeit, die einen Beitrag leisten soll zur Dekonstruktion von stereoty-

pischen Vorstellungen gegenüber Sexarbeiterinnen.  
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1. Einleitung 
„Ich bin Prostituierte. Ich arbeite mit Kondomen. Ich bin weder verrückt, noch wurde ich 

sexuell missbraucht. Ich will Menschenrechte und Bürgerrechte und gute / gesunde Ar-

beitsbedingungen“5. 

 

„Für viele Menschen ist es unvorstellbar, dass es Prostituierte gibt, die mit der Arbeit 

zufrieden sind oder diese sogar gerne machen. Ich selber habe zum Beispiel kein Problem 

damit, Nähe und Intimität zuzulassen. Im Gegenteil, ich bin gerne den Menschen auch 

körperlich nah“6. 

 

Das erste der Zitate oben beschreibt, was eine Frau 2004 an einer Demonstration auf ihr Plakat 

geschrieben hatte und zeigt, welchen Vorurteilen Sexarbeiterinnen ausgesetzt sind. Bei weibli-

cher Sexarbeit wird häufig angenommen, dass die Frauen ihre Arbeit nicht aus freien Stücken 

gewählt haben, dazu gedrängt oder „gezwungen“ wurden, nicht aussteigen können oder unter 

ihrer Arbeitssituation leiden. Weitere Vorurteile, mit denen Sexarbeiterinnen zu kämpfen ha-

ben, sind, dass sie Geschlechtskrankheiten verbreiten, aus der unteren sozialen Schicht stam-

men, schlecht ausgebildet und dümmlich seien (Hürlimann 2004: 3).  

Das zweite Zitat stammt von Johanna Weber, der Sprecherin des Berufsverbandes für erotische 

und sexuelle Dienstleistungen (Deutschland), die selber als Sexarbeiterin tätig ist und verdeut-

licht, wie verbreitet das Bild der „Prostituierten“ als Opfer ist. Frauen und speziell Migrantin-

nen, die im Sexgewerbe tätig sind, werden meistens als Opfer und als „passive objects forced 

to work and travel in ways they never wanted“ (Agustin 2007: 11) dargestellt. Die Zeitung 

«Blick» (Schweiz) schreibt in einem Artikel: „Schätzeli hat keine Lust. Die grosse Mehrheit 

der Prostituierten in der Schweiz will aussteigen“7. Spannenderweise ist dieses Bild der Sexar-

beiterin eher eine neuere Erscheinung, denn bis ins 19. Jahrhundert galten „Prostituierte“ mehr-

heitlich als hässlich, abscheulich oder wertlos. Hilfsprojekte verfolgten jahrelang das Ziel, käuf-

lichen Sex zu verbieten, wodurch gleichzeitig eine negative Identität der Sexarbeiterinnen kre-

iert und wenig für diejenigen getan wurde, die effektiv im Sexgewerbe ausgebeutet wurden 

(Agustin 2007: 127-128). Meistens sorgen sich Menschen nicht nur um die Arbeitsbedingungen 

                                                
5 Das Zitat stammt von einem Plakat einer Demo (Von Dücker 2005: 23).  
6 Voss, Jonas 2017: «Die meisten Prostituierten sind keine Opfer», sagt diese Domina. Augsburger Allgemeine 
(8.6).<https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Die-meisten-Prostituierten-sind-keine-Opfer-sagt-diese-
Domina-id41670056.html>. 3.6.19. 
7 Prostitution Schweiz. Blick. <https://www.blick.ch/news/schweiz/die-grosse-mehrheit-der-schweizer-prostitu-
ierten-will-aussteigen-schaetzeli-hat-keine-lust-id8398511.html>. 5.5.19. 
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von Sexarbeiterinnen, sondern auch um deren „state of the soul“ (Agustin 2007: 35) und so 

entsteht das Narrativ, dass Sexarbeiterinnen gerettet werden müssen. Polizei und NGO’s miss-

lingt es oftmals, die Frauen zu „retten“, da diese selbst gar niemanden anzeigen wollen oder 

können. Agustin fügt an, dass Medienleute, Polizist*innen und Vertreter*innen von Hilfspro-

jekten meistens nur das hören, was sie hören wollen, und das sind mehrheitlich die tragischen 

Geschichten über Sexarbeit (2007: 34).  

Was in medialen Berichterstattungen oft nicht berücksichtigt wird, ist die Unterscheidung zwi-

schen Sexarbeit und Menschenhandel zum Zwecke sexueller Ausbeutung: Dazu schreiben di-

verse Organisationen (unter ihnen Xenia, Beratungsstelle für Sexarbeit Bern), dass es unab-

dingbar sei, die „Tätigkeiten im Sexgewerbe von kriminellen Handlungen wie Menschenhandel 

und erzwungener Prostitution abzugrenzen. Im Falle von Menschenhandel ist die Rede von 

Opfern angebracht. Hier werden Frauen und in seltenen Fällen Männer zu Sexarbeit gezwun-

gen“8. 

Der Umgang mit „Prostitution“ in der Schweiz, unterstreicht Hürlimann, sei ambivalent, wi-

dersprüchlich und voyeuristisch und über „Prostituierte“ wird als Randgruppe oder Risiko-

gruppe aufgrund von übertragbaren Geschlechtskrankheiten gesprochen (Hürlimann 2004: 2). 

Sie werden kriminalisiert und als Opfer patriarchaler Verhältnisse, gleichzeitig aber als starke, 

emanzipierte Frauen dargestellt, die eine „furchterregende Unabhängigkeit“ (Beauvoir zitiert 

in Hürlimann 2004: 2) verkörpern. 

Welche Fragen sollen in dieser Bachelorarbeit thematisiert werden? Bewusst ausgeklammert 

werden die Fragen, ob „Prostitution“ überhaupt als Arbeit wie jede andere anerkannt werden 

soll, warum Frauen dieser Arbeit nachgehen, ob dies moralisch korrekt sei, oder ob Sexarbeit 

legalisiert oder verboten werden soll. Sie alle werden in dieser Bachelorarbeit nicht diskutiert, 

da sie keinen Beitrag zum vertieften Verständnis der Lebenswelt von Sexarbeiterinnen leisten. 

Die Bachelorarbeit beschäftigt sich vielmehr damit, wie Sexarbeiterinnen als Opfer dargestellt 

bzw. viktimisiert werden und wie eine Perspektive aussehen kann, die den Handlungsspielraum 

von Sexarbeiterinnen ins Zentrum rückt. 

 

1.1 Aufbau der Arbeit 
Im zweiten Kapitel wird bestehende wissenschaftliche Literatur zu Sexarbeit in der Schweiz 

vorgestellt und ausgeführt, welchen Beitrag die vorliegende Arbeit leisten soll, um die 

                                                
8 Dokument 2 Xenia: Diskussionspapier Sexarbeit: Fakten, Positionen und Visionen aus feministischer Perspek-
tive. FIZ, Xenia, Terre des Femmes Schweiz, ProKoRe und cfd. S. 7. 
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Forschung zu erweitern. In den anschliessenden zwei Kapiteln werden die Forschungsfragen 

gestellt und das methodische Vorgehen erläutert. Im nächsten Teil wird das Hauptkonzept 

(„agency“) erläutert und begründet, weshalb das ausgewählte Material aus dieser Perspektive 

analysiert wurde. Im Kapitel „Forschungskontext“ wird auf die rechtliche Lage der Sexarbeit 

in der Schweiz mit Fokus auf den Kanton Bern eingegangen und der Verein Xenia wird vorge-

stellt. Im siebten Kapitel wird die Viktimisierung von Sexarbeiterinnen diskutiert und aufge-

zeigt, wie diverse Akteur*innen diese kritisieren und gleichzeitig auf die Entscheidungs- und 

Handlungsmacht der Frauen aufmerksam machen. Im achten Kapitel werden die Ergebnisse 

der Analyse mit der Theorie verknüpft, die Resultate verbunden, die Forschungsfragen beant-

wortet und abschliessend folgt ein Ausblick auf die Sexarbeit in der Schweiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Institut für Sozialanthropologie, Universität Bern  FS2019 
Eingereicht bei Prof. Dr. Sabine Strasser  15-120-579 
Bachelorarbeit  Meret Yannice Wälti 
 

 9 

2. Stand der Forschung 
Die Konsultation der wissenschaftlichen Publikationen zu „Prostitution“ bestätigt, dass Sexar-

beit aus den unterschiedlichsten Perspektiven analysiert wird. Untersuchungen bezüglich 

Sexarbeit fokussieren vielfach auf sexuell übertragbare Krankheiten («Sexual Transmitted Dis-

ease», STD) und HIV unter Sexarbeiterinnen, und auf deren Verbreitung auf die „anständige 

Bevölkerung“ (Wong et. al 2011: 51). So wurde auch in der Schweiz aus medizinischem Inte-

resse viel zum Thema geforscht, was die folgenden Beispiele verdeutlichen: «Prostitution in 

der Schweiz. Recherchen, Pilotstudien und Analyse von Inseraten in Sex-Anzeigern in der deut-

schen, französischen und italienischen Schweiz» (1988), «Übersicht über die Prostitution in der 

Schweiz» (1989) und «Safer Sex und Prostitution» (1997) sind drei Publikationen, die im Auf-

trag vom Bundesamt für Gesundheit verfasst wurden.9 Nebst dem medizinisch-präventiven In-

teresse ist „Prostitution“ auch aus theologischer Perspektive spannend (Boswald 2010) und we-

nig überraschend wurde auch in der Kriminalistik über die Funktionsweise des Schweizerischen 

„Rotlichtmarktes“ geschrieben (Martin und Biberstein 2016).  

 

Das Thema wurde überdies auch rechtlich ausgiebig untersucht: In einer Dissertation der 

rechtswissenschaftlichen Fakultät Zürich wird der „Menschenhandel“ zum Zwecke der sexuel-

len Ausbeutung, die „Zwangsprostitution“ und die Rechtsprechung mit Fokus auf die Stadt 

Zürich untersucht (Baur-Mettler 2014). Eine zweite Dissertation aus der Rechtswissenschaft 

der Universität Freiburg stellt eine juristische Gesamtbetrachtung des Phänomens dar (Hürli-

mann 2004), während eine dritte die „Prostitution“ aus einer rechtssoziologischen Perspektive 

mit Schwerpunkt auf die „Prostitutionsmigration“ von Osteuropa in die Schweiz analysiert 

(Zschokke 2005).   

 

In Bezug auf den Kanton Bern gibt es einen juristischen Bericht, welcher zwei Jahre nach der 

offiziellen Gründung (1984) des Vereins Xenia publiziert wurde (Lischetti-Greber, Séquin und 

Stampfli 1986). Der Verein hatte die drei Frauen damals damit beauftragt, die soziale und recht-

liche Situation der „Prostituierten“10 in Bern zu untersuchen und abzuklären, ob in Bern das 

Bedürfnis für eine Beratungsstelle bestehe.  

 

                                                
9 Es sind online keine Autor*innen ausser dem Bundesamt für Gesundheit auffindbar.  
10 Die Autorinnen sprechen darin nur von weiblichen „Prostituierten“, da es damals kaum männliche Sexarbeiter 
gab und trans/inter/non-binäre Sexarbeitende nicht in die Analyse einbezogen wurden.  
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Zuletzt gibt es Forschende der Sozialen Arbeit, die in Bezug auf „Prostitution“ in der Schweiz 

beschreiben, wie die Soziale Arbeit ihre beratenden Funktionen theoretisch und praktisch er-

füllen kann und welche methodischen Ansätze für professionelle Berater*innen im Feld hilf-

reich sind (Albert und Wege 2015). In eine ähnliche Sparte kann auch die Forschung von Da-

hinden (Ethnologin) und Stants (2006) im Auftrag des Fraueninformationszentrums (FIZ) Zü-

rich eingeteilt werden, welche die komplexen Lebensbedingungen und den Alltag von Cabaret-

Tänzerinnen in der Schweiz erfasst.  

Das letzte Beispiel ist eine der wenigen Forschungen, die unter dem Mitwirken einer Anthro-

pologin entstand. Dass dies nicht häufiger geschah, ist bedauerlich, denn das Schreiben über 

Sexarbeit aus einer sozialanthropologischen Perspektive ist in Bezug auf die Dekonstruktion 

von stereotypischen Darstellungen der Sexarbeiterinnen von grosser Bedeutung. In der Anth-

ropologie werden vereinfachte Bilder hinterfragt und binäre Gegenüberstellungen wie bspw. 

Opfer vs. Täter*in oder „freiwillige“ vs. „erzwungene“ Sexarbeit aufgebrochen.  

Obwohl Sexarbeit in der Schweiz legal ist, werden Arbeitende trotzdem stigmatisiert und mar-

ginalisiert. Negative Zuschreibungen ziehen praktische und reale Folgen wie Ausgrenzungen, 

Diskriminierung und Stigmatisierung nach sich und es ist bewiesen, dass die Internalisierung 

von Stigmata zu vermindertem Selbstwertgefühl und zu Selbstverurteilung führen sowie mental 

krank machen kann (Wong et al. 2011: 52).  

Aufgrund der Stigmatisierung braucht es enormen Mut für Menschen aus dem Sexgewerbe, 

sich in der Öffentlichkeit über ihre Tätigkeit zu äussern, weshalb es aus wissenschaftlicher Per-

spektive wichtig wäre, Sexarbeiter*innen selbst sprechen zu lassen. Da eine empirische For-

schung aus zeitlichen Gründen nicht möglich war, wurde das Thema aus einer theoretischen 

Perspektive angegangen. Durch diese Bachelorarbeit soll erstens gezeigt werden, dass Sexar-

beit unterschiedliche Gesichter hat und dass Beziehungen darin dynamisch verhandelt werden 

(Andrijasevic 2010: 3) und zweitens, dass vereinfachte Generalisierungen über „Prostituierte“ 

als Opfer nicht haltbar sind. Jeder Versuch, der Stereotypisierung entgegenzuwirken, hilft, mehr 

Verständnis für Sexarbeit zu fördern und die bestehende Angst vor ihr zu vermindern.  
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3. Forschungsfragen  
Konkret sollen durch die Analyse von Literatur zum Thema Sexarbeit (in verschiedenen geo-

graphischen Kontexten) und von Dokumenten von Xenia, der Berner Fachstelle für Sexarbeit, 

die folgenden Fragen diskutiert werden: „Wie bzw. durch welche Prozesse werden Sexarbeite-

rinnen ‚viktimisiert‘?“ und „Wie wird die Viktimisierung kritisiert?“.   

Die ausgewählten Texte für die Analyse der Darstellung von Sexarbeiterinnen als Opfer (Vik-

timisierung) stammen von Autor*innen, die diese Darstellung in Frage stellen. Sie unterschei-

den zwischen Sexarbeit und „Zwangsprostitution“ und analysieren die Phänomene aus der Sicht 

der Menschen, die in Aktivitäten der transnationalen Welt involviert sind. Es geht in den Texten 

um die Handlungsfähigkeit der Menschen, egal welche berufliche Tätigkeit sie ausüben.11 Eine 

Ausnahme bildet der Text von Matthews, welcher die Haltung vertritt, „Prostitution“ sei gegen 

die Würde der Frau. Dieser Text wird nur herbeigezogen, weil er ein typisches Beispiel dafür 

ist, wie Sexarbeiterinnen als Opfer dargestellt werden.   

Das Konzept der agency wurde als theoretische „Linse“ gewählt, weil aufgezeigt werden soll, 

wie den Sexarbeiterinnen durch die Viktimisierung (Darstellung der Sexarbeiterinnen als Op-

fer) die Handlungsmacht abgesprochen wird. So schreibt Weitzer: „The denial of agency is 

evident in the very framing of the problem as one involving ‘prostituted women’ (Weitzer 2007: 

452-453).  

Zusätzlich wurden zehn Jahresberichte (1988, 1992, 1997, 2001, 2007, 2011, 2014, 2015, 2016, 

2017) und drei veröffentlichte Dokumente (siehe Bibliographie) 12 von Xenia untersucht, um 

einen regionalen Bezug herzustellen und herauszufinden, wie Xenia mit der Viktimisierung 

umgeht. Xenia wurde ausgewählt, weil sie die einzige Beratungsstelle für Sexarbeitende im 

Kanton Bern ist und weil Mitwirkende die Haltung vertreten, dass den Sexarbeiterinnen trotz 

prekärer Lebenslage nicht grundsätzlich ihre Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit abge-

sprochen werden darf.13 Sie kämpfen in ihrer Öffentlichkeitsarbeit gegen das Opfernarrativ und 

versuchen die Bandbreite und Komplexität des Gewerbes aufzuzeigen.   

 

                                                
11 Hier sind die folgenden Texte gemeint (Details siehe Bibliographie): Agustin 2007; Doezema 2000; Kempadoo 
et al. 2005; O’Doherty 2011; Weitzer 2007; Wong et al. 2011. 
12 Die Jahresberichte stammen nur von Xenia. Bei zwei von den drei anderen Dokumenten haben nebst Xenia noch 
andere Organisationen, die sich für Sexarbeiterinnen einsetzen, mitgewirkt (Details siehe Bibliographie).  
13 Dokument 1 Xenia: Eine Replik auf die Sonntagsblick Serie zur Prostitution. FIZ, Xenia, Terre des Femmes 
Schweiz, ProKoRe, Aids Hilfe Schweiz und cfd.  
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4. Methoden  
Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich intensiv mit der Literatur zu den oben genann-

ten Themen und den gestellten Forschungsfragen. Bei einer Literaturanalyse ist das Ziel, die 

hinzugezogenen textuellen Dokumente tiefgründig und kritisch zu betrachten: Deshalb ist ein 

sogenanntes „nahes“ Lesen unabdingbar. Die Informationen sollen so genau analysiert werden, 

wie es auch mit gesammelten, empirischen Daten getan werden würde. Der wissenschaftliche 

Begriff für diese Leseart ist „close reading“14 oder auch „reading to write“15 und bedeutet, dass 

Texte kritisch analysiert werden und die Lesenden angeregt werden sollen, selber darüber zu 

schreiben.16 „[…] Reading closely is the most effective way to achieve deep comprehension“ 

(Boyles 2012: 37), meint Nancy Boyles und führt aus, dass nahes Lesen eine der hilfreichsten 

Methoden sei, um Bedeutungen von Texten vollständig erfassen zu können (2012: 38). Da die 

Dokumente sehr genau gelesen und analysiert werden sollen, musste das Material eingegrenzt 

werden, da sonst der Umfang der Arbeit gesprengt worden wäre.  

 

Methodisch ist in der Sozialanthropologie unter anderem die Auswahl des Feldes zentral, da 

die Hauptmethode der teilnehmenden Beobachtung typischerweise innerhalb einer bestimmten 

„Einheit“ stattfinden musste. Den Anthropolog*innen bereitete die Auswahl und Eingrenzung 

des Feldes in der Geschichte der Disziplin bereits viele Schwierigkeiten, und heute sind sich 

Vertreter*innen in der wissenschaftlichen Debatte um das Feld nicht einig, ob es ein Feld 

braucht, ob es real oder virtuell, multi-lokal, „hier“ oder „dort“ sein soll (Hannerz 2010: 59).  

Da für die vorliegende Arbeit keine ethnographische Feldforschung durchgeführt wurde, 

musste auch kein konkretes Feld ausgewählt werden. Jedoch kann von einer Art „studying 

sideways“ (Hannerz 2010: 60) gesprochen werden, einem von Ulf Hannerz erfundenen Begriff, 

der das Verhältnis zwischen Forschenden und Erforschten beschreibt. Studying sideways be-

deutet, dass Menschen als Forschungssubjekte ausgewählt werden, welche ähnliche Arbeits-

weisen aufweisen und sich wie Anthropolog*innen für soziale und kulturelle Themen interes-

sieren. Hannerz selbst hat sich beispielsweise für die Arbeit von Ausland-Korrespondent*innen 

von News-Medien interessiert (Hannerz 2006: 29-30) und den Begriff studying sideways ein-

geführt, da bisher in der Anthropologie nur die Methoden des „studying down“ (2006: 27) 

(Beobachten von marginalisierten Menschen, die weniger privilegiert sind als die Forschenden) 

                                                
14 Close Reading. Duke University. <https://twp.duke.edu/sites/twp.duke.../close-reading-1.original.pdf>. 1.5.19.  
15 Close Reading. Duke University. <https://twp.duke.edu/sites/twp.duke.../close-reading-1.original.pdf>. 1.5.19. 
16 Close Reading. Duke University. <https://twp.duke.edu/sites/twp.duke.../close-reading-1.original.pdf>. 1.5.19. 
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oder „studying up“ (2006: 26) (Studieren von Menschen der politischen Elite oder des Militärs 

z.B.) praktiziert wurden.   

Da sich die Mitarbeiterinnen von Xenia auf kompetente Art und Weise mit den Anliegen von 

Sexarbeiter*innen auseinandersetzen und sich für deren Rechte einsetzen, kann der Verein als 

auf einer „ähnlichen“ Ebene gesehen werden. Bei Xenia wird versucht, Bedeutungen und Prak-

tiken im Zusammenhang mit Sexarbeit zu verstehen, weshalb von studying sideways gespro-

chen werden kann, während sich die Analyse der Viktimisierung der Sexarbeiterinnen eher in 

die Tradition des studying down einordnen liesse, da die Sexarbeiterinnen höchstwahrschein-

lich weniger privilegiert sind als die Forscherin. 

 

Zur Ergänzung der Literaturarbeit wurde ein Expertinneninterview mit Christa Ammann, der 

Leiterin der Geschäftsstelle und Zuständigen für die Öffentlichkeitsarbeit von Xenia, durchge-

führt. Im Rahmen dieses Interviews konnte schon analysiertes Material durch Erfahrungen ei-

ner kompetenten Fachpersonen erweitert und mit ihr diskutiert werden (Schlehe 2008: 128-

129). Konkret war mir die rechtliche Situation in der Schweiz und im Kanton Bern unklar und 

mich interessierte, aus welchen Gründen sie welche Begrifflichkeiten wählen. Ich wollte von 

einer Mitarbeitenden selbst erfahren, ob und wie sie die Viktimisierung der Sexarbeiterinnen 

wahrnimmt. Vor dem Gespräch bat sie mich, ihr die Fragen zukommen zu lassen, damit sie 

sich vorstellen konnte, welche Themen mich interessierten, und so entscheiden konnte, mit 

wem ein Gespräch am meisten Sinn machte. Das Gespräch wurde in Form eines semi-struktu-

rierten Interviews geführt und mit dem Handy aufgenommen, um das Gesagte im Nachhinein 

transkribieren und analysieren zu können. Die vorbereiteten Fragen dienten als Orientierung, 

was für unerfahrene Forschende hilfreich sein kann (2008: 127). Die Informationen, die aus 

dem Interview generiert wurden, dienten zum Verständnis von konkreten Themen und zur Be-

stätigung von schon angeeignetem Wissen. Einige Aussagen, welche sich auf die Fragestellun-

gen beziehen, werden im Analyseteil (7. Kapitel) hinzugezogen und dienen als empirisches 

Material, welches die theoretische Literaturarbeit ergänzt.   
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5. Theoretische Grundlage – Agency  
Das theoretische Hauptkonzept für die Arbeit bzw. die Linse, durch welches die hinzugezogene 

Literatur analysiert wurde, ist das der agency. In diesem Kapitel wird das Konzept mit Hilfe 

von Texten von Laura Ahearn, Chandra Mohanty und Saba Mahmood, die diverse andere Au-

tor*innen zitieren, erarbeitet.17 Zuerst werden Kritikpunkte in Bezug auf unterschiedliche De-

finitionen des Konzeptes vorgestellt und in einem zweiten Schritt wird gezeigt, mit welcher 

„Definition“ von agency der vorliegende Beitrag arbeitet.   

In Bezug auf das Thema der Arbeit sind vor allem feministische Ausführungen zu agency inte-

ressant, wobei folgendes Dilemma aufgrund der Gleichzeitigkeit von zwei Zielen vorliegt: Ei-

nerseits soll das passive Opferbild von Frauen zurückgewiesen und ihre Handlungsfähigkeit 

sichtbargemacht werden, andererseits sollen hierarchische Machtverhältnisse und strukturelle 

Gewalt, die diskriminierend wirken, nicht verdeckt werden (Fraser zitiert in Ahearn 2001: 115). 

Ersteres (Aufzeigen der Handlungsmacht) ist für die vorliegende Arbeit wichtiger als letzteres, 

da die essentialistische Darstellung von Sexarbeiterinnen und die Kritik daran im Vordergrund 

stehen (und nicht die strukturelle Ungleichheit).  

 

Das Interesse an agency aus feministischer Perspektive ist in den 1960-er und 1970-er Jahren 

enorm gestiegen (Ortner zitiert in Ahearn 2001: 110) und Forschende interessierten sich bspw. 

für Fragen, wie verschiedene Praktiken die bestehenden (Macht-)Strukturen reproduzieren oder 

hinterfragen (Ahearn 2001: 110). Es wurde untersucht, welche Strategien Frauen weltweit an-

wendeten, um die patriarchale Ordnung anzuzweifeln und zu bekämpfen, was zu heftigen Dis-

kussionen innerhalb des Feminismus führte. Chandra Mohanty kritisierte im Zuge des Postko-

lonialismus, dass durch den westlichen, eurozentrischen Feminismus eine künstliche Kategorie 

von „Frauen“ geformt wurde, in welcher alle Frauen weltweit als unterdrückt galten.  

Vor allem „Dritt-Welt-Frauen“ wurden in solchen Analysen, bevor überhaupt die lokale Ge-

schichte einbezogen wurde, als abhängig und machtlos dargestellt (Mohanty 1984: 337-342). 

Als Folge diverser postkolonialer Kritik wurde vermehrt begonnen, die agency von Frauen in 

nicht-westlichen Kontexten zu untersuchen. Im Laufe dieser Entwicklung beobachteten Wis-

senschaftler*innen aber wiederum eine Überbetonung von anti-autoritärem Denken und beo-

bachteten eine „Romantisierung“ des Widerstands (Asad 2000: 32; Mahmood 2005: 8-9). 

Mahmood kritisiert die binäre Gegenüberstellung von Widerstand und Unterdrückung und 

                                                
17 Aufgrund der Länge der Arbeit musste eine bestimmte Auswahl getroffen werden. Es kann nicht auf die ganze 
wissenschaftliche Debatte zu agency eingegangen werden, da eine solche Diskussion schon eine ganze Bachelor-
arbeit ausfüllen würde.  
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betont, dass der Wunsch nach Freiheit und Autonomie nicht universell sei (Mahmood 2011: 9). 

Sie untersuchte das Leben von gläubigen, muslimischen Frauen in Kairo, welche ihre agency 

dadurch leben, dass sie sich willentlich den religiösen Vorschriften unterwerfen, um „gläubige 

Subjekte“ („pious selves“) (2011: 31) zu werden. Sie zeigt in ihrem Beitrag, dass agency nicht 

generell als progressiv aufgefasst werden darf, sondern dass sie partikular in ihrem spezifischen 

Kontext untersucht werden muss.  

Auch Ahearn kritisiert die Auffassung von agency als Widerstand: Nach ihr gibt es in vielen 

wissenschaftlichen Texten keine Balance zwischen dem oben genannten Dilemma (Feministi-

scher Fokus entweder auf Handlungsmacht oder auf strukturelle Unterdrückung), sondern es 

werde zu stark auf Widerstand fokussiert. Agency sollte demnach nicht ausschliesslich als 

Kampf gegen die patriarchale Gegenwart gesehen werden (Ahearn 2001: 114), denn die soge-

nannte „oppositional agency“ (Ahearn 2001: 115) sei nur eine Form von agency, während es 

noch ganz andere gebe. Ahearn kritisiert auch die Gleichsetzung von agency mit freiem Willen, 

denn das impliziere, dass agency durch eine Intention, einen rationalen Standpunkt oder der 

Erwartung einer Belohnung bedingt wird (2001: 114). Nach viel Kritik an verschiedenen Bei-

trägen zum Konzept schlägt Ahearn vor, dass es wichtig ist, für eine eigene Arbeit klar festzu-

legen, mit welchem agency-Verständnis gearbeitet wird (2001: 130).   

 

Im Falle dieser Arbeit geht es um individuelle (nicht um kollektive) agency, da sie von der 

Handlungsmacht der einzelnen Sexarbeiterinnen spricht. Zudem sind Sexarbeiterinnen 

menschliche agents, wobei in der Literatur zeitweise auch über die Handlungsmacht von Ge-

genständen geschrieben wird (2001: 112-113).  

Die Bedeutung von agency unterscheidet sich von Gesellschaft zu Gesellschaft und die Auffas-

sung davon kann sich im Laufe der Zeit verändern (2001: 113). Ahearns eigene Definition des 

Konzeptes ist sehr breit, aber als Ausgangspunkt hilfreich. Sie sieht agency als „socioculturally 

mediated capacity to act“ (Ahearn 2001: 112). Weiter ist agency etwas Mehrdeutiges und 

Komplexes, welches uns immer umgibt (MacLeod zitiert in Ahearn 2001: 130) und es sollte 

darüber nachgedacht werden, wie agency durch Normen, Praktiken, Institutionen und Diskurse 

konstituiert wird (Lalu zitiert in Ahearn 2001: 115). Es braucht also ein nuanciertes Verständnis 

von agency und MacLeod schreibt folgendes dazu: „Women, even as subordinate players, al-

ways play an active part that goes beyond the dichotomy of victimization/acceptance, a dichot-

omy that flattens out a complex and ambiguous agency in which women accept, accommodate, 

ignore, resist, or protest – sometimes all at the same time“ (MacLeod zitiert in Ahearn 2001: 

116).  
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Wenn von der Handlungsmacht einer Sexarbeiterin gesprochen wird, geht es also nicht um die 

Frage, ob sie die Arbeit aus freien Stücken gewählt hat oder ob sie sich durch die Wahl dieser 

Arbeit gegen vorherrschende Bilder einer „guten Frau“ auflehnt, sondern vielmehr um subtile 

Anpassungsstrategien an ihre momentanen Lebensbedingungen. Wenn von agency gesprochen 

wird, soll nicht bewertet werden, ob Handlungen „emanzipatorisch“ oder „progressiv“ sind, da 

die Bedeutung dieser Begriffe für jede Frau je nach Kontext unterschiedlich ist.  

Die Arbeit folgt der Auffassung von agency nach Mahmood, welche das Konzept verwendet, 

um über die Formierung des „Selbst“ und Möglichkeiten und Mittel der Subjektwerdung nach-

zudenken (Mahmood 2005: 7). In dieser Anschauung wird anerkannt, dass Sexarbeiterinnen 

keine passiven Objekte sind, sondern Strategien der Subjektwerdung entwickeln. Mahmood 

beschreibt, wie die Unterwerfung unter gesellschaftliche Normen nicht per se repressiv sein 

muss, sondern bedeuten kann, dass Personen durch das Unterwerfen als Subjekt anerkannt wer-

den (2005: 17). Agency bedeutet somit die Fähigkeit, im Rahmen von bestimmten gesellschaft-

lichen und politischen Normen als Subjekt handeln zu können.  

Auch Andrijasevic bezieht sich auf das agency-Verständnis von Mahmood und schreibt, dass 

insbesondere Migrantinnen im Sexgewerbe verschiedene Subjektpositionen einnehmen. Die 

feministische Theorie soll in Bezug auf agency die Subjektivitäten von Frauen untersuchen und 

zeigen, wie widersprüchliche und mehrdeutige Positionen eingenommen werden (Andrijasevic 

2010: 18).  
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6. Forschungskontext  
In diesem Kapitel wird die aktuelle rechtliche Lage der Sexarbeit in der Schweiz mit Fokus auf 

den Kanton Bern und auf die Arbeit des Vereins Xenia eingegangen.  

Die Kenntnis der Gesetzeslage ist wichtig, weil sie die Lebensrealität der Sexarbeitenden und 

die Art und Weise der Viktimisierung beeinflusst, worauf im 7. Kapitel genauer eingegangen 

wird.  

 

6.1 Übersicht über die Sexarbeit in der Schweiz 

Beim Beschreiben eines Phänomens wird zu Beginn versucht, es durch Zahlen zu erfassen, was 

beim Thema Sexarbeit ein schwieriges, wenn nicht unmögliches Unterfangen darstellt. Das 

Bundesamt für Polizei schätzte 1999, dass 14'000 „Prostituierte“ in der Schweiz arbeiteten, 

wobei ihre Zählung ausschließlich Frauen beinhaltete (Baur-Mettler 2014: 67). Baur-Mettler 

zieht diverse Schätzungen herbei, welche unterschiedliche Zahlen nennen, wobei zusammen-

fassend gesagt werden kann, dass aktuell (2014) von 10‘000-20‘000 Sexarbeiter*innen ausge-

gangen werden muss (2014: 66). Die meisten Quellen bestätigen, dass nach der Revision des 

Sexualstrafrechtes 1992 und nach der Einführung der Personenfreizügigkeit tendenziell eine 

Zunahme von Sexarbeit zu beobachten war (2014: 64).   

Dieselbe Schwierigkeit stellt die Angabe des wirtschaftlichen Umsatzes dar: Während das Bun-

desamt für Gesundheit 1989 den Umsatz auf 350 Millionen pro Jahr schätzt, gehen andere 

Quellen von 2,7 bis 3,5 Milliarden Franken jährlich aus (2014: 67).  „Prostitution“ ist ein Ge-

schäft mit lukrativem Ausmasse, aber die meisten Schätzungen seien aufgrund einer grossen 

Dunkelziffer sehr vage (Hürlimann 2004: 7-8). Agustin meint, Versuche der Quantifizierung 

seien unsinnig: „[…] There can be no proper counting of ‘sex workers’ as a category. […] 

Migrants who do not pay taxes may prefer not being counted. Some studies count transgender 

workers as women and some do not, while most counts omit men. […] Projects that refer to 

‘prostitutes’ do not count migrants working for erotic telephone services, or as dancers, or in 

other sex jobs“ (Agustin 2007: 37). Sie kritisiert die Zählungen, weil nicht überall einheitliche 

Zählungsmethoden verwendet werden und weil das Verständnis davon, was eine „Prostituierte“ 

oder ein „Prostituierter“ ist, variiere.  

 

Im Schweizerischen Gesetzesrecht wird der Begriff „Prostitution“ nicht definiert, sondern nur 

im Sexualstrafrecht, welches 1992 einer Revision unterzogen wurde. Vor der Revision wäre 

vergeblich nach „Prostitution“ gesucht worden, denn bis anhin wurden sexuelle Dienste gegen 
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Geld „gewerbsmäßige Unzucht“ (Hürlimann 2004: 10) genannt. Der Bundesrat definierte 

„Prostitution“ im Sinne der Sexualstrafrechtsrevision folgendermassen: „Prostitution kann so-

wohl hetero- wie homosexuelle Prostitution sein. Sie besteht im gelegentlichen oder gewerbs-

mässigen Anbieten und Preisgeben des eigenen Körpers an beliebige Personen zu deren sexu-

eller Befriedigung gegen Entlohnung in Geld oder anderen materiellen Werten. Die sexuelle 

Handlung braucht nicht in der Vornahme des Beischlafs zu bestehen“ (Hürlimann 2004: 11). 

„Prostitution“ wird als Sex gegen Geld (oder andere materielle Güter) verstanden und muss 

nicht regelmässig stattfinden, um in diese Kategorie zu fallen. Auch das vereinzelte Anbieten 

von sexuellen Dienstleistungen gegen Bezahlung reicht aus (2004: 11-12).  

Seit 1995 gelten erotische Feinmassagen in der Schweiz als „Prostitution“ (2004: 12) und so 

sind im Kanton Bern zum Beispiel Studios für Tantra-Massagen wie Bordelle anzumelden.18 

Wer wiederum nicht in die Kategorie der „Prostituierten“ gezählt wird, sind Striptease-Tänze-

rinnen, Frauen, die in Peep-Shows auftreten und Darsteller*innen in Pornofilmen (2004: 13). 

Die Definition einer „Prostituierten“ kann extrem unterschiedlich ausfallen und „[…]es scheine 

oft schwer zu fallen, eine Prostituierte von einer lebenslustigen Nichtprostituierten [gemeint: 

promiskuitiv lebende Frau] zu unterscheiden“ (Kühne zitiert in Hürlimann 2004: 13).  

 

Die Erscheinungsformen der „Prostitution“ in der Schweiz sind vielfältig: Sie findet auf der 

Strasse, in Bars, in Clubs, in Saunas, per Telefon, im Internet, Vollzeit, Teilzeit, gelegentlich 

oder einmalig statt (2004: 14), es gibt sie nicht nur von Frau für Mann, sondern auch von Frau 

für Frau, von Mann für Mann, von Mann für Frau, wobei die heterosexuelle weibliche „Prosti-

tution“ am meisten vorkommt (2004: 23-24). Örtlich wird unterschieden zwischen «outdoor»- 

oder «indoor»-„Prostitution“: Ersteres meint Strassen- oder Autostriche (begrenzt auf be-

stimmte Zonen) und letzteres die „Salonprostitution“ (2004: 17) oder die „Schaufensterprosti-

tution“ (2004: 18). Doch es kann nicht nur von dieser klassischen Zweiteilung ausgegangen 

werden, da es Mischformen wie den Escort-Service gibt, bei welchem (meist) Frauen nach 

Hause oder in ein Hotel „bestellt“ werden können (2004: 19).  

 

6.2 Die rechtliche Situation in der Schweiz 
Die rechtliche Lage der Sexarbeit in der Schweiz ist komplex und von Widersprüchen geprägt. 

Oftmals wissen Sexarbeitende nicht, wie die rechtliche Praxis im jeweiligen Kanton aussieht, 

                                                
18 Christl, Fabian 2018: Sie sieht sich als Antithese zum Porno. Der Bund. (31.12).  
<https://www.derbund.ch/bern/stadt/sie-sieht-sich-als-antithese-zum-porno/story/10124154>. 12.5.19. 
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da ihnen der Zugang zu solchen Informationen fehlt. Es gibt aber Institutionen wie die Heilsar-

mee, die erklärt, was erlaubt ist. Auf ihrer Website wird die Gesetzeslage erläutert: „Prostitu-

tion“ ist in der Schweiz ab 18 Jahren für Menschen mit Schweizer Pass, C- oder B-Ausweis 

legal und gilt als wirtschaftliche Tätigkeit, bei welcher Steuern und Sozialabgaben bezahlt wer-

den müssen.19 Sexarbeiter*innen müssen sich grundsätzlich nicht registrieren, was aber kanto-

nal unterschiedlich gehandhabt wird (Baur-Mettler 2014: 64).   

Widersprüchlich wird das Bild der „Prostitution“ in der Schweiz, wenn Hürlimann’s Buch kon-

sultiert wird: Sie führt aus, dass „Prostitution“ seit 1942 zwar als legales Gewerbe gilt und den 

Schutz der Wirtschaftsfreiheit geniesst, aber gleichzeitig sittenwidrig ist, wodurch „Prostitu-

tion“ moralisch bewertet wird (Hürlimann 2004: 1-2). Die Sittenwidrigkeit führt dazu, dass 

Sexarbeitende ihren Schutz verlieren, da der Vertrag zwischen „Prostituierten“ und Freiern 

dadurch nichtig wird und erstere ihr Geld nicht einfordern können.20 

Einige Kantone fordern, dass der Bund seine Praxis ändert und die Sittenwidrigkeit definitiv 

abschafft und so der Vertrag sexueller Handlungen gegen Entgelt rechtlich gültig würde. Kan-

tonal unterscheidet sich die Handhabung mit dem Thema sehr stark, worauf hier nicht weiter 

eingegangen wird. Grundsätzlich dürfen Kantone Sexarbeit nicht verbieten, sondern nur den 

Ort, die Zeit und die Art der Ausübung regulieren (Hürlimann 2004: 1-2).  

 

6.2.1 Die rechtliche Situation im Kanton Bern 

Im Kanton Bern ist „Prostitution“ seit dem 1. April 2013 nicht mehr sittenwidrig21 und somit 

sind die Verträge im Gewerbe seit der Einführung des bernischen Prostitutionsgesetzes (PGG) 

rechtsgültig. Sexarbeitende können nun in einer Anstellung arbeiten22, wobei sie sich nicht 

selbst registrieren müssen, sondern nur die Salonbetreibenden, welche eine Bewilligung bean-

tragen müssen.23 Grundsätzlich sollen Sexarbeitende mit dieser neuen Bestimmung entkrimi-

nalisiert und „[…] vor Ausbeutung und Missbrauch, insbesondere der Einschränkung ihrer 

Handlungs- und Entscheidungsfreiheit […]“24 geschützt werden. 

                                                
19 Prostitution in der Schweiz. Heilsarmee. <https://www.heilsarmee.ch/sexarbeit-der-schweiz>. 3.6.19. 
20 Gerny, Daniel 2012: «Prostitution nicht sittenwidrig». Neue Zürcher Zeitung (13.3).  
<https://www.nzz.ch/prostitution_nicht_sittenwidrig-1.15721031>. 3.6.19. 
21 Dies stimme nach Christa Ammann nur bedingt. Der Vertrag zwischen Sexarbeiterin und Freier verstosse immer 
noch gegen die „gute Sitte“, was bedeutet, dass der Vertrag zwischen ihnen immer noch nicht rechtskräftig sei. 
22 Polizei- und Militärdirektion Kanton Bern. Prostitutionsgesetz.  
<https://www.pom.be.ch/pom/de/index/migration/aufenthalt_in_derschweiz/sexarbeit/prostitutionsgesetz.html>. 
3.6.19.  
23 Gesetz über das Prostitutionsgewerbe (PGG).  
<https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/615?locale=de>. 3.6.19. 
24 Verordnung über das Prostitutionsgewerbe (PGV).  
<https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/616?locale=de>. 3.6.19. 
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Eine gesetzliche Regelung war nötig, da die Sexarbeiterinnen zu einem früheren Zeitpunkt von 

„rechtlicher Willkür“ (Lischetti-Greber et. al 1986: 46) im Kanton Bern sprachen, was dem 

Bericht von Xenia aus dem Jahre 1986 zu entnehmen ist. Es fehlte oft an Kenntnis der rechtli-

chen Lage, was durch das PGG verändert werden soll: Zuständige Behörden sollen „Personen, 

welche die Prostitution ausüben“25 ausreichend über ihre Rechte und Pflichten informieren, 

besagt Artikel 17 des PGG.  

 

6.3 Xenia – Fachstelle Sexarbeit Bern 
Xenia, die Fachstelle für Sexarbeit Bern, wurde 1984 gegründet, um die Arbeitsbedingungen 

von „Prostituierten“ zu verbessern.26 Der Verein entstand als Treffpunkt von Frauen für Frauen, 

da damals im Kanton Bern ausschliesslich weibliche Sexarbeitende im Gewerbe tätig waren. 

1988 wurde zum Verein eine Beratungsstelle gegründet, wo heute alle Sexarbeitenden unab-

hängig von ihrem Geschlecht, Unterstützung bekommen.27 Spezialisierte Mitarbeiterinnen be-

raten Klient*innen zu Themen wie Sexualität, Gesundheit, Finanzierung und rechtlichen Fra-

gen. Wichtige Tätigkeitsbereiche sind zudem die Projekte in der Gesundheitsförderung und der 

Aidsprävention sowie die Sensibilisierung über Verhütung und Geschlechtskrankheiten im All-

gemeinen.28 Durch Gassenarbeit, bei der Sexarbeitende an ihrem Arbeitsplatz aufgesucht wer-

den, informieren Mitarbeiterinnen über ihre Dienstleistungen und versuchen, eine Vertrauens-

basis zu schaffen. Sie koordinieren zwischen Betreiber*innen von Clubs / Salons und deren 

Angestellten und leisten Öffentlichkeitsarbeit an unterschiedlichen Orten, um über Sexarbeit 

aufzuklären.29 Amman zum Beispiel besucht jeweils Schulklassen, Parteien und Gottesdienste, 

wo sie Workshops durchführt oder Vorträge hält.30 Weiter nehmen Mitarbeiterinnen an Radio-

sendungen teil, formulieren Artikel und liefern Stellungnahmen für Presse und Fernsehen, häu-

fig mit dem Ziel, den stereotypischen Vorstellungen über die Sexarbeitenden entgegenzuwirken 

und die Thematisierung des Tabuthemas anzukurbeln.31  

                                                
25 Gesetz über das Prostitutionsgewerbe (PGG). 
<https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/615?locale=de>. 3.6.19. 
26 Xenia. Fachstelle Sexarbeit Bern. <https://xeniabern.ch/>. 8.5.19. 
27 Ausschnitt aus dem Interview mit Christa Ammann (wird im Folgenden mit C.A. abgekürzt). 
28 Dokument 3 Xenia: Bericht vom 3. Juli 2018 über das 35-jährige Jubiläum von Xenia und den internationalen 
Hurentag. S. 3-4. 
29 Xenia. Fachstelle Sexarbeit Bern. <https://xeniabern.ch/>. 8.5.19. 
30 Information aus dem Interview mit C.A. 
31 Jahresbericht Xenia 1992, S. 12. 
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Xenia wird durch einen Leistungsvertrag mit dem Kanton finanziert, ist aber zusätzlich auf 

Spenden angewiesen, da der kantonale Betrag nicht ausreicht.32 Die Leute von Xenia arbeiten 

mit diversen Institutionen – staatlichen und nicht-staatlichen – im In- und Ausland zusammen, 

um Allianzen zu knüpfen und den Sexarbeitenden bestmögliche, partizipative, anonyme Bera-

tungen zu bieten.  

Die Ziele von Xenia sind die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und des gesellschaftlichen 

Daseins der Arbeitenden sowie die Sensibilisierung der Öffentlichkeit und die Förderung des 

Bewusstseins der Arbeitenden selber. Die Mitarbeiterinnen von Xenia vertreten eine klare Hal-

tung gegenüber Sexarbeit: Für sie ist das eine ganz normale berufliche Tätigkeit. Auf ihrer 

Website betonen sie, dass alle Menschen, egal welchen Geschlechts, welcher Herkunft oder 

welcher Lebensform, gleich viel Respekt verdienen; deshalb sollen die gleichen Rechte für 

Sexarbeiter*innen geschaffen werden, wie sie auch für Arbeiter*innen in anderen Gewerben 

gelten.33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
32 Dokument 3 Xenia: Bericht vom 3. Juli 2018 über das 35-jährige Jubiläum von Xenia und den internationalen 
Hurentag. S. 5.  
33 Xenia. Fachstelle Sexarbeit Bern. <https://xeniabern.ch/>. 8.5.19. 
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7. Analyse  
In diesem Kapitel wird im ersten Teil diskutiert, wie und durch welche Prozesse Sexarbeiterin-

nen viktimisiert werden. Im zweiten Teil der Analyse wird untersucht, wie verschiedene Ak-

teur*innen die Viktimisierung (Darstellung der Sexarbeiterinnen als Opfer) kritisieren und in-

wiefern der Fokus auf agency dazu dienen kann, der Viktimisierung entgegenzuwirken.  

Hierfür werden die im dritten Kapitel erwähnten wissenschaftlichen Texte und die Dokumente 

von Xenia herbeigezogen und durch Ausführungen von Christa Ammann ergänzt.  

 
7.1 Die Viktimisierung von Sexarbeiterinnen 

Um die erste Forschungsfrage beantworten zu können, muss dargelegt werden, was unter „Vik-

timisierung“ verstanden wird. Der Begriff wird vor allem im Englischen verwendet als „victi-

mization“ und kann in Bezug auf Sexarbeit verschiedene Bedeutungen annehmen. Durch die 

Literaturanalyse haben sich drei verschiedene Dimensionen herauskristallisiert, auf die im Fol-

genden genauer eingegangen wird.    

 

7.1.1 Viktimisierung als „tatsächliche“ sexuelle Gewalt 

Die erste Dimension des Begriffes „victimization“ beschreibt dessen Verwendung, um (meist 

in Zahlen) zu beschreiben, wie Sexarbeiterinnen zu Gewaltopfern werden. Es wird gezeigt, wie 

viele Sexarbeiterinnen in einem spezifischen Kontext und Zeitraum negative Konsequenzen 

aufgrund ihrer Berufstätigkeit erleben und so viktimisiert werden. Wie im Kapitel 6.1 erwähnt 

wurde, ist es ein schwieriges Unterfangen, quantitative Angaben darüber zu machen, wie viele 

Frauen in der Sexarbeit tätig sind; noch schwieriger ist die Quantifizierung von Sexarbeiterin-

nen, die in ihrem Alltag tatsächliche Gewalt erleben. Trotzdem versuchen es Wissenschaft-

ler*innen immer wieder. Sie wollen beispielsweise herausfinden, welche Art von Gewalt Be-

troffene erleben. Tamara O’Doherty unterscheidet bei ihrer Forschung mit Sexarbeiterinnen in 

Kanada zwischen acht verschiedenen Formen von negativen Erfahrungen. Dies sind allgemeine 

Drohungen, Drohungen durch Waffen, physische oder sexuelle Übergriffe, Entführung, Dieb-

stahl, Bezahlverweigerung und Verweigerung der Benützung eines Kondoms (O’Doherty 

2011: 7). Während ihrer Forschung mit «off-street»-Sexarbeiterinnen stellte sie fest, dass einige 

von ihnen Gewalt erleben, aber dass es auch möglich ist, als Frau sicher in der Sexindustrie 

arbeiten zu können: „The act of selling sex does not in itself cause sex workers to experience 

violence, in which case public policy should not be based on the assumption that prostitution 

is inherently violent“ (O’Doherty 2011: 15). Ein anderer Wissenschaftler, Roger Matthews 

schreibt in seinem Text «Female Prostitution and victimization: A realist analysis» hingegen, 
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dass „Prostituierte“ eine der Gruppen bilden, die gesellschaftlich am stärksten viktimisiert 

werde (Matthews 2015: 89). Er spricht sich gegen „flat earth theorists“ (2015: 86) aus, welche 

noch in den Mythos der „happy hooker“ (2015: 86) glauben und meint, dass Frauen, die in 

„Prostitution“ involviert sind, dazu gezwungen würden. Deshalb schlägt er vor, die Auffassung 

von „freier Wahl“ in Bezug auf „Prostitution“ fundamental neu zu denken (2015: 86). Auf die 

Diskussion um Freiwilligkeit und Zwang soll in dieser Arbeit nicht eingegangen werden. Der 

Text von Matthews wurde nur herbeigezogen, um die erste Verwendungsform des Begriffes 

der Viktimisierung vorzustellen.   

 

7.1.2 Viktimisierung als Darstellung von Sexarbeiterinnen als Opfer  

Die zweite Dimension der Viktimisierung beschreibt, wie Sexarbeiterinnen medial und in ober-

flächlich geführten Kontexten heute vorwiegend als Opfer dargestellt werden. Die Autor*innen 

von Xenia und anderen Organisationen, die sich für die Rechte von Sexarbeiterinnen einsetzen, 

schreiben, die Berichterstattung der Mainstream-Medien greife vor allem Geschichten mit Ge-

walt und Tragik auf, was die Debatte über Sexarbeit aufheize und eine sachliche Debatte ver-

hindere.34 Eine solche Darstellung beruht auf der Annahme, „Prostitution“ sei von Natur aus 

gefährlich. Die „Coalition Against Trafficking in Women” (CATW) teilt diese Meinung und 

schreibt: „Prostitution victimizes all women, justifies the sale of any women, and reduces all 

women to sex“ (CATW zitiert in Doezema 2000: 33). Joe Doezema analysiert in ihrem Text, 

zu welchem Zwecke solche Bilder von „Prostituierten“ vermittelt werden. Sie beschreibt, dass 

in den Kampagnen über die „white slavery“ im 19. Jahrhundert ein bestimmtes Bild der Sexar-

beiterinnen konstruiert werden musste, um öffentliche Unterstützung zu generieren. Den Sexar-

beiterinnen wurde in Darstellungen jegliche Handlungsmacht entzogen und es wurde ein glaub-

würdiges Opferbild konstruiert, damit die Reformen von der Mittelklasse unterstützt wurden 

(2000: 28). Erst dadurch wurde die Einführung eines „Prostitutionsverbots“ legitim. Der Fokus 

auf Krankheiten, Tod, Degradierung und das Erleben von sklavenähnlichen Erfahrungen hat zu 

dieser Zeit dazu geführt, dass Frauen als hilflose Opfer angesehen wurden (Grittner zitiert in 

Doezema 2000: 29). Durch die Beschwörung ihrer Armut und Verzweiflung wurden Sexarbei-

terinnen viktimisiert, als Opfer dargestellt (2000: 34). So, schreibt Doezema, wird die Realität 

der „Prostitution“ simplifiziert und zu einer melodramischen Formel von Opfer und Täter 

(2000: 38). Dabei werden letztere – Kunden / Freier – als Feinde konstruiert, welche Frauen 

                                                
34 Dokument 2 Xenia: Diskussionspapier Sexarbeit: Fakten, Positionen und Visionen aus feministischer Perspek-
tive. FIZ, Xenia, Terre des Femmes Schweiz, ProKoRe und cfd. S. 4.  
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brutalisieren. Hintergrund, Charakteristika, Motivationen und Verhalten der Kunden werden 

essentialisiert und der Fakt, dass Menschen Sex aus verschiedenen Gründen kaufen, wird igno-

riert (Weitzer 2007: 452). Eine solche Rhetorik nennt Doezema „moral panic“ (Doezema 2000: 

39), bei welcher eine bestimmte Gruppe von Menschen (hier Sexarbeiterinnen) als Gefahr für 

die gesellschaftlichen Werte und Interessen definiert wird (2000: 39-40). Weitzer spricht von 

einem „moralischen Kreuzzug“ (Weitzer 2007: 448), was eine Kraft beschreibt, durch welche 

bestimmte Begebenheiten in Probleme umgewandelt werden, um politische Ziele, wie Krimi-

nalisierung und Verbote, zu erreichen. Aktivist*innen beziehen sich auf die schlimmsten Ge-

schichten und beschreiben mehrheitlich schockierende Fälle von Gewalt an Sexarbeiterinnen 

(2007: 448). Das folgende Zitat aus der Zeitung «Kathmandu Post» verdeutlicht dies: „A 

woman tries to stand up, saunters and falls back [...]. She doesn't say anything [...]can't say it 

[...], the words don't come out. She's embarrassed. She's sick. She's a sex worker“ (Doezema 

2000: 36). Durch Horrorgeschichten und fragwürdige Erzählungen wird das Bild einer epide-

mischen und erzwungenen „Prostitution“ verbreitet (Weitzer 2007: 467).   

Die erwähnten Darstellungen homogenisieren die Erfahrungen von Sexarbeiterinnen und ver-

decken, dass es Frauen gibt, die in der Sexindustrie arbeiten und keine Gewalt erleben: „The 

results of a victimization survey examining interpersonal violence and other forms of victimi-

zation indicate that although violence and exploitation do occur in the off-street industry, some 

women sell sex without experiencing violence“ (O’Doherty 2011: 1). Zudem ziehen solche Dar-

stellungen Folgen nach sich, durch welche Sexarbeiterinnen erst recht marginalisiert werden, 

was zur dritten Dimension der Viktimisierung überleitet. 

 

7.1.3 Viktimisierung durch das Rechtsystem und das gesellschaftliche Stigma 

Die dritte Dimension des Begriffs bezieht sich auf die Marginalisierung von Sexarbeiterinnen 

durch rechtliche Praktiken und gesellschaftliche Stigmatisierung. Der Begriff wird in der kon-

sultierten Literatur meist nicht in diesem Zusammenhang verwendet, jedoch konnte durch das 

genaue Lesen herausgefunden werden, dass für viele Sexarbeiterinnen nicht die Arbeit an sich 

die Ursache ihrer schwierigen Lebenslage ist, sondern vielmehr die rechtliche Regelung und 

das Verstecken der Identität aufgrund des vorherrschenden Stigmas. In diesem Sinne wird hier 

ebenso von Viktimisierung gesprochen, da die Sexarbeiterinnen Opfer werden im Sinne von 

diskriminierten, von der Gesellschaft ausgeschlossenen Individuen.  

Durch Verbote, schreibt O’Doherty, entstehen Arbeitsbedingungen, wo Gewalt häufiger vor-

kommt (O’Doherty 2011: 1), da Sexarbeiterinnen nicht mehr auf ihre Rechte zurückgreifen 

können. „Many workers believe that they will face criminal consequences for their work in the 



Institut für Sozialanthropologie, Universität Bern  FS2019 
Eingereicht bei Prof. Dr. Sabine Strasser  15-120-579 
Bachelorarbeit  Meret Yannice Wälti 
 

 25 

sex industry, so they remain silent in the event violence does occur. Similarly, workers accept 

unsafe working conditions due to their lack of knowledge about their legal rights“ (Bruckert et 

al. zitiert in O’Doherty 2011: 14). Die Sicherheit von Sexarbeiterinnen sei direkt abhängig von 

der Gesetzgebung (2011: 15), was auch Christa Ammann von Xenia in Bezug auf die rechtliche 

Lage im Kanton Bern bestätigte. Auf die Frage, was die Einführung des bernischen Prostituti-

onsgesetzes (PGG) im Jahre 2013 bewirkt habe, meinte sie, es habe sich für die Sexarbeiter*in-

nen selber nichts zum Guten verändert bzw. ihre Position sei nicht gestärkt worden. Das Gesetz 

besagt, dass eine Betriebsbewilligung eingeholt werden muss, sobald mehr als ein Zimmer zum 

Zwecke der Sexarbeit vermietet wird. Die administrativen Hürden dieser Gesuche haben dazu 

geführt, dass kleinere, relativ hierarchiefreie Wohnungen, in denen Sexarbeiterinnen tätig wa-

ren, eher verschwunden und stattdessen neue Abhängigkeiten entstanden sind: Für die Arbeits-

bewilligungen brauchen Sexarbeiterinnen beispielsweise einen Businessplan, welcher teilweise 

für viel Geld erkauft wird. Zudem, meint Ammann, sei es schwierig für Xenia, die allein arbei-

tenden Frauen zu kontaktieren und letztlich erhöhe eine unerwünschte Isolation die Gefahr, 

dass Übergriffe unbeachtet stattfinden können.35  

Im Rahmen einer Forschung, bei welcher die gesetzlichen Auswirkungen auf Sexarbeitende in 

33 Ländern untersucht wurde, konnte bestätigt werden, dass restriktive Massnahmen zu erhöh-

ten Gesundheits- und Sicherheitsrisiken führen. Aus Angst vor der Polizei nehmen sich Sexar-

beitende wenig Zeit, um über Dienste zu verhandeln und arbeiten in abgelegenen Zonen, wo 

das Risiko für Diebstähle und Gewalt steigt.36 Zuletzt schreibt auch Kempadoo, dass nicht 

„Prostitution“ per se schädlich sei für Frauen, sondern der Fakt, dass ihnen in vielen Staaten 

das Recht auf medizinische Versorgung, auf Sozialleistungen und auf Respekt entzogen wird 

(Kempadoo 2005: xi). Das Verbieten von „Prostitution“ wird von Doezema auch als Kontrolle 

der weiblichen Sexualität gelesen, welche repressive Konsequenzen für „Prostituierte“ hat (Do-

ezema 2000: 31).  

 

Frauen in der Sexindustrie geniessen folglich weniger rechtlichen Schutz als andere Bürger*in-

nen und leiden unter Marginalisierung. Nebst rechtlicher Ungleichbehandlung werden Sexar-

beiterinnen auch durch die gesellschaftliche Stigmatisierung ausgegrenzt (2000: 46). Wong et 

al., welche dieses Phänomen in Hong Kong untersuchten, unterstützen Doezema’s These und 

                                                
35 Ausschnitt aus dem Interview mit C.A.  
36 Martin, Henry 2018: Strikte Prostitutionsgesetze sorgen dafür, dass Sex bei Frauen dreimal häufiger angegriffen 
wird, so die Studie. Nach Welt. (12.12). <https://www.nach-welt.com/gesundheit/strikte-prostitutionsgesetze-ma-
chen-sex-weniger-sicher/>. 10.6.19. 
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fanden heraus, dass sich die Sexarbeiterinnen nicht primär aufgrund ihrer Arbeit schlecht füh-

len, sondern aufgrund der Arbeitsbedingungen und des Bewusstseins, welches Stigma ihre In-

dustrie umgibt (Wong et al. 2011: 51). Als Stigma definieren die Autorinnen Attribute, die 

diskreditierend sind und die stigmatisierte Person zu einem wertlosen Menschen machen. Sie 

beziehen sich auf Link und Phelan, die im Stigma einen Prozess sehen, welcher ein „labelling“ 

von Menschen beinhaltet, die mit negativen Stereotypen verbunden und so vom Rest der Ge-

sellschaft exkludiert werden (Link und Phelan zitiert in Wong et al. 2011: 51). Die Stigmatisie-

rung der Sexarbeiterinnen entstehe deshalb, weil sie nicht die normalen Verhaltensweisen einer 

Frau an den Tag legen: Sie haben Sex mit vielen fremden Männern und sind Expertinnen in 

sexuellen Fragen, was den öffentlichen Anstand angreife (Wong et al. 2011: 52). Die dritte 

Form der Viktimisierung entsteht, weil viele der Sexarbeiterinnen das Stigma internalisieren, 

was mental krank machen, zum Rückzug von sozialen Systemen und zu vermindertem Selbst-

wertgefühl führen kann (2011: 52). Weil viele Frauen Angst vor den Reaktionen des Freundes-

kreises oder des familiären Umfeldes haben, ziehen sie sich zurück und führen ihre Arbeit ver-

deckt aus (2011: 58-59).  

Auch Xenia macht auf diese Thematik aufmerksam: Weil es in Bern kein Milieu (sichtbare 

„Strassenprostitution“) gibt wie in Zürich oder Genf, wo „Prostitution“ zum Stadtbild gehört, 

werden Sexarbeiterinnen räumlich marginalisiert und es fehlt an Zonen, wo sie legal arbeiten 

dürfen.37 Im Jahresbericht 2014 von Xenia wird Natalie Trummer, die Geschäftsleiterin von 

Terre des Femmes zitiert, welche betont, dass das permanente Verheimlichen der Arbeitstätig-

keit mit psychischen Belastungen verbunden sei.38 Im Diskussionspapier zu Sexarbeit schrei-

ben die Autorinnen, dass die Ausgrenzung für die Sexarbeiter*innen meist das grössere Prob-

lem sei als tatsächliche Gewalt, denn die Tätigkeit sei so stigmatisiert, dass die Frauen ein Dop-

pelleben führen müssen.39 Durch das anonyme, verdeckte Arbeiten haben viele keine Sozial-

versicherungen und es besteht die Schwierigkeit, z.B. einen Bankkrediten aufzunehmen.40 

Personen, die das vorherrschende Stigma internalisieren, können unter Angst davor leiden, dass 

das Stigma ausgelebt wird und sie angegriffen werden, schreiben Wong et al. (2011: 52). Auch 

direkten Ausschluss gäbe es immer wieder, meint eine der Sexarbeiterinnen: „They will not let 

their kids to play with you, they think you often touch other men and won’t allow you to touch 

their kids. […] My hands are clean, I will clean my hands after having sex with clients“ (Wong 

                                                
37 Jahresbericht Xenia 1988, S. 7.  
38 Jahresbericht Xenia 2014, S. 7.  
39 Dokument 2 Xenia: Diskussionspapier Sexarbeit: Fakten, Positionen und Visionen aus feministischer Perspek-
tive. FIZ, Xenia, Terre des Femmes Schweiz, ProKoRe und cfd. S. 11.  
40 Jahresbericht Xenia 1992, S. 11 & 19.  
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et al. 2011: 55). Sexarbeiterinnen sprechen davon, angespuckt und ausgelacht zu werden, dass 

hinter ihrem Rücken über sie gesprochen werde oder dass Shop-Besitzer*innen ihnen nichts 

verkaufen wollen (2011: 55).  

Zudem spiele auch die Polizei in Bezug auf die Stigmatisierung eine grosse Rolle, denn durch 

negative Erfahrungen mit Polizist*innen, verlieren Sexarbeiterinnen das Vertrauen in die Be-

hörden (obwohl Prostitution in Hong Kong legal ist) und wenn es um die Einforderung von 

Rechten ginge, können sich die Frauen an niemanden wenden (2011: 65). Es kann somit von 

struktureller Gewalt (Marginalisierung, Stigmatisierung, restriktive Gesetzgebung, Misstrauen 

in Behörden) gesprochen werden, durch welche Sexarbeiterinnen zu „Opfern“ werden. 

 

7.2 Intersektionalität und „Othering“ 
Sexarbeiterinnen erleben Diskriminierung und Marginalisierung aufgrund ihrer Tätigkeit in 

diesem Gewerbe. Einerseits führt der Beruf zur Benachteiligung, andererseits das Geschlecht 

und/oder die Herkunft der Sexarbeiterinnen (Wong et al. 2011: 60). In den Dokumenten von 

Xenia wird von „Mehrfachdiskriminierung“41 gesprochen und davon, dass das Stigma diese 

am stärksten betreffe, die aufgrund von Armut, Geschlecht, Sexualität oder Herkunft schon in 

anderen Formen von der Gesellschaft entmündigt würden.42 Durch das Konzept der Intersekti-

onalität können Wechselwirkungen zwischen Kategorien analysiert werden: „Unter Intersekti-

onalität wird verstanden, dass soziale Kategorien wie Gender, Ethnizität, Nation oder Klasse 

nicht isoliert voneinander konzeptualisiert werden können, sondern in ihren ‚Verwobenheiten’ 

oder ‚Überkreuzungen’ (intersections) analysiert werden müssen“ (Walgenbach 2012: 1). Wei-

tere Kategorien, welche zu Diskriminierung führen können, sind „race“43,  körperliche Behin-

derungen, Religionszugehörigkeit, sexuelle Identitäten (2012: 5) und wie in dieser Arbeit er-

sichtlich, auch Arbeitstätigkeiten, die nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen.  

Aus den Berichten von Xenia ist vor allem die Kategorie „race“ herauszulesen, die im Leben 

der Sexarbeiterinnen zu Schwierigkeiten führt: Wenn Sexarbeiterinnen keinen legalen Aufent-

haltsstatus haben, gehen sie im Falle eines Vorfalls nicht zu den Behörden.44 Ammann meinte 

in Bezug auf die Registrierungspflicht im Kanton Bern, dass sich Sexarbeiterinnen 

                                                
41 Dokument 2 Xenia: Diskussionspapier Sexarbeit: Fakten, Positionen und Visionen aus feministischer Perspek-
tive. FIZ, Xenia, Terre des Femmes Schweiz, ProKoRe und cfd. S. 12.  
42 Dokument 3 Xenia: Bericht vom 3. Juli 2018 übers 35-jährige Jubiläum von Xenia und den internationalen 
Hurentag. S. 5.  
43 Der Begriff „race“ soll hier im Englischen verwendet werden, da er in der deutschen Sprache aufgrund ge-
schichtlicher Ereignisse kaum noch Verwendung findet.  
44 Dokument 2 Xenia: Diskussionspapier Sexarbeit: Fakten, Positionen und Visionen aus feministischer Perspek-
tive. FIZ, Xenia, Terre des Femmes Schweiz, ProKoRe und cfd. S. 11.  
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grundsätzlich nicht registrieren müssen, Arbeiterinnen ohne Schweizerpass oder Niederlas-

sungsbewilligung aber schon: „Diese müssen ein Gesuch bei der Fremdenpolizei stellen und 

sind dort sehr wohl als Sexarbeiter*innen registriert und müssen dann auch ständig melden, 

wenn sie wieder an einem anderen Ort arbeiten“ 45. Für Ammann haben die Darstellungen von 

migrantischen Sexarbeiterinnen dann einen „rassistischen“ Aspekt, wenn gesagt werde, die 

migrantische Frau sei im Gegensatz zur weißen Frau nicht in der Lage, für sich zu entscheiden, 

was gut für sie ist. Allgemein käme feministische Kritik an den Sexarbeiterinnen meistens von 

weißen Feministinnen und unter dem Opferdiskurs der Sexarbeiterinnen werde oft Migrations-

politik gemacht. Berufswechselprogramme und bessere Arbeits- und Lebensbedingungen gäbe 

es meistens nur für die „Eigenen“.46 Schon in der Entstehung des Paradigmas der Intersektio-

nalität in den 1980-er Jahren (im Zuge des Black Feminism und der Critical Race Theory) 

wurde erkannt, dass die feministische Debatte von vorwiegend weißen, heterosexuellen Frauen 

aus der Mittelschicht dominiert wurden (Walgenbach 2012: 1-4). Nicht-westliche, migrierte 

Frauen wurden damals unterschätzt und als unterdrückt dargestellt (2012: 6) und in Bezug auf 

migrierte Sexarbeiterinnen kann heute von „Sexotisierung“47 gesprochen werden, meint Am-

mann. Letzteres beinhalte beispielsweise die Ansicht, dass Afrikanerinnen besonders promisk 

seien, was nach Ammann mit dem kolonialistischen Weltbild zusammenhänge.48  

Der Prozess der ständigen Betonung des „Eigenen“ („the self“) in Gegenüberstellung zum „An-

deren“ („the other“) wird als „Othering“ (Abu-Loghod 1991: 58) bezeichnet. Die Identität des 

„Eigenen“ lässt sich nur durch das „Erfinden“ eines Gegenstückes konstruieren, meint Abu-

Lughod, welche den Fokus bestimmter Wissenschaften auf „Kultur“ kritisiert, weil dabei „Kul-

tur“ das essentielle Werkzeug sei, um „Andersheit“ zu konstruieren (1991: 51-54). Othering 

beschreibt Zuschreibungsmechanismen entlang „kultureller“ Argumente, wobei bestimmte 

Merkmale (wie Kleidung, Namen, Sprache, Lebensführung, Rituale oder Religion) ausgewählt 

werden, um Minderheiten („the other“) auszuschliessen (Dahinden 2014: 100). Das theoreti-

sche Konzept des Othering stammt ursprünglich aus der Philosophie und wurde durch postko-

loniale Vertreter*innen weiterentwickelt (z.B. Said und Spivak). Spivak sieht Othering als mul-

tidimensionalen Prozess und zeigt, dass Othering und Intersektionalität zusammenhängen: 

„The process of othering is classed and raced as well as gendered. […] Othering concerns the 

consequences of racism, sexism, class (or a combination hereof) in terms of symbolic 

                                                
45 Ausschnitt aus dem Interview mit C.A. 
46 Ausschnitt aus dem Interview mit C.A. 
47 Ausschnitt aus dem Interview mit C.A. 
48 Ausschnitt aus dem Interview mit C.A. 
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degradation as well as the processes of identity-formation related to this degradation“ (Spivak 

zitiert in Jensen 2011: 65). Auch Canales betont, dass Differenzen durch Kategorien wie 

„race“, Klasse, sexuelle Orientierung, Fähigkeiten, Alter und Geschlecht markiert werden und 

diese das „Eigene“ und das „Fremde“ in Beziehung zueinander stellen (Canales 2000: 22). Sie 

sieht Othering als negativen, ausschliessenden Prozess mit düsteren Konsequenzen wie Ent-

fremdung, Marginalisierung, internalisierte Unterdrückung und reduzierten Möglichkeiten für 

die ausgeschlossenen Menschen. Weiter sei es negativ für deren Entwicklung, Selbstvertrauen 

und Gesundheit (2000: 19). Die stigmatisierten Individuen werden als Gefahr für die existie-

rende soziale Ordnung gesehen und ihr Verhalten wird für die Gesellschaft als gefährlich ein-

gestuft. Die Personen werden als unmenschlich gesehen und „once stigmatized, full social ac-

ceptance will never be possible“ (Canales 2000: 21). Die stereotypischen Bilder der „Anderen“ 

können ohne Interaktionen nicht überwunden werden und so werden das „Eigene“ und das 

„Fremde“ immer mehr getrennt (2000: 22).  

 

7.3 Kritik an der Viktimisierung durch den Fokus auf agency 

Im Kapitel 7.1.2 wurde gezeigt, wie Sexarbeiterinnen als Opfer dargestellt werden, woraus rest-

riktive (rechtliche) Massnahmen resultieren können, was wiederum negative Folgen für die 

Sexarbeiterinnen selber bewirken kann. Durch die externen Entscheidungen, die über die 

Frauen gefällt werden, entsteht ein Bild der Frau als kindliches, passives Objekt, welches 

Schutz von Aussenstehenden braucht (Kempadoo 2005: xxiv). Die zweite Forschungsfrage 

(„Wie wird die Viktimisierung kritisiert?“) bezieht sich darauf, wie Autor*innen der verschie-

denen Texte zeigen, dass den Sexarbeiterinnen Handlungsmacht zugesprochen werden muss. 

So schreibt Agustin: „Although much discourse treats those who sell sex as damaged, drugged 

or incapable of handling emotional relationships, the flexible schedules and independence of 

the work are attractive to and empower many” (Agustin 2007: 63). Die Arbeit kann Frauen 

ermächtigen, indem sie ihnen mehr Freiheit vor Männern und vor der Heirat bringt, schreibt 

auch Jo Doezema. Sie hat während ihrer Forschung Frauen angetroffen, für welche die Sexar-

beit als Weg diente, um später ökonomische Sicherheit zu erlangen (Doezema 2000: 41). Die 

ehemalige Präsidentin (I. Moser) von Xenia schrieb im Jahresbericht 1988, dass sie mit dem 

Ausstieg aus der „Prostitution“ ihre finanzielle Unabhängigkeit und ihre Selbstständigkeit ver-

liere.49 In der Replik auf die Sonntagsblick Serie zum Thema „Prostitution“ schreiben die Au-

torinnen, dass der überwiegende Teil der Frauen selbstbestimmt in der Sexarbeit arbeite und 

                                                
49 Jahresbericht Xenia 1988, S. 2.  
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keine Opfer seien. Es gäbe zwar für viele Frauen kaum Alternativen zur Arbeit in diesem Ge-

werbe, was aber kein Grund sei, ihnen die Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit abzuspre-

chen.50 Berlowitz meint, dass Sexarbeit auf individueller Ebene ein ermächtigender Akt sein 

kann, da viele migrierte Frauen dadurch ihr Leben und das Leben ihrer Familien finanzieren 

können und somit Verantwortung tragen. Dennoch gehören sie auf struktureller, gesellschaftli-

cher Ebene zu den Schwächsten.51 Die Autorinnen des Diskussionspapieres Sexarbeit fragen 

sich deshalb, was Selbstbestimmung in einer globalen, kapitalistischen Wirtschaft im Zusam-

menhang mit Sexarbeit bedeutet. Sie schreiben, dass die Arbeit in dieser Branche nicht einfach 

sei, aber sich die Sexarbeiter*innen persönliche Strategien zur Bewältigung der Schwierigkei-

ten aneignen, wie auch Arbeitende aus anderen Branchen wie in der Treibhaus-Landwirtschaft, 

der Care-Arbeit, an der Supermarkt-Kasse oder im Online-Versand.52 Ammann hat die Kom-

plexität der Auswahloptionen treffend formuliert: „Bei den meisten Sexarbeiterinnen, die wir 

beraten, geht es um ökonomische Zwänge. Sie brauchen Geld zum Überleben, wie wir alle, die 

in diesem System leben. Dann kommt die Frage, welche Optionen dir eine Gesellschaft bietet 

und schlussendlich ist es eine Wahl zwischen diesen Optionen. Es ist ja nicht jede Person, die 

in Armut lebt, Sexarbeiterin, also ist es eine bewusste Entscheidung. Und es kann sein, dass es 

eine Entscheidung für eine kurze oder für eine lange Zeit ist. Diese Entscheidung gilt es zu 

respektieren, weil ich einer Person, die nicht ernsthaft unter Druck gesetzt wird, solche Ent-

scheidungskompetenzen zutraue“53.  

 

Eine weitere Strategie, die Viktimisierung zu kritisieren, ist das Aufzeigen der Diversität im 

Gewerbe, was auch die Mitarbeiterinnen von Xenia versuchen. Schon in ihrem Jahresbericht 

1988 schrieben sie, dass jede „Prostituierte“54 ihre ganz persönliche Geschichte habe, dass sie 

Frauen kennengelernt haben, die aus Überzeugung „Prostituierte“ seien, andere, die daran zer-

brechen und noch andere, die sich im Beruf weiterentwickeln wollen.55 

Zudem hat eine Sexarbeiterin als handlungsmächtiges Subjekt unzählige Rollen: Nebst ihrem 

Beruf hat sie ein Privatleben, Partnerschaften, Freundschaften, Familie, Hobbies und 

                                                
50 Dokument 1 Xenia: Eine Replik auf die Sonntagsblick Serie zur Prostitution. FIZ, Xenia, Terre des Femmes 
Schweiz, ProKoRe, Aids Hilfe Schweiz und cfd. 
51 Dokument 2 Xenia: Diskussionspapier Sexarbeit: Fakten, Positionen und Visionen aus feministischer Perspek-
tive. FIZ, Xenia, Terre des Femmes Schweiz, ProKoRe und cfd. S. 3.  
52 Dokument 2 Xenia: Diskussionspapier Sexarbeit: Fakten, Positionen und Visionen aus feministischer Perspek-
tive. FIZ, Xenia, Terre des Femmes Schweiz, ProKoRe und cfd. S. 8-10.  
53 Ausschnitt aus dem Interview mit C.A. 
54 Im Bericht von 1988 werden Sexarbeiterinnen „Prostituierte“ genannt, was sich dann veränderte: Im Bericht 
von 2001 werden die Begriffe Sexarbeitende und „Prostituierte“ als Synonyme verwendet; 2007: SexarbeiterInn-
nen; 2015: Sexarbeitende; 2017: Sexarbeiter*innen.   
55 Jahresbericht Xenia, 1988. S. 6-7. 
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Leidenschaften.56 Der Begriff der „Sexarbeiterin“ weist auf die Diversität hin: „Der Begriff der 

Sexarbeiterin wurde geschaffen, als es darum ging, darauf hinzuweisen: ‘Hey, wir machen ei-

nen Job und wir haben noch ganz viele andere Rollen. Wir können auch noch Freundin, Mutter, 

Ehefrau, und ganz viel anderes sein. Es ist ein Job, welchen wir gewisse Stunden pro Woche, 

pro Monat ausüben’. Aber es ist eine Arbeit und keine Identität “57.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
56 Jahresbericht Xenia, 2001. S. 5.  
57 Ausschnitt aus dem Interview mit C.A. 
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8. Diskussion der Resultate, Fazit und Ausblick 
In diesem Kapitel werden die Resultate der Analyse mit der Theorie verknüpft, die Ergebnisse 

diskutiert und die Forschungsfragen beantwortet. Anschliessend wird ein Ausblick auf die 

Sexarbeit in der Schweiz gegeben.  

 

8.1 Verknüpfung der Theorie mit der Analyse 
Nach einer kurzen Diskussion verschiedener theoretischen Ansätze zu agency wurde im fünften 

Kapitel festgelegt, was darunter verstanden wird. Agency wurde demnach definiert als die so-

ziokulturell vermittelte Fähigkeit des Agierens bzw. die Fähigkeit, im Rahmen bestimmter ge-

sellschaftlicher und politischer Normen als Subjekt handeln zu können. Es beschreibt subtile 

Anpassungsformen an bestimmte Lebensbedingungen, und auch wenn diese auf irgendeine Art 

unterdrückend wirken, soll agency nicht ausschliesslich mit Widerstand assoziiert werden. In 

Bezug aus die Ermächtigungsformen oder die Ausübung der Handlungsmacht der Sexarbeite-

rinnen wurden verschiedene Beispiele genannt: Flexible Arbeitszeiten, Freiheit vor Ehemän-

nern und Heirat, ökonomische Sicherheit, eigenständiges Geldverdienen und Ernähren der ei-

genen Familie. Ein weiteres Beispiel ist der Umgang mit dem vorherrschenden Stigma: Wie 

erwähnt kann das Internalisieren eines Stigmas zu mentalen Krankheiten, sozialer Isolation und 

Rückzug aus Sozialsystemen bewirken. Wong et al. schreiben in ihrem Text aber, dass es auch 

Sexarbeiterinnen gäbe, die das Stigma nicht akzeptieren, sich nicht damit identifizieren oder es 

ablehnen: Diese sagen sich selber, dass sie mit ihrer Arbeit niemandem schaden, sehen sich 

teilweise als Sozialarbeiterinnen und können so besser mit dem Stigma umgehen (Wong et al. 

2011: 57-61).  

Agustin beschreibt in ihrem Buch „examples of how people in disempowered and overtly sexist 

situations assert agency, take action“ (Agustin 2007: 14), zum Beispiel in Form von „returning 

the gaze“ (Agustin 2007: 13): Stripperinnen versuchen bspw., die Blickrichtung umzukehren 

und mit ihren Blicken die Männer (Kunden) zu fixieren. Die eigentliche Blickrichtung geht 

normalerweise vom Kunden Richtung tanzende Frau, wobei das Umkehren für die Stripperin 

eine ermächtigende Strategie darstellen kann. Diese Beispiele scheinen hilfreich, um zu verste-

hen, wie agency von Sexarbeiterinnen aussehen kann und dass es falsch ist, ihnen diese abzu-

sprechen, nur weil sie in diesem Gewerbe tätig sind.  

 

Ein weiteres Resultat der Analyse bezüglich der Repräsentation von Sexarbeiterinnen ist, dass 

nicht alle Sexarbeitenden gleich stark von der homogenisierenden Darstellung als Opfer 
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betroffen sind, was durch das Konzept der Intersektionalität ersichtlich wurde: Sexarbeiterin-

nen werden grundsätzlich mehr stigmatisiert als Sexarbeiter, da hier die Kategorien Geschlecht 

und Tätigkeit zusammenspielen. Frauen gelten in vielen Kontexten als das schwache, schutz-

bedürftige Geschlecht und diese Ansicht kann sich in Kombination mit der Tätigkeit als Sexar-

beiterin multiplizieren. Wenn zusätzlich der Prozess des kulturellen Othering mitgedacht wird, 

sind es schon drei Dimensionen, die sich verweben: Tätigkeit, Geschlecht und „race“, was bei 

migrantischen Sexarbeiterinnen zu einer enormen Prekarisierung führen kann. Aufgrund der 

„Mehrfachdiskriminierung“ und des Othering leiden Sexarbeiterinnen mit Migrationshinter-

grund vermutlich noch mehr unter dem Stigma und der Marginalisierung, als „einheimische“ 

Sexarbeiterinnen.  

 

8.2 Fazit 
In dieser Bachelorarbeit wurde gezeigt, wie Sexarbeiterinnen viktimisiert werden und wie eine 

Perspektive aussehen kann, die den Handlungsspielraum der Sexarbeiterinnen ins Zentrum 

rückt. Die erste Forschungsfrage („Wie bzw. durch welche Prozesse werden Sexarbeiterinnen 

‚viktimisiert‘?“) bezog sich auf die drei verschiedenen Formen der Viktimisierung und die Pro-

zesse, durch welche Sexarbeiterinnen viktimisiert (als Opfer dargestellt) werden.  

In der ersten Dimension wird der Begriff verwendet, um zu zeigen, wie Sexarbeiterinnen Opfer 

von sexueller oder anderer körperlicher Gewalt werden. Es wurde diskutiert, dass sich das 

Quantifizieren von Gewalt an Sexarbeiterinnen als schwieriges Unterfangen gestaltet und trotz-

dem versucht wird – meist durch Autor*innen, die der Meinung sind, „Prostitution“ bestehe 

immer aus Gewalt.  

Die zweite Dimension der Viktimisierung bezieht sich auf die Darstellung der Sexarbeiterinnen 

als Opfer. Es wurde gezeigt, dass der Fokus von Mainstream-Medien auf Geschichten mit Tra-

gik und Gewalt auf der Annahme beruht, dass Sexarbeiterinnen zu ihrer Arbeit gedrängt oder 

„gezwungen“ wurden und nicht mehr aussteigen können. Durch die öffentlich-moralischen 

Darstellungen werden rechtliche Restriktionen legitim, was wiederum dazu führt, dass Sexar-

beiterinnen gesellschaftlich marginalisiert werden.  

In den Ausführungen bezüglich der dritten Dimension der Viktimisierung wurde bemerkt, dass 

durch Verbote Arbeitsbedingungen entstehen, wo Gewalt einfacher entsteht. Sexarbeiterinnen 

können aufgrund der rechtlichen Situation nicht mehr auf ihre Rechte zurückgreifen, haben aus 

Angst vor den Behörden weniger Zeit, um über Dienste zu verhandeln und arbeiten in Zonen, 

wo ein höheres Risiko auf Gewalt besteht.  
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Die Marginalisierung der Sexarbeiterinnen gründet aber nicht nur auf den rechtlichen Restrik-

tionen, sondern auch auf der gesellschaftlichen Stigmatisierung, welche entsteht, weil Sexar-

beiterinnen nicht das normale Verhalten einer Frau an den Tag legen und so den öffentlichen 

Anstand in Gefahr bringen. Durch die Internalisierung des Stigmas leiden einige Sexarbeiterin-

nen unter mentalen Krankheiten und ziehen sich aus ihrem Umfeld zurück. Somit wurde bei 

der dritten Dimension der Viktimisierung von struktureller Gewalt aufgrund von Marginalisie-

rung, Stigmatisierung, Gesetzgebung und fehlendem Vertrauen in Behörden gesprochen, durch 

welche Sexarbeiterinnen zu „Opfern“ (viktimisiert) werden.  

Die Analyse der Viktimisierung zeigt, dass die drei Dimensionen nicht unabhängig voneinander 

gesehen werden dürfen, sondern sich gegenseitig bedingen: Durch die erste Dimension (Fokus 

auf Gewalt) wird ein Bild der Sexarbeiterin als Opfer kreiert, wodurch restliche Restriktionen 

legitim werden. Durch Gesetzesverschärfungen wie Verbote werden die Sexarbeiterinnen wie-

derum kriminalisiert und marginalisiert und durch die Marginalisierung haben Sexarbeiterinnen 

kaum Kontakt zu Menschen der „Mehrheitsbevölkerung“, was Prozesse des Othering und die 

gesellschaftliche Isolation von Sexarbeiterinnen verstärkt.  

 

Um die erste Forschungsfrage beantworten zu können, muss abschließend klargestellt werden, 

durch welche Prozesse Sexarbeiterinnen viktimisiert werden (2. und 3. Dimension): Sexarbei-

terinnen werden durch Zuschreibungsprozesse der Mehrheitsgesellschaft als das „Andere“ ge-

genüber dem „Eigenen“ dargestellt: Ursprünglich wies das Konzept des Othering auf die Zu-

schreibungen entlang kultureller Argumente hin, bei welchen Merkmale ausgewählt wurden, 

um eine bestimmte Minderheit auszuschließen. In Bezug auf Sexarbeiterinnen führt nicht nur 

die kulturelle Differenz (von migrantischen Sexarbeiterinnen) zum Ausschluss aus der Gesell-

schaft, sondern auch deren Geschlecht, sexuelle Orientierung, Alter und Tätigkeit. 

Es kann so von intersektionalem Othering gesprochen werden, das (unter anderen Aspekten, 

die hier nicht zur Sprache kamen) zur Viktimisierung der Sexarbeiterinnen führt. Intersektional 

deshalb, weil die verschiedenen Kategorien, die zur Marginalisierung und Diskriminierung füh-

ren, miteinander verwoben und von Wechselwirkungen geprägt sind und nicht isoliert vonei-

nander analysiert werden können. 

 

Die zweite Forschungsfrage („Wie wird die Viktimisierung kritisiert?“) wurde im zweiten Teil 

der Analyse diskutiert: Die Autor*innen sprechen den Sexarbeiterinnen Handlungsmacht zu 

und kritisieren dadurch deren Darstellung als passive Opfer. Die Forschenden betonen, dass 

Sexarbeit den Frauen mehr Unabhängigkeit verschaffen, flexible Arbeitszeiten oder 
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ökonomische Sicherheit bieten kann. Auch subtilere Strategien wie das Umkehren der Blick-

richtung im Falle der Stripperinnen, oder das Ablehnen des vorherrschenden Stigmas im Falle 

der Sexarbeiterinnen in Hong Kong können zur individuellen Ermächtigung innerhalb einer 

bestimmten Lebenssituation führen. Es wurde darauf hingedeutet, dass agency in Bezug auf 

Sexarbeit in ihrem spezifischen Kontext untersucht werden muss. Für eine weiterführende For-

schung wäre es interessant, empirisch herauszufinden, welche Strategien Sexarbeiterinnen in 

der Schweiz / im Kanton Bern anwenden, um als Subjekt handeln zu können.  

Mit der zweiten Forschungsfrage wurde beabsichtigt, besser zu verstehen, weshalb den Sexar-

beiterinnen trotz der teilweise prekären Lebenssituation und trotz begrenzter Berufswahlmög-

lichkeiten nicht ihre Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit abgesprochen werden darf.  

 

Die homogenisierende Darstellung der Sexarbeiterinnen wurde zusätzlich kritisiert, indem die 

Diversität des Gewerbes und der darin arbeitenden Menschen aufgezeigt wird: O’Doherty 

meint, dass in Bezug auf das Thema der Sexarbeit keine einzige Generalisierung möglich sei, 

außer dass eine Diversität an Erfahrungen existiere (O’Doherty 2011: 5). Es müsse möglich 

sein, gleichzeitig anzuerkennen, dass gegen Gewalt an Frauen, von der auch viele Sexarbeite-

rinnen betroffen sind, vorgegangen werden muss, dass aber auch andere Stimmen und Erfah-

rungen gelten gelassen werden (O’Doherty 2011: 15). Die Formen von Sexarbeit sind so divers, 

wie es auch die Menschen darin sind: Entgegen vieler Darstellungen von Horrorgeschichten 

und einer weltweit erzwungenen „Prostitution“ gibt es Sexarbeit, die in sicherer Umgebung 

stattfindet und Menschen, die diesen Beruf lieben (Weitzer 2007: 458).  

 

8.3 Ausblick 
In den Ausführungen zur Viktimisierung wurde gezeigt, dass Opferdarstellungen von Sexar-

beiterinnen in der Geschichte verwendet wurden, um die gesellschaftliche Unterstützung für 

Reformen zu bekommen, damit rechtliche Restriktionen legitim werden. Auch die Kampagne 

der Frauenzentrale Zürich „Stopp Prostitution. Für eine Schweiz ohne Freier“ nutzt diese Stra-

tegie: Sie schreiben auf der Startseite, dass „Prostitution“ ein Vorstoß gegen die Menschen-

würde sei, Gleichberechtigung verunmögliche und immer auch Gewalt gegen Frauen bedeute. 

Weiter schreiben sie, dass zwischen 85% und 95% aller Menschen, die sich „prostituieren“ 

damit aufhören möchten und dass fast 70% der „Prostituierten“ unter posttraumatischen Belas-

tungsstörungen leiden. Die Frauenzentrale Zürich schreibt, dass sie ein Verbot gegen Sexarbeit 

nicht befürworteten, sondern nur die Diskussion darüber auslösen wollen, ob bezahlter Sex (für  
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die Freier) bestraft werden sollte.58 Durch die Aussagen über das Leid der Sexarbeiterinnen 

produzieren sie aber wieder dieses passive Opferbild, was die schon erwähnten Folgen nach 

sich ziehen könnte.  

 

Die Auseinandersetzung mit der Thematik zeigte, dass enorm viel über Sexarbeiterinnen dis-

kutiert, geschrieben und entschieden wird. Ob die Erfahrungen von den Sexarbeiterinnen selbst 

bei Entscheidungen über gesetzliche Reformen einbezogen werden, scheint unwahrscheinlich. 

Viele Entscheide werden über sie gefällt, was auch Ammann in Bezug auf die Einführung 

PGG’s betonte: Die Mitarbeiterinnen von Xenia hätten damals schon vor der Einführung des 

Gesetzes davor gewarnt, dass die Situation der Arbeiterinnen durch die neuen Regelungen noch 

mehr prekarisieren werde.59  

Empirische anthropologische Forschungen zum Thema Sexarbeit in der Schweiz wären hilf-

reich, um die Sexarbeitenden selbst sprechen zu lassen und ihre diversen Lebensgeschichten 

ins Rampenlicht zu stellen und um das Thema Sexarbeit zu enttabuisieren. Die Enttabuisierung 

und somit die gesellschaftliche Anerkennung der Sexarbeit als Beruf wird als einziger Weg 

gesehen, um den Sexarbeiterinnen selbst zu „helfen“. So schreibt Doezema: „They must no 

longer […] be defined […]as innocent, sexless, ‘non-adults’ or as the oppressed sex of back- 

ward countries; but as agents endowed with the ability to think, to act and to resist“ (Doezema 

2000: 47). Auch Vertreterinnen von Xenia sind sich sicher, dass der größte Schutz, den die 

Gesellschaft den Sexarbeiterinnen bieten kann, eine Begegnung auf Augenhöhe sei.60 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
58 Frauenzentrale Zürich. Stopp Prostitution. Für eine Schweiz ohne Freier.  
<https://www.stopp-prostitution.ch/>. 20.6.19. 
59 Ausschnitt aus dem Interview mit C.A. 
60 Dokument 3 Xenia: Bericht vom 3. Juli 2018 übers 35-jährige Jubiläum von Xenia und den internationalen 
Hurentag. S. 5. 
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9.3 Dokumente von Xenia 
Die folgenden Dokumente wurden für den Analyseteil verwendet und sind auf der Homepage von Xenia 

(https://xeniabern.ch/) zugänglich. 

Dokument 1 Xenia: Eine Replik auf die Sonntagsblick Serie zur Prostitution. FIZ, Xenia, Terre des 

Femmes Schweiz, ProKoRe, Aids Hilfe Schweiz und cfd. 

Dokument 2 Xenia: Diskussionspapier Sexarbeit: Fakten, Positionen und Visionen aus feministischer 

Perspektive. FIZ, Xenia, Terre des Femmes Schweiz, ProKoRe und cfd. 
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Analysierte Jahresberichte: 1988, 1992, 1997, 2001, 2007, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 (alle Links 

/ PDF’s auf der Homepage von Xenia) 

 

9.4 Titelbild 
Die Zeichnung auf der Titelseite stammt von einer Freundin namens Charlotte Mayland. Da sie immer 

sehr phantasievolle Ideen hat, hatte ich sie gefragt, ob sie mir für das Titelbild meiner Arbeit ein pas-

sendes Sujet zeichnen könne. Nach einigen Inputs meinerseits kam dieses Titelbild zu Stande, was mir 

sehr passend erschien, da es viel Interpretationsspielraum offenlässt, was die Arbeit beinhalten wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




