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Ausgangslage

70 ‐ 90 % Migrant_innen In manchen Segmenten der Sexarbeit, in denen sich Beratungsstellen 
bewegen (meist in den Segmenten Bordelle, (FKK)Clubs, Straße) .

Viele dieser Migrant_innen  kommen zurzeit aus Südosteuropa. 

Häufige Besonderheiten:
• oftmals sehr jung
•kommen teilweise ohne Schul‐ oder  Ausbildungsabschluß
•Keine /wenig deutsche (Schrift‐)Sprachkenntnisse
•Gesundheitliche Probleme
•Wenig oder keinerlei Erfahrung im Gebrauch von Schutz‐ und Verhütungsmitteln
• ein anderer Umgang mit Schwangerschaft/Schwangerschaftsabbruch vorhanden

•Kulturell anderes Verständnis von Gesundheit/Krankheit
•oftmals eine für uns sehr fremde Kultur und dem dazugehörigen Verhaltensmustern



Mögliche /sinnvolle Angebote

•medizinische Aufklärung und Versorgung
•niedrigschwellige, vielsprachige Angebote
•Informationen über unsere Kultur/Gepflogenheiten
•Informationen über ihre Rechte und Pflichten
•Unterstützung im Alltagsleben 
•Sprachkurse

Also:

Angebote, die sie tatsächlich erreichen, niedrigschwellig und die hilfreich sind



Kompetenzen und Erreichbarkeit

•Sie überqueren Grenzen teilweise ohne konkrete Perspektiven
•Sie finden Möglichkeiten ihren Lebensunterhalt im fremden Land zu organisieren
•Unterstützen ihre Familien
•Organisieren ihren Arbeitsplatz (Kunden, Kolleginnen etc.)
•lernen Verhandlungs- und Deeskalationsstrategien
•Hohe Kompetenz bei den sog. Neuen Medien

Jedoch stehen sie unter hohem Druck.

•Sie leisten überlebenswichtige Unterstützung der Familie im Heimatland
•Sie haben keine Wohnung/wohnen am Arbeitsplatz
•Keine/wenige Sprachkenntnisse führen zu Abhängigkeiten
•Keine medizinische Versorgung

Wir haben uns gefragt: was brauchen sie?

Und: was brauchen wir für Instrumente, um sie zu erreichen? 



Neue Medien!

Neue Medien spielen in vielen Segmenten der Sexarbeit eine große Rolle -
Werbung, Freierforen, Inserate, Arbeitsplätze, Kontaktpflege etc.

Bei (Erst-)Kontakten in der aufsuchenden Arbeit hilfreich:
Piktogramme, kurze Animiervideos (meist Comic-artig) und Weitergabe von
Internetadressen 

Die Frauen* sind alle gut ausgestattet mit internetfähigen Handys, Tablets –
insgesamt mit den neuen Techniken.



Die Lola-App – Vorab-Überlegungen

•Welche Inhalte?
•Welche Sprachen? 
•Wie sprechen Sexarbeiterinnen aus verschiedenen Ländern und
Kulturen über Gesundheit, Körperlichkeit und Sexualität? 
•Welche Begriffe sind angemessen und verständlich 
•Gibt es Tabus? Gibt es spezifische Begriffe und Worte für eigentlich
unaussprechbare Dinge ? 
•Was kann bildlich (Piktogramme, Videos) überhaupt dargestellt werden?
•Wie ist das alles technisch umzusetzen und zu warten?



Hinzuziehung von Expert_innen

•ein multidisziplinäres Team mit Expert_innen verschiedenster
Fachrichtungen
•Sexarbeiter_innen
•Berater_innen aus (fachfremden) Fachberatungsstellen
•Interkulturelle Sprach- und Kulturmittlerinnen
•Filmemacher_innen
•Computertechniker_innen



Umsetzung

•Vorstellung der Ideen bei der aufsuchenden Arbeit
•Nachfrage, was die Sexarbeiter_innen  davon halten, was sie benötigen
und was sie wünschen
•Rege Auseinandersetzung mit allen Beteiligten
•Permanente Angleichung an die reelle Situation

Besonders durch die bulgarischen und rumänischen Sexarbeiterinnen
und Übersetzerinnen wurde uns eine andere Sicht auf viele Dinge eröffnet.



Ergebnis

Die Lola-App beinhaltet :
•Info-Videos zu Krankenversicherung, Safer Sex und Safer Work (weitere in
Planung: Schwangerschaft, Gewalt, Ausbeutung, Recht und Steuern  etc.)
•Info-Texte in Wort und Schrift zu Beratungsstellen mit verschiedensten
Themenschwerpunkten (Gesundheit, Sexarbeit, Migration, Zwang
und Gewalt, Schwangerschaft)
•Navigationssystem, vorerst für Bochum und Duisburg, jedoch geplant für
viele Städte in NRW
•Beratungschat (Gruppen- und Einzelchat), der drei mal die Woche
in den Abendstunden von Sozialarbeiterinnen und Übersetzerinnen moderiert wird 

Alle Angebote sind in den Sprachen bulgarisch, rumänisch, türkisch, englisch
und deutsch abrufbar.











Zahlen und Daten aus März/April 2015

2.363 mal angeklickt
Über 12.000 Seitenaufrufe (pageviews)
Über 65.000 Dateiaufrufe (Textdateien, Bilder, Filme etc.)
Über 900 Videoaufrufe



Verknüpfung mit saferwork.mp4.lnk

Verknüpfung mit safersex.mp4.lnk




