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Fachbereich Sozialwesen 
Studiengang LL.B.  
Recht und Management in 
der Sozialen Arbeit 

 
 
Projekt: „Prostitution/Sexarbeit und Soziale Arbeit“ 

Leitung/Leh-
rende: 
 
- Prof. Dr. jur. 
Markus Fischer   
- Dr. Thomas 
Gehrig (Theo-
rie) 
- Rechtsanwalt 
Gerhard Heil-
mann (Recht)  
- Steffen Baer 
M.A. (Metho-
den)  

Projektbeschreibung: 
 
Im Projekt soll es darum gehen, über Prostitution/Sexarbeit aufzuklären. 

Prostitution/Sexarbeit ist ein gesellschaftlich umstrittenes Thema. Das 

Meinungsspektrum reicht von Verbotsforderungen für Prostitution bis hin 

zu der Auffassung, Sexarbeit sei eine Arbeit wie jede andere. 

Zu Beginn erarbeiten wir uns ein Bild von dem, was unter Prostitu-

tion/Sexarbeit zu verstehen ist und was hinsichtlich Prostitution/Sexarbeit 

derzeit sozialwissenschaftlich diskutiert wird. Wir informieren uns darüber 

hinaus über die gesetzlichen Regelungen, deren bundesdeutsche Be-

sonderheiten und deren zeitgeschichtlichen Wandel. 

Es geht im Projekt darum, Prostitution/Sexarbeit als ein geschäftliches 

Phänomen einzuschätzen und sich die in diesem Bereich wesentlichen 

sozialen und rechtlichen Problemstellungen zu erarbeiten. Welche Aufga-

ben stellen sich in diesem Bereich einer professionellen Sozialen Arbeit? 

Dazu werden wir aktive Beratungsstellen besuchen und des Weiteren 

über Interviewprojekte weitere, für das Verständnis von Prostitu-

tion/Sexarbeit relevante Institutionen und Projekte kennenlernen. 

Die so gewonnenen und im Seminar gesammelten Erkenntnisse sollen 

dann dazu verwendet werden, ein eigenes Bildungs- und Informations-

Modul zu entwickeln und zu präsentieren. 

Es gilt, über Rahmenbedingungen, Alltag und Akteur*innen zu informie-

ren, um eine sachliche Auseinandersetzung zu befördern, Prostitution 

aus der gesellschaftlichen Grauzone zu holen und Ansatzpunkte für eine 

professionelle Soziale Arbeit aufzuzeigen. 

Die Vertiefungsveranstaltungen in Modul 20 werden von Dr. Thomas 

Gehrig (Theorie), Rechtsanwalt Gerhard Heilmann (Recht) und Steffen 

Baer M.A. (Methoden) durchgeführt.  
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Projekt: „Fundraising“ 

Leitung/Leh-
rende: 
 
- V.-Prof. Dr. 
Gunnar Lang 
 
Weitere Lehrende 

werden noch bekannt 

gegeben. 

 

Projektbeschreibung: 
 
Jede sozialwirtschaftliche Organisation benötigt zur Erfüllung ihrer Sat-

zungszwecke eine Vielzahl von Ressourcen. Dem Fundraising steht eine 

Vielzahl unterschiedlicher Maßnahmen zur Verfügung, um Geld-, Sach- 

und Dienstleistungen bei Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen und 

öffentlichen Ressourcenbereitstellern zu akquirieren. Fundraising ist 

aber weit mehr als nur die Beschaffung von Geld. Fundraising ist die 

Analyse, Planung, Durchführung und Kontrolle sämtlicher Aktivitäten ei-

ner gemeinwohlorientierten Organisation, die darauf abzielen, alle benö-

tigten Ressourcen durch eine konsequente Ausrichtung an den Bedürf-

nissen der Ressourcenbereitsteller zu möglichst geringen Kosten zu be-

schaffen (Urselmann M., 2018).  

Folgende Themen stehen im Vordergrund des Projektes:  

− Erkenntnisse zum Spendenverhalten 

− Konzeptionen des Fundraisings  

− Formen des Fundraisings 

− Entwicklungen und aktuelle Tendenzen 

− Kommunikationswege 

− Freiwilliges bürgerschaftliches Engagement 

− Berufsbild und Aufgaben von Fundraiser*innen 

Im Projekt werden wir einerseits die vorhandene Literatur zu diesen The-

men aufarbeiten sowie über Interviewprojekte ein Verständnis zu den 

Herausforderungen herausgearbeitet (auch in Gruppenarbeit). Anderer-

seits werden Akteure aus der Praxis zu ihren Erfahrungen berichten.  

Das Vertiefungsgebiet schließt sich an das Projekt an und ergänzt und 

vertieft dort aufgeworfene Fragestellungen.  

Das Projekt findet in Zusammenarbeit mit verschiedenen erfahrenen Akt-

euren aus dem Bereich Fundraising statt. 
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Projekt: „Systemsprenger“: Obdachlose Jugendliche in Wiesbaden 

Leitung/Leh-
rende: 
 
Projekt: 
Sarah Meyer 
(LBA) 
Patrick Lahr 
(LBA) 
Claudia Grilette 
(LBA) 
Theresa Ziegler 
(LfbA) 
 
Recht: 
Prof. Dr. 
Jürgen Sauer 
 
Methoden und 
Theorie:  
Diana Bruski 
(LfbA) 
 
 

Projektbeschreibung: 
 
Anhaltende Streitigkeiten mit den Eltern, Kriminalität, Suchtverläufe o-

der andere einschneidende Lebensumstände: unterschiedliche Ursa-

chen können dazu führen, dass Jugendliche in der Obdachlosigkeit le-

ben. Jugendliche auf der Straße stellen besondere fachliche und per-

sönliche Anforderungen an die Gesellschaft, ihr soziales Umfeld und 

nicht zuletzt an Fachkräfte der Sozialen Arbeit. So gibt es auch in 

Deutschland in den großen Städten entsprechende Angebote für Ju-

gendliche ohne feste Bleibe. Notschlafstellen, Streetwork oder nied-

rigschwellige Beratungsangebote sind neben gezielten Projekten nur ei-

nige Angebote. Aber welche Angebote können betroffene Jugendliche 

überhaupt in Anspruch nehmen? Wie sieht die Gesetzeslage bei be-

stimmten gesundheitlichen oder auch persönlichen Fragestellungen 

aus? Welche finanziellen Leistungen stehen obdachlosen Jugendlichen 

zu? Was, wenn Jugendliche durch alle unterstützenden sozialstaatli-

chen Raster fallen und die pädagogische Arbeit mit ihnen zu einer per-

sönlichen Herausforderung, ja einem Drahtseilakt wird? Welche Mög-

lichkeiten bleiben fachlich-, zielorientierter und reflektierter Soziale Ar-

beit im Kontext sogenannter „Systemsprenger*innen? 

 

Der regionale Träger EVIM (Evangelischer Verein für innere Mission 

Nassau) entwickelte unterschiedliche niedrigschwellige Angebote für 

Jugendliche in Obdachlosigkeit oder solche, die davon bedroht sind. So 

sind zum Beispiel Notschlafstellen in Taunusstein, Wiesbaden oder 

Mainz zu nennen oder „upstairs“. Hinter „upstairs“ verbirgt sich ein bun-

tes Wohnmobil, welches gegenüber dem Wiesbadener Hauptbahnhof 

zu finden ist. Hier finden junge Menschen in Not einen Ort, an welchem 

sie ohne Vorleistung unterschiedlichste niedrigschwellige Hilfeleistun-

gen erhalten können. 
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Wir kooperieren in diesem Vertiefungsgebiet mit EVIM und untersuchen 

Konzepte, gesundheitliche Rahmenbedingungen und Zugangsmöglich-

keiten zu sozialstaatlichen Leistungen. 

 

Über Biografien betroffener Jugendlicher, der Entwicklung von Jugend-

hilfe – insbesondere am Beispiel von EVIM – und den entsprechenden 

theoretisch-methodischen Brillen aus der Profession Sozialer Arbeit 

entwickeln wir weiterführende konzeptionelle Strategien in enger Zu-

sammenarbeit mit Vertretern der regionalen Praxis. 

 
 
 

 


