
Anschaffen – so sicher wie möglich! 
Hinweise und Ratschläge 

 
 

 Dein Aussehen 
 

- Trage keine Ketten, Schals und Ähnliches, mit denen Du gewürgt werden könntest! 
 

- Mach Deine Jacke immer ganz auf oder ganz zu, denn wenn sie nur halb zu ist, kann sie 
 Dir über die Schultern gezogen werden und Du kannst die Arme nicht mehr bewegen! 

 

- Zieh bequeme Schuhe an, in denen Du gut laufen und abhauen kannst! 
 

- Arbeite möglichst nicht, wenn Du auf Entzug (Alkohol, Drogen, etc.) oder besonders 
zugeknallt bzw. betrunken bist, denn dann wirkst Du hilflos, und der Freier hat mehr 
Macht über Dich! 

 
 Bevor du an die Arbeit gehst 

 

- Vergiss das Konkurrenzdenken, achte auf Deine Kolleginnen!!! 
 

- Mach Dir eine feste Preisliste im Kopf, halt Dich daran.  
 Lass Dich nicht zu etwas überreden, was Du nicht willst! 

 

- Schau Dir den Freier genau an und achte auf besondere körperliche Merkmale! 
 

- Merke Dir sein Fahrzeug (Fabrikat, Farbe, evtl. Kennzeichen) 
 

- Stelle Dich an einen hellen Platz, wo Du gut sehen kannst und gut sichtbar bist! 
 

- Regle Preis, Sex-Service und Ort möglichst noch außerhalb des Autos! 
 

- Verlasse Dich auf Dein Gefühl!! Steig nicht ein, wenn Dir der Freier nicht geheuer ist.  
 
 Im Auto 
 

- Schließ und öffne die Tür probeweise nach dem Einsteigen, so weißt du,  
 wie sie funktioniert. Siehe nach, ob der Wagen eine Zentralverriegelung hat! 

 

- Bleib mit dem Freier in der Nähe Deines Standortes! 
 

- Lass den Freier, vor allem seine Hände, nicht aus den Augen! 
 

- Vermeide Positionen, die für Dich ungünstig sind:  
 Z. B. beim Blasen zwischen den Knien des Freiers. Versuche möglichst oben zu bleiben! 

 

- Achte darauf, dass Deine Tasche für Dich gut greifbar ist. 
 

- Wenn Du unsicher wirst oder Angst bekommst, dann lass Dir das nicht anmerken.  
 

- Sei selbstbewusst!  
 Der Freier hat so weniger Macht über Dich und kommt seltener auf dumme Gedanken! 

 
(aus safer work/ Deutsche AIDS-Hilfe e.V. und Tips für Frauen, die in Dortmund anschaffen) 


