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HIWA

Integrationszentrum „First Steps“
Eilgutstraße 7, 90443 Nürnberg

Beratungszeiten/Consulting time:
Mi/Wed  9-12 Uhr
Do/Thu  13-16 Uhr

Kontakt
Contact

Für männliche Opfer von sexueller Aus- 
beutung und Ausbeutung am Arbeitsplatz

For male victims of sexual exploitation + 
exploitation in the workingplace



Du wirst getäuscht, 
zu etwas gezwungen oder bedroht.

Sexuelle Ausbeutung: 
•	Du wirst zu sexuellen Handlungen 

gezwungen als Gegenleistung für eine 
Wohnung, Drogen oder Geld

•	Du hast Schulden und sollst diese mit  
sexuellen Gegenleistungen „begleichen“

•	Du musst jemanden heiraten, den du 
nicht heiraten willst 

Ausbeutung am Arbeitsplatz:
•	Dein Arbeitgeber nutzt deine Notlage aus
•	Keinen Lohn oder viel zu wenig Lohn
•	Sehr schlechte Bedingungen am  

Arbeitsplatz, z. B. zu lange Arbeitszeiten, 
gefährliche Arbeiten ohne Schutz 

Was bedeutet sexuelle Ausbeutung und Ausbeutung am Arbeitsplatz?
What does sexual exploitation or exploitation in the workplace mean? 

You get tricked, 
forced or threatened by any means. 

Sexual exploitation:
•	You are forced to „pay“ with  

sexual  acts for a place to live, drugs or 
money

•	You owe someone money and have to  
„pay“ with sex

•	You are forced to marry someone

Exploitation in the workplace:
•	Your employer abuses a difficult  

situation on yours
•	No Payment oder far to little money
•	Very bad conditions in the workplace,  

f.e. working hours are far too long,  
dangerous job without safety equipment

HIWA bedeutet Hoffnung -  
wir möchten dir helfen!
HIWA ist die Anlaufstelle für männliche 
Opfer von sexueller Ausbeutung und Aus-
beutung am Arbeitsplatz.
•	kostenfreies Angebot
•	diskreter und vertraulicher Umgang
•	Beratung auf Deutsch, Englisch, Kurdisch 

und Arabisch

HIWA means hope - we want to help you!
HIWA is a contact point for male victims 
of sexual exploitation or  exploitation in 
the workplace.
•	free of charge
•	discrete and confidential manner
•	counselling in German, English,  

Arabic and Kurdish


