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1. Einleitung  
 

Sexualität ist ein zentraler Aspekt des Menschseins und ist somit auch ein wichtiges Thema in 
unserem Betreuungsalltag.  

Freiheit und Selbstermächtigung sind elementare Grundprinzipien aus unserem Leitbild. „Würde und 
Integrität, individuelle Fähigkeiten und persönliche Unabhängigkeit sind notwendige Voraussetzungen 
für die Selbstverwirklichung als Mitglied der Gesellschaft. Deshalb setzen wir uns für den Schutz von 
Grund- und Freiheitsrechten ein. Wir respektieren Integrität und Individualität und unterstützen 
persönliche Entwicklung und sexuelle Selbstbestimmung.“ (vgl. Leitbild EXIT-sozial) 

Dieser Empowerment Ansatz hat auch für unseren Umgang mit dem Thema Sexualität eine wichtige 
Bedeutung. Er impliziert auch die bewusste Auseinandersetzung und Sensibilisierung mit dem Thema 
Sexualität. Ziel ist es die BewohnerInnen dahingehend zu unterstützen ihre Sexualität eigenmächtig, 
selbstverantwortlich und selbstbestimmt wahrnehmen zu können. 

2. Unsere Grundsätze zum Thema Sexualität 
 

Folgende Grundsätze gibt es bei der Betreuung und Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigung:  

 Grundsatz der Hilfe zur Selbsthilfe 
Unsere BewohnerInnen sollen sich langfristig und vor allem nachhaltig aus Hilfesystemen 
emanzipieren können, somit befürworten wir Hilfen zur Selbstermächtigung und lehnen 
bevormundende/beschränkende Modelle ab, dies gilt auch für das Thema Sexualität. Stärkung 
der Eigenressourcen stellt den Fokus unseres fachlichen Handelns dar. Sexualität erfordert 
Kompetenzen auf unterschiedlichen Ebenen.  
 

 Grundsatz der Entwicklungs-Orientierung 
Ein Wissen über die Entwicklung von Sexualität ist eine wichtige Grundlage in der Arbeit mit 
psychiatrieerfahrenen Menschen. Es ist wichtig, dass es bei uns einen Rahmen gibt der die 
sexuelle Entwicklung möglich macht.  
 

 Grundsatz zur Selbstbestimmung 
Sexualität ist ein elementares körperliches, seelisches und soziales Grundbedürfnis der 
Menschheit, für Männer und Frauen, für gesunde und psychisch kranke Menschen.  
 
Es geht um eigene Vorlieben, um eigene individuelle Wege. Sexualität beinhaltet Bereiche, die 
für jeden Mensch wichtig sind, und sich auf die sinnliche Erfahrung und Bestätigung der 
eigenen Person beziehen und somit identitätsstiftend sind.  
Diese Bereiche umfassen das biologische Geschlecht, Geschlechtsidentitäten und Rollen, 
sexuelle Orientierung, Erotik, Lust, Intimität und Fortpflanzung. Sie werden in Gedanken, 
Phantasien, Wünschen, Überzeugungen, Einstellungen, Werten, Verhaltensweisen, Rollen und 
Beziehungen zum Ausdruck gebracht.  
(vgl. http://www.who.int/reproductivehealth/topics/gender_rights/sexual_health/en/)  
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 Grundsatz der Normalisierung 
Wir sehen es als unsere Aufgabe uns all diesen verschiedenen Dimensionen von Sexualität 
bewusst zu sein, um diese entsprechend in unserer täglichen Arbeit implementieren zu 
können und um ein Selbstverständnis dazu gewinnen zu können.  
 

 Grundsatz der Integration in die Gesellschaft 
Damit Sexualität gelebt werden kann, erfordert dies einen positiven, respektvollen und 
sensiblen Umgang mit diesem Thema. Sexualität wird vor allem für beeinträchtigte Menschen 
durch Regeln, Werte und Normen, durch Verhaltenserwartungen, durch geschriebene und 
ungeschriebene Gesetze unserer Gesellschaft gelenkt.  
Oftmals ist das  Thema Sexualität und Beeinträchtigung negativ behaftet, dem mit Begrenzung 
und Bedrängung begegnet wird.  
 
Um dieser Begrenzung entgegenzuwirken und die sexuellen Rechte der Menschen mit 
Beeinträchtigungen zu wahren, wurde bei uns ein Arbeitskreis zu diesem Thema 
implementiert. 
 
Die Trägerpositionierung wurde im Rahmen dieses Arbeitskreises von den 
Geschäftsführerinnen, MitarbeiterInnen der verschiedenen Wohneinrichtungen von Exit-
sozial, sowie InteressensvertreterInnen, als auch BewohnerInnen entwickelt. 
 
Diese Positionierung soll als Leitfaden für die MitarbeiterInnen von EXIT-sozial im Umgang 
mit Sexualität im Betreuungs-  und Arbeitsalltag dienen und unsere Haltung zum Thema 
Sexualität wiederspiegeln. 
 

3. Sexuelle Rechte 
 

Sexuelle Rechte sind ein integraler Teil der Menschenrechte! Diese sind allgemeingültig, in 
Wechselbeziehung stehend, miteinander verflochten und unteilbar. Diese bestehen aus sich stetig 
entwickelnden Rechtsansprüchen, die zu Freiheit, Gleichstellung und Würde aller Menschen 
beitragen. (vgl. Planned Parenthood Federation (IPPF) 

Diese Rechte gelten auch für Menschen mit Beeinträchtigungen. Die verantwortliche Ausübung der 
Menschenrechte setzt voraus, dass alle Personen, die Rechte anderer respektieren und die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen einhalten.                                      (vgl. 
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/gender_rights/sexual_health/en/)   

Die folgenden sexuellen Rechte wenden grundlegende, etablierte Menschenrechtsgrundsätze auf den 
Bereich der menschlichen Sexualität an:  

 Das Recht auf Gleichstellung, gleichen Schutz durch das Gesetz und Freiheit von allen Formen 
der Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Sexualität oder Gender. 
 

 Das Recht auf Partizipation unabhängig von Geschlecht, Sexualität oder Gender 
 

 Das Recht auf Leben, Freiheit, Sicherheit der Person und körperliche Unversehrtheit. 
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 Das Recht auf Privatsphäre. 

 
 Das Recht auf persönliche Selbstbestimmung und Anerkennung vor dem Gesetz. 

 
 Das Recht auf Gedanken- und Meinungsfreiheit, das Recht auf freie Meinungsäußerung und 

Versammlungsfreiheit. 
 

 Das Recht auf Gesundheit und das Recht, am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen 
Errungenschaften teilzuhaben. 
 

 Das Recht auf Bildung und Information. 
 

 Das Recht auf freie Entscheidung für oder gegen die Ehe und für oder gegen die Gründung und 
Planung einer Familie sowie das Recht zu entscheiden, ob, wie und wann Kinder geboren werden 
sollen. 

4. Ziele und Maßnahmen 

Wir streben folgende Ziele an und stellen folgende Angebote innerhalb 
unserer Einrichtungen:  
 

Die BewohnerInnen werden auf Wunsch  umfassend und verständlich in Bezug auf 
Sexualität informiert und sensibilisiert.  

Unser Ziel ist es die Freiheit, Selbstermächtigung und Partizipation zu fördern. Wir 
respektieren Integrität und Individualität. Uns ist es wichtig persönliche Entwicklung und 
sexuelle Selbstbestimmung zu respektieren.  

Grundlage für selbstbestimmtes Handeln ist das jeweilige Wissen und Verständnis von 
Sexualität. Dazu zählen nicht nur Wissen über die biologische Funktion des Körpers, über 
sittliche Grenzen, rechtliche Grundlagen und verschiedene Formen der Sexualität, 
sondern auch eine Unterstützung bei der Wahrnehmung des Körpers und im Umgang 
mit Gefühlen. 

Das diesbezügliche Angebot gestaltet sich sehr individuell und ist auf die jeweiligen 
Wünsche und Bedürfnisse unserer BewohnerInnen abgestimmt.  

Leitgedanke:  

Ein vielfältiger und individuell abgestimmter Zugang zu Informationen wird angeboten. 

Beispiele:  

 Kenntnis der jeweiligen Hausordnungen und gemeinsam erarbeiteten Regeln, zum Beispiel  der 
Wahrung der Intimsphäre, etc. 
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 Genügend Informationsmaterial, das zur Verfügung steht. (Senia Tasche, Unterlagen zu 
verschiedenen Themen, Flyer, die aufliegen…etc.) 
 

 Vermittlung zu Beratungsstellen, Initiativen und Selbsthilfegruppen (Kooperation mit Senia, 
individuelle Begleitungen zur Beratungsstelle bei Bedarf,..) 
 

 Themen zum eigenen Körper und Sexualität, erfolgen auch im Alltag vor allem in Bezug auf 
Körperpflege und Körperhygiene 
 

 Es gibt AnsprechpartnerInnen zum Thema Sexualität im Verein. Christina Mader und Christian 
Holzknecht. Beide haben die Ausbildung zur sexualpädagogischen Fachbegleitung für Menschen 
mit Beeinträchtigung bzw. zur Sexualpädagogik absolviert und können unterstützend zur Seite 
stehen.  
 

 Jede/r BetreuerIn steht offen diesem Thema gegenüber und steht für Fragen und Anliegen bereit. 
 

 Den Schutz von Grund- und Freiheitsrechten sehen wir als unseren Auftrag, auch über die 
Vereinsgrenzen hinaus. Jegliche Form von Ausbeutung wird kritisch gesehen und uns ist es 
wichtig auch darüber aufzuklären, falls dies erwünscht ist. Im Sinne der Selbstermächtigung finden 
keine aktiven Begleitungen ins Bordell statt.  
 

Die BewohnerInnen werden im Umgang mit ihrer Sexualität unterstützt und begleitet, 
um die sexuelle Selbstbestimmung zu ermöglichen, gibt es auf Bedarf eine spezifische 
sexualpädagogische Begleitung.  

Darüber hinaus werden die BewohnerInnen unterstützt, Einschränkungen die ihre 
Diagnose bzw. die Einnahme von Medikamenten mit sich bringen  auszugleichen. Für die 
BewohnerInnen werden Möglichkeiten geschaffen, Erfahrungen zu sammeln und  diese in 
ihr Leben zu integrieren. 

Leitgedanke: 

Wir sprechen in Teamsitzungen, Klausuren, Intervisionen, Supervisionen und Dienstübergaben 
regelmäßig über die aktuellen Themen und den aktuellen Bedarf im Hinblick auf Sexualität einzelner 
BewohnerInnen. Aus diesen Besprechungen werden entsprechende individuelle Angebote gesetzt.  

 

Beispiele:  

 Es gibt einen regelmäßigen Trialog im Verein, bei dem über das Thema Sexualität ein 
Austausch erfolgen kann. 
 

 Das Thema Sexualität wird auch in der Betreuungsvereinbarung berücksichtigt.  
 

 Unsere Fachärzte in der Ambulanz, stehen jeder Zeit bezüglich dem Thema Psychopharmaka 
und Einfluss auf die Sexualität zur Verfügung 
 

 Es werden bei Bedarf geschlechtsspezifische Gruppen angeboten. 
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 Vermehrte Kooperationen im Wohnbereich finden statt, um die Vernetzung und somit auch 

den Austausch zwischen den BewohnerInnen zu fördern. So können neue Freundschaften 
und Partnerschaften entstehen.  
 

 Jour Fixe mit der Interessensvertretung von EXIT-sozial zum Thema Sexualität wird bei 
Bedarf durchgeführt.  

 

Auch das Gespräch mit Angehörigen und ErwachsenenvertreterInnen kann bezüglich 
dem Thema Sexualität wichtig sein, wenn dies auch dem Wunsch der BewohnerIn 
entspricht.  

Leitgedanke: 

Eine gute Zusammenarbeit und Vertrauensbasis mit den Angehörigen und 
ErwachsenenvertreterInnen ist bei manchen BewohnerInnen ein wichtiger Bestandteil in der 
Betreuung auch betreffend  dem Thema Sexualität.  

Beispiele:  

 Weitervermittlung der Angehörigen zu unserer Beratungsstelle von EXIT-sozial 
 

 Wie zuvor erwähnt bietet der Trialog, der im Verein angeboten wird, einen Austausch 
zwischen Betroffenen, ExpertInnen und Angehörigen. Dies führt zu einem besseren 
gegenseitigen Verständnis.  
 

 Bei Bedarf werden Familiengespräche angeboten. 

 

Eine positive Atmosphäre und dementsprechende Infrastruktur der Einrichtung bietet 
für Sexualität und Partnerschaft den geeigneten Rahmen. Wohneinrichtungen bieten den 
BewohnerInnen eine Privatsphäre, die ihnen einen intimen Bereich für ihre Sexualität 
gibt. Ebenso wichtig ist es, dass in den Wohneinrichtungen der Respekt vor dem 
Privatbereich der BewohnerInnen gewahrt ist.  

Leitgedanke: 

Der Respekt vor dem Privatbereich, stellt eine Selbstverständlichkeit in der täglichen Betreuung dar. 
Es wird versucht auf individuelle Bedürfnisse bezüglich Intimsphäre einzugehen um ein gutes 
Zusammenleben in den WGs gewährleisten zu können.   

Beispiele: 

 Es kann auch außerhalb der Wohneinrichtung genächtigt werden.  
 

 Es gibt klare Besuchsregelungen.  
 

 Es gibt klare Anklopfregelungen.  
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 Es gibt BetreuerInnenfreie Zeiten 

 
 Der eigene Wohnraum kann nach den eigenen Bedürfnissen gestaltet werden. Dazu zählt 

auch die Möglichkeit Betten in Grundbreite 1,40m zu haben.  

 

Es gibt die räumliche Möglichkeit, dass Paare zusammenwohnen können – eingebettet in 
eine Atmosphäre, die das Leben in Partnerschaft unterstützt.  

Leitgedanke:  

Paare werden bei uns, sofern es die räumlichen Bedingungen zulassen, unterstützt um ihre 
individuellen Bedürfnisse bezüglich Partnerschaft, leben zu können. 

Beispiele:  

 Bei Neuanschaffungen von Betten, werden bei Bedarf und Wunsch der BewohnerInnen, und 
sofern der Platz ausreichend ist breite Betten angeschafft.  
 

 Für das Zusammenwohnen gibt es individuelle Vereinbarungen, die je nach Bedarf variieren 
können.  

Ausgenommen davon ist aufgrund der baulichen und räumlichen Struktur, die 
Übergangswohneinrichtung. 

 

Unsere BewohnerInnen erhalten ausreichend Schutz. Sie sind dann besonders 
schutzbedürftig, wenn sie sich im Zusammenleben mit anderen nicht selbst ausreichend 
gegen Übergriffe wehren können. Die MitarbeiterInnen unserer Einrichtungen achten 
darum auf den nötigen wechselseitigen Respekt, und greifen bei Bedarf auch schützend 
ein.  

Leitgedanke:  

Der respektvolle Umgang im Zusammenleben und eine achtsame Umgangsweise zwischen den 
BewohnerInnen, stehen bei uns im Mittelpunkt!  

Beispiele: 

 Transparenz von Hausregeln und Besuchsregeln.  
 

 Sollten sich BewohnerInnen und Bewohner diesbezüglich in irgendeiner Weise gestört 
fühlen, werden Angebote, eventuell auch für gemeinsame Gespräche zur Verfügung gestellt - 
wie z.B. bei WG-Gesprächen.  
 

 Wohnverträge - In den Wohnverträgen sind die Rechte und Pflichten der BewohnerInnen 
angeführt 
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Es gibt eine Unterstützung für Betroffene von sexuellen Übergriffen in Zusammenarbeit 
mit Fachleuten. MitarbeiterInnen der Einrichtungen sind für die Unterstützung im 
Bereich der Sexualität speziell geschult.  

Leitgedanke:  

Jeglicher Form von sexueller Belästigung wird nachgegangen und entsprechende Maßnahmen werden 
gesetzt.  

Wie definieren wir sexuelle Belästigung:  

 Sprache (sexistische Witze, Bemerkungen über Intimsphäre, Anspielungen und Drohungen 
mit sexistischem Inhalt,…..). 
 

 Mimik, Gestik und Verhaltensweisen (Verfolgung, Hinterherpfeifen,….). 
 

 Körperliche (Miss-) Handlungen (unerwünschte Nähe oder Berührungen, Erzwingen von 
Küssen und sexuelle Handlungen, sexuelle Nötigung bis hin zur Vergewaltigung).  

Beispiele der Vorgehensweise:  

 Der/die Betroffene wendet sich an eine Vertrauensperson (BetreuerIn, etc.). 
 

 Schutz der/des  Betroffenen vor weiteren Übergriffen. 
 

 Es ist umgehend die Geschäftsführung durch die TeamleiterIn, deren StellvertreterIn oder 
durch betroffenen MitarbeiterInnen zu informieren. 
 

 Klärung des Sachverhalts durch ein Gespräch, bei dem mindestens 3 Personen anwesend sein 
müssen. 
 

 Bei Bedarf Unterstützung durch ExpertInnen ( ÄrztIn,  TherapeutInnen, etc). 
 

 Bei Bewahrheitung der Beschuldigungen muss die weitere Vorgangsweise geklärt werden. 
 

 Es erfolgt eine Sachverhaltsdarstellung an die Abteilung Soziales des  Landes O.Ö. durch die 
GF. 
 

Übergriff zwischen den BewohnerInnen : 

 Mögliche Konsequenzen orientieren sich am Tatbestand- Wechsel in eine andere Einrichtung, 
Polizei, Anzeige, Umzug in eine andere Wohneinrichtung,…. 
 

 Es erfolgt eine Sachverhaltsdarstellung an die Abteilung Soziales des  Landes O.Ö. durch die 
GF. 
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Übergriff durch eine/n BetreuerIn:  

 Der/die Betroffene wendet sich an eine Vertrauensperson.  
 

 Schutz der/des Betroffenen vor weiteren Übergriffen.  
 

 Es ist umgehend die Geschäftsführung durch die TeamleiterIn, deren StellvertreterIn  oder 
durch MitarbeiterInnen  zu informieren. 
 

 Klärung des Sachverhalts durch ein Gespräch, bei dem mindestens 3 Personen anwesend sein 
müssen. 
 

 Die Geschäftsführung  leitet entsprechende Maßnahmen ein. 
 

 Es erfolgt eine Sachverhaltsdarstellung an die Abteilung Soziales des  Landes O.Ö. durch die 
GF. 

Die Unterstützung der BewohnerInnen hat entsprechende Grundhaltungen und 
Einstellungen bei den MitarbeiterInnen zur Voraussetzung:  

Respekt vor der Würde des einzelnen Menschen und Wahrung seiner Privatsphäre, 
Bewusstsein der Vielfalt sexueller Ausrichtungen und die Fähigkeit, Sexualität offen zu 
thematisieren und auch persönliche Grenzen zu wahren.  

Die MitarbeiterInnen bekommen dazu Aus – und Weiterbildungsangebote.  

Leitgedanke:  

Für uns ist es wichtig dem Thema Sexualität in jeder Form, offen zu begegnen und uns fachlich mit 
dem Thema auseinanderzusetzten.  

 

Beispiele:  

 Es werden Vereinsinterne Schulungen von HHH zu dieser Thematik angeboten. Es können 
jedoch auch Externe  Schulungen /Fortbildungen  zu diesem Thema absolviert werden. 
   

Klare und passende Rahmenbedingungen erleichtern die Tätigkeit der MitarbeiterInnen.  

Wichtig ist ein ermutigendes Klima für die MitarbeiterInnen, innerhalb des rechtlichen 
Rahmens, ein selbstbestimmtes Sexualleben für Menschen mit Beinträchtigung zu 
ermöglichen.  

Den MitarbeiterInnen ist jede Form von „aktiver Sexualhilfe“ für ihre KlientInnen  
untersagt. Weiters ist eine klare Unterstützung für MitarbeiterInnen gegen Übergriffe 
durch Menschen  mit Beeinträchtigungen unabdingbar.  

Die Stellenbeschreibung beinhaltet den Aufgabenbereich  zum Thema Sexualität für die 
MitarbeiterInnen  
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Leitgedanke:  

Der Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist uns sehr wichtig. Transparente 
Handlungsrichtlinien sind gegeben.  

Beispiele:  

A) Sofortmaßnahmen:  
 
• Selbstschutz 
  
• Einschalten von Sicherheitskräften  
 
• kollegiale Unterstützung holen  
 
 
B) Kollegiale Unterstützung leisten durch: 
  
• erforderlichenfalls sofortige Dienstfreistellung 
  
• organisieren eines Ersatzdienstes  
 
• Ressourcen erschließen und/oder aktivieren (Angehörige, Taxi, Begleitperson,…..)  
 
 
C) Administrative Erfordernisse: 
  
1. Dokumentation des Vorfalls in der KlientInnendoku 
  
2. Meldung des Vorfalls an die Teamleitung und an die GF per E-mail bzw. persönlich 
  
3. Abklären ob Anzeige erstattet wird: bei tätlichen Übergriffen an sich immer - falls ja,  
    Opfer nur in Begleitung einer(s) Kollegen/in 
  
4. Meldung des Vorfalls an die AUVA via GF Sekretariat – auch bei sogenannten „Beinahe Unfällen“ z. 

B. tätliche Übergriffe die zu keiner offensichtlichen Verletzung geführt haben.  
 
 
D) MitarbeiterInnenebene: 
  
1. Die Teamleitung kontaktiert den/die MitarbeiterIn zwecks persönlichen Gesprächs zur Abklärung 

des Befindens, der weiteren Schritte sowie der Terminvereinbarung für Pkt. 2 und dokumentiert 
dies.  

 
Mögliche Unterstützungsmaßnahmen sind u.a.:  

 Definition einer Unterstützungsperson aus dem Team 
 

 Unterstützung/Aufarbeitung mittels Einzelsupervision 
 

 Vorübergehender anderer Einsatzort der/des MitarbeiterIn 
 

 Neuer Einsatzort des/der MitarbeiterIn 
 

 vorübergehend bzw. dauerhaft keine Nachtdienste 
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2. Nach 3 Monaten Reflexionsgespräch mit betroffenen(r) KollegIn. 
    UnterstützerIn aus dem Team und der Teamleitung die das Gespräch dokumentiert  
 
3. Abschluss bzw. Vereinbarung weiterer Vorgehensweise, Dokumentation und Ablage  
    derselben im Personalakt.  
 
 
E) KlientInnenebene:  
 
1. Reflexion im Team, in der SUVI und entscheiden welche Konsequenzen bzw. Interventionen in 

Bezug auf den/die KlientInnen gesetzt werden. 
  
2. Schriftliche Information darüber an die Teamleitung (Intervention, Begründung, Ziel) 

 

3. Gespräch mit / Information an KlientIn (Teamvertreter mit Teamleitung, GF, Ombudsfrau, 
Interessensvertretung)  

 

  


