
Kurzfassung der Diplomarbeit 

 

„Sexualassistenz in Vorarlberg – 

Menschen im Spannungsfeld 

zwischen Selbstbestimmung und Illegalität“ 

 

Die vorliegende Diplomarbeit setzt sich mit der Thematik der Sexualität bezogen auf 

Menschen mit Behinderungen auseinander. Basis der Arbeit ist hierbei, die 

Betrachtung des Lebensbereiches Sexualität als menschliches Grundrecht. Im Artikel 

7 der österreichischen Bundesverfassung verpflichtet sich die Republik „die 

Gleichbehandlung von behinderten und nichtbehinderten Menschen in allen 

Bereichen des täglichen Lebens zu gewährleisten“ (Bundesverfassungsgesetz, 

Artikel 7, Absatz (1). BGBl. Nr. 1/1930 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 100/2003). 

Aufbauend auf diesen Grundsatz wird in dieser Diplomarbeit die Diskrepanz 

zwischen dem verfassungsrechtlich verankerten Recht und der realen 

Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen aufgezeigt. Besonderer Fokus 

stellt dabei die diesbezügliche Lebenssituation von Menschen, die im allgemeinen 

Sprachgebrauch als „geistig behindert“ 1 bezeichnet werden, dar. Hierbei werden die 

vielschichtigen Faktoren, die einen selbstbestimmten Lebensbereich Sexualität 

dieser Personengruppe verhindern, dargestellt. Anschließend werden mögliche 

Handlungsoptionen, um Diskriminierungen in diesem Bereich entgegen zu wirken, 

aufgeführt.  

Neben Aufklärung und Information wird auch das Angebot der Sexualassistenz 

genannt. Sexualassistenz bietet Unterstützung im Bereich Sexualität an und kann – 

muss aber nicht – sexuelle Handlungen einschließen. Somit tangiert diese 

Diplomarbeit gleichzeitig drei gesellschaftliche Tabus: das Tabu um Sexualität an 

sich, das Tabu um Sexualität von Menschen mit kognitiven Besonderheiten und das 

Tabu um sexuelle Dienstleistungen. Verstärkt wird dieser Bereich durch die 

praktische Illegalität von Sexualassistenz in Ländern wie Vorarlberg. Diese Illegalität 

eröffnet eine prekäres Spannungsfeld. 

Im empirischen Teil der Diplomarbeit wird der Frage nachgegangen, wie Personen, 

die diesem Spannungsfeld ausgesetzt sind, ihre Situation erleben. Bei dieser 

Erhebung wurden Interviews mit verschiedenen Personengruppen geführt: mit den 

                                                 
1
 In meiner Diplomarbeit wird diese Bezeichnung bewusst nicht verwendet. Stattdessen erfolgt die 

Benennung mit „Menschen mit kognitiven Besonderheiten“. 



betreffenden Personen selbst – also Menschen mit kognitiven Besonderheiten, mit 

Personen aus deren nahen sozialem Umfeld und mit einer Person, die 

Sexualassistenz trotz allem in Vorarlberg anbietet. Durch diese Interviews konnte 

aufgezeigt werden, was die jeweiligen Personen in ihrer Situation als besonders 

belastend empfinden und welche gesellschaftlichen, (sozial-)politischen und 

rechtlichen Veränderungen notwendigen sind. 
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