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Einladung zur Pressekonferenz 

Gewalt an Menschen mit Behinderungen  
Ergebnisse der ersten österreichweiten Prävalenzstudie  

am Donnerstag, 12. Dezember 2019, 10:00 Uhr 
im Presseclub Concordia 

 

 

Erstmals liegen für Österreich repräsentative Studienergebnisse vor, wie häufig Menschen 
mit Behinderungen von psychischer, physischer oder sexueller Gewalt betroffen sind. Die im 
Auftrag des BMASGK und unter der Leitung des Instituts für Rechts- und Kriminalsoziologie 
(IRKS) durchgeführte Forschung erhob Gewalterfahrungen in allen Lebensbereichen. 
Zielgruppe der Befragung waren erwachsene Personen mit Behinderungen bzw. psychischer 
Erkrankung, die in institutionellen Settings leben oder arbeiten. 

In der Pressekonferenz werden Studienergebnisse zu folgenden Themen präsentiert: 

 Ausmaß an Gewaltbetroffenheit, differenziert nach psychischer, physischer und 
sexueller Gewalt, Vergleich mit Gewaltbetroffenheit von Menschen ohne 
Behinderungen 

 Strukturelle Gewalt – institutionelle Faktoren 

 Faktoren, die das Risiko von Gewalterfahrungen für Menschen mit Behinderungen 
erhöhen 

 Prävention von Gewalt 

 
GesprächspartnerInnen:  

 Dr.in Hemma Mayrhofer (Studienleiterin/Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie) 
 Mag.a Anna Schachner, MA (queraum. kultur- und sozialforschung) 
 Mag.a Sabine Mandl (Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte) 

 
Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien 
 
 
Kontakt/Rückfragen:  
Dr. Hemma Mayrhofer, IRKS – hemma.mayrhofer@irks.at, 01/526 15 16-20 
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Sozialministerium veröffentlicht Studie zu Gewalt an
Menschen mit Behinderungen
Die Studie "Erfahrungen und Prävention von Gewalt an Menschen mit Behinderungen"
geht diese Woche online.

Dass Menschen mit Behinderungen von Gewalt betroffen sind, ist kein Geheimnis mehr. Gerne
werden auch Einzelschicksale in Medien thematisiert und Emotionen geschürt, wobei Empörung,
Verharmlosungen und Lippenbekenntnisse, dass sich etwas ändern müsse, sich die Waage
halten. So groß die akute Empörung, so gering die Nachhaltigkeit

Elisabeth Löffler

Das Wertvolle der Studie ist wohl, dass sie einen Ist-Zustand festhält, Erfahrungen auch aus Sicht
von Betroffenen thematisiert und vor allem der Prävention Raum lässt

Elisabeth Löffler

Es liegen endlich aktuelle Daten zur Situation von Menschen mit Behinderung in Österreich vor,
die für eine breite Öffentlichkeit zugänglich sein werden und auf die wir uns beziehen können und
müssen. Damit wir nicht mehr sagen können, wir haben von nichts gewusst

Elisabeth Löffler

Wien (OTS) - Das Sozialministerium als Auftraggeber setzt damit ein wichtiges Zeichen zum Tag
der Menschenrechte.

"Dass Menschen mit Behinderungen von Gewalt betroffen sind, ist kein Geheimnis mehr. Gerne
werden auch Einzelschicksale in Medien thematisiert und Emotionen geschürt, wobei Empörung,
Verharmlosungen und Lippenbekenntnisse, dass sich etwas ändern müsse, sich die Waage
halten. So groß die akute Empörung, so gering die Nachhaltigkeit", führt Elisabeth Löffler (Expertin
zum Thema Gewalt an Menschen mit Behinderung bei BIZEPS – Zentrum für Selbstbestimmtes
Leben und Mitglied der Begleitgruppe zur Studie) aus.

Warum ist diese Studie so wertvoll?

"Das Wertvolle der Studie ist wohl, dass sie einen Ist-Zustand festhält, Erfahrungen auch aus
Sicht von Betroffenen thematisiert und vor allem der Prävention Raum lässt", erläutert die BIZEPS
– Expertin zur Studie "Erfahrungen und Prävention von Gewalt an Menschen mit Behinderungen".

"Es liegen endlich aktuelle Daten zur Situation von Menschen mit Behinderung in Österreich vor,
die für eine breite Öffentlichkeit zugänglich sein werden und auf die wir uns beziehen können und
müssen. Damit wir nicht mehr sagen können, wir haben von nichts gewusst", so Elisabeth Löffler.

Sie zeigt sich erfreut, dass das Sozialministerium der Anregung von BIZEPS, die Studie rund um
den Tag der Menschenrechte zu veröffentlichen, nachkommt.

Details zur Studie

"Die empirische Studie strebt erstmals österreichweit eine repräsentative Erfassung
von unterschiedlichen Gewalterfahrungen von Menschen mit Behinderungen an", hielt
die wissenschaftliche Projektleiterin, Hemma Mayrhofer, vom Institut für Rechts- und
Kriminalsoziologie (IRKS) vor dem Projektstart fest.

Doch zuerst wurde ein zu kleines Forschungsprojekt ausgeschrieben, was zu Kritik der damaligen
Wissenschaftssprecherin der Grünen, Sigrid Maurer, führte.
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Der neu ausgeschriebene und deutlich erweiterte Auftrag des Sozialministeriums ging an ein
Konsortium unter der Führung des Instituts für Rechts- und Kriminalsoziologie (IRKS), der Ludwig
Boltzmann Gesellschaft, queraum. kultur- und sozialforschung, HAZISSA.

Mehr als zwei Jahre beanspruchte der höchst aufwändige Forschungsprozess, der vor dem
Sommer 2019 abgeschlossen wurde.

Studie geht in dieser Woche online

Der mit rund 750 Seiten umfangreiche Forschungsbericht liegt nun vor. Das Sozialministerium
sagte BIZEPS am 9. Dezember 2019 zu, die gesamte Studie noch diese Woche auf die Homepage
des Ministeriums zum Download bereitzustellen.

"Wir danken Sozialministerin Brigitte Zarfl für dieses wichtige Zeichen anlässlich des Tages der
Menschenrechte", hält BIZEPS – Obmann Martin Ladstätter abschließend fest.

Rückfragen & Kontakt:

BIZEPS - Martin Ladstätter 0699 17745449

Archivlink zum Webseiten-Archiv
Typ News Site
Weblink https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20191210_OTS0057/

sozialministerium-veroeffentlicht-studie-zu-gewalt-an-menschen-mit-
behinderungen
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Sozialministerium veröffentlicht Studie zu Gewalt an
Menschen mit Behinderungen
Die Studie „Erfahrungen und Prävention von Gewalt an Menschen mit Behinderungen“
geht diese Woche online. Das Sozialministerium als Auftraggeber setzt damit ein
wichtiges Zeichen zum Tag der Menschenrechte.

BIZEPS

„Dass Menschen mit Behinderungen von Gewalt betroffen sind, ist kein Geheimnis mehr. Gerne
werden auch Einzelschicksale in Medien thematisiert und Emotionen geschürt, wobei Empörung,
Verharmlosungen und Lippenbekenntnisse, dass sich etwas ändern müsse, sich die Waage
halten. So groß die akute Empörung, so gering die Nachhaltigkeit“, führt Elisabeth Löffler (Expertin
zum Thema Gewalt an Menschen mit Behinderung bei BIZEPS – Zentrum für Selbstbestimmtes
Leben und Mitglied der Begleitgruppe zur Studie) aus.

Warum ist diese Studie so wertvoll?

„Das Wertvolle der Studie ist wohl, dass sie einen Ist-Zustand festhält, Erfahrungen auch aus Sicht
von Betroffenen thematisiert und vor allem der Prävention Raum lässt“, erläutert die BIZEPS –
Expertin zur Studie „Erfahrungen und Prävention von Gewalt an Menschen mit Behinderungen“.

„Es liegen endlich aktuelle Daten zur Situation von Menschen mit Behinderung in Österreich vor,
die für eine breite Öffentlichkeit zugänglich sein werden und auf die wir uns beziehen können und
müssen. Damit wir nicht mehr sagen können, wir haben von nichts gewusst“, so Elisabeth Löffler.

Sie zeigt sich erfreut, dass das Sozialministerium der Anregung von BIZEPS, die Studie rund um
den Tag der Menschenrechte zu veröffentlichen, nachkommt.

Details zur Studie

„Die empirische Studie strebt erstmals österreichweit eine repräsentative Erfassung
von unterschiedlichen Gewalterfahrungen von Menschen mit Behinderungen an“, hielt
die wissenschaftliche Projektleiterin, Hemma Mayrhofer, vom Institut für Rechts- und
Kriminalsoziologie (IRKS) vor dem Projektstart fest.

Doch zuerst wurde ein zu kleines Forschungsprojekt ausgeschrieben, was zu Kritik der damaligen
Wissenschaftssprecherin der Grünen, Sigrid Maurer, führte.

Der neu ausgeschriebene und deutlich erweiterte Auftrag des Sozialministeriums ging an ein
Konsortium unter der Führung des Instituts für Rechts- und Kriminalsoziologie (IRKS), der Ludwig
Boltzmann Gesellschaft, queraum. kultur- und sozialforschung, HAZISSA.

Mehr als zwei Jahre beanspruchte der höchst aufwändige Forschungsprozess, der vor dem
Sommer 2019 abgeschlossen wurde.

Studie geht in dieser Woche online

Der mit rund 750 Seiten umfangreiche Forschungsbericht liegt nun vor. Das Sozialministerium
sagte BIZEPS am 9. Dezember 2019 zu, die gesamte Studie noch diese Woche auf die Homepage
des Ministeriums zum Download bereitzustellen.

„Wir danken Sozialministerin Brigitte Zarfl für dieses wichtige Zeichen anlässlich des Tages der
Menschenrechte“, hält BIZEPS – Obmann Martin Ladstätter abschließend fest.

Gefällt Ihnen dieser Artikel? Leiten Sie ihn weiter:

Archivlink zum Webseiten-Archiv
Typ News Site

Copyright: APA-DeFacto GmbH - Seite 2

http://redir.opoint.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bizeps.or.at%2Fsozialministerium-veroeffentlicht-studie-zu-gewalt-an-menschen-mit-behinderungen%2F&OpointData=ca1666cd9cdefcec7b6cd2e02064cec0JmlkX3NpdGU9MjAzNDcmaWRfYXJ0aWNsZT04MDA3JmlkX3VzZXI9MTY2ODcmaWRfYXBwbGljYXRpb249MTAwMDQxNyZpZF9wYXJ0bmVyPTEmbGFuZz1lbiZtb249MCZtYXRjaGVzPSJCb2x0em1hbm4i


Ludwig Boltzmann Gesellschaft - Clippingservice

Weblink https://www.bizeps.or.at/sozialministerium-veroeffentlicht-studie-zu-gewalt-an-
menschen-mit-behinderungen/
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Sozialministerium veröffentlicht Studie zu Gewalt an
Menschen mit Behinderungen
Wien (OTS) – Das Sozialministerium als Auftraggeber setzt damit ein wichtiges Zeichen
zum Tag der Menschenrechte.

„Dass Menschen mit Behinderungen von Gewalt betroffen sind, ist kein Geheimnis mehr. Gerne
werden auch Einzelschicksale in Medien thematisiert und Emotionen geschürt, wobei Empörung,
Verharmlosungen und Lippenbekenntnisse, dass sich etwas ändern müsse, sich die Waage
halten. So groß die akute Empörung, so gering die Nachhaltigkeit“, führt Elisabeth Löffler (Expertin
zum Thema Gewalt an Menschen mit Behinderung bei BIZEPS – Zentrum für Selbstbestimmtes
Leben und Mitglied der Begleitgruppe zur Studie) aus.

Warum ist diese Studie so wertvoll?

„Das Wertvolle der Studie ist wohl, dass sie einen Ist-Zustand festhält, Erfahrungen auch aus Sicht
von Betroffenen thematisiert und vor allem der Prävention Raum lässt“, erläutert die BIZEPS –
Expertin zur Studie „Erfahrungen und Prävention von Gewalt an Menschen mit Behinderungen“.

„Es liegen endlich aktuelle Daten zur Situation von Menschen mit Behinderung in Österreich vor,
die für eine breite Öffentlichkeit zugänglich sein werden und auf die wir uns beziehen können und
müssen. Damit wir nicht mehr sagen können, wir haben von nichts gewusst“, so Elisabeth Löffler.

Sie zeigt sich erfreut, dass das Sozialministerium der Anregung von BIZEPS, die Studie rund um
den Tag der Menschenrechte zu veröffentlichen, nachkommt.

Details zur Studie

„Die empirische Studie strebt erstmals österreichweit eine repräsentative Erfassung
von unterschiedlichen Gewalterfahrungen von Menschen mit Behinderungen an“, hielt
die wissenschaftliche Projektleiterin, Hemma Mayrhofer, vom Institut für Rechts- und
Kriminalsoziologie (IRKS) vor dem Projektstart [fest]

( https://www.ots.at/redirect/link01 ).

Doch zuerst wurde ein zu kleines Forschungsprojekt [ausgeschrieben] ( https://www.ots.at/
redirect/link02 ), was [zu Kritik] ( https://www.ots.at/redirect/link03 ) der damaligen
Wissenschaftssprecherin der Grünen, Sigrid Maurer, führte.

Der [neu ausgeschriebene] ( https://www.ots.at/redirect/link04 ) und deutlich erweiterte Auftrag
des Sozialministeriums ging an ein Konsortium unter der Führung des Instituts für Rechts-
und Kriminalsoziologie (IRKS), der Ludwig Boltzmann Gesellschaft, queraum. kultur- und
sozialforschung, HAZISSA.

Mehr als zwei Jahre beanspruchte der höchst aufwändige Forschungsprozess, der vor dem
Sommer 2019 abgeschlossen wurde.

Studie geht in dieser Woche online

Der mit rund 750 Seiten umfangreiche Forschungsbericht liegt nun vor. Das Sozialministerium
sagte BIZEPS am 9. Dezember 2019 zu, die gesamte Studie noch diese Woche auf die Homepage
des Ministeriums zum Download bereitzustellen.

„Wir danken Sozialministerin Brigitte Zarfl für dieses wichtige Zeichen anlässlich des Tages der
Menschenrechte“, hält BIZEPS – Obmann Martin Ladstätter abschließend fest.

Archivlink zum Webseiten-Archiv
Typ News Site
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"top-news.at" gefunden am 10.12.2019 10:10 Uhr Von: Bizeps Martin Ladstätter

Sozialministerium veröffentlicht Studie zu Gewalt an
Menschen mit Behinderungen
Die Studie „Erfahrungen und Prävention von Gewalt an Menschen mit Behinderungen“
geht diese Woche online.

Wien (OTS) – Das Sozialministerium als Auftraggeber setzt damit ein wichtiges Zeichen zum Tag
der Menschenrechte.

„Dass Menschen mit Behinderungen von Gewalt betroffen sind, ist kein Geheimnis mehr. Gerne
werden auch Einzelschicksale in Medien thematisiert und Emotionen geschürt, wobei Empörung,
Verharmlosungen und Lippenbekenntnisse, dass sich etwas ändern müsse, sich die Waage
halten. So groß die akute Empörung, so gering die Nachhaltigkeit“, führt Elisabeth Löffler (Expertin
zum Thema Gewalt an Menschen mit Behinderung bei BIZEPS – Zentrum für Selbstbestimmtes
Leben und Mitglied der Begleitgruppe zur Studie) aus.

Warum ist diese Studie so wertvoll?

„Das Wertvolle der Studie ist wohl, dass sie einen Ist-Zustand festhält, Erfahrungen auch aus Sicht
von Betroffenen thematisiert und vor allem der Prävention Raum lässt“, erläutert die BIZEPS –
Expertin zur Studie „Erfahrungen und Prävention von Gewalt an Menschen mit Behinderungen“.

„Es liegen endlich aktuelle Daten zur Situation von Menschen mit Behinderung in Österreich vor,
die für eine breite Öffentlichkeit zugänglich sein werden und auf die wir uns beziehen können und
müssen. Damit wir nicht mehr sagen können, wir haben von nichts gewusst“, so Elisabeth Löffler.

Sie zeigt sich erfreut, dass das Sozialministerium der Anregung von BIZEPS, die Studie rund um
den Tag der Menschenrechte zu veröffentlichen, nachkommt.

Details zur Studie

„Die empirische Studie strebt erstmals österreichweit eine repräsentative Erfassung
von unterschiedlichen Gewalterfahrungen von Menschen mit Behinderungen an“, hielt
die wissenschaftliche Projektleiterin, Hemma Mayrhofer, vom Institut für Rechts- und
Kriminalsoziologie (IRKS) vor dem Projektstart [fest]

(https://www.ots.at/redirect/link01).

Doch zuerst wurde ein zu kleines Forschungsprojekt [ausgeschrieben] (https://
www.ots.at/redirect/link02), was [zu Kritik] (https://www.ots.at/redirect/link03) der damaligen
Wissenschaftssprecherin der Grünen, Sigrid Maurer, führte.

Der [neu ausgeschriebene] (https://www.ots.at/redirect/link04) und deutlich erweiterte Auftrag
des Sozialministeriums ging an ein Konsortium unter der Führung des Instituts für Rechts-
und Kriminalsoziologie (IRKS), der Ludwig Boltzmann Gesellschaft, queraum. kultur- und
sozialforschung, HAZISSA.

Mehr als zwei Jahre beanspruchte der höchst aufwändige Forschungsprozess, der vor dem
Sommer 2019 abgeschlossen wurde.

Studie geht in dieser Woche online

Der mit rund 750 Seiten umfangreiche Forschungsbericht liegt nun vor. Das Sozialministerium
sagte BIZEPS am 9. Dezember 2019 zu, die gesamte Studie noch diese Woche auf die Homepage
des Ministeriums zum Download bereitzustellen.

„Wir danken Sozialministerin Brigitte Zarfl für dieses wichtige Zeichen anlässlich des Tages der
Menschenrechte“, hält BIZEPS – Obmann Martin Ladstätter abschließend fest.
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Typ News Site
Weblink https://www.top-news.at/2019/12/10/sozialministerium-veroeffentlicht-studie-zu-gewalt-an-menschen-mit-

behinderungen/
Autor Bizeps Martin Ladstätter

Copyright: APA-DeFacto GmbH - Seite 9

http://redir.opoint.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.top-news.at%2F2019%2F12%2F10%2Fsozialministerium-veroeffentlicht-studie-zu-gewalt-an-menschen-mit-behinderungen%2F&OpointData=c6d26d88318e72c2b313617bd3ca0c8fJmlkX3NpdGU9MjU5NTEwJmlkX2FydGljbGU9MjA3MzkmaWRfdXNlcj0xNjY4NyZpZF9hcHBsaWNhdGlvbj0xMDAwNDE3JmlkX3BhcnRuZXI9MSZsYW5nPWVuJm1vbj0wJm1hdGNoZXM9IkJvbHR6bWFubiI%3D
https://www.top-news.at/2019/12/10/sozialministerium-veroeffentlicht-studie-zu-gewalt-an-menschen-mit-behinderungen/
https://www.top-news.at/2019/12/10/sozialministerium-veroeffentlicht-studie-zu-gewalt-an-menschen-mit-behinderungen/
https://www.top-news.at


Ludwig Boltzmann Gesellschaft - Clippingservice

"concordia.at" gefunden am 11.12.2019 11:35 Uhr

Gewalt an Menschen mit Behinderungen
Pressekonferenz 12. Dezember 2019, 10 Uhr Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie

Erstmals liegen für Österreich repräsentative Studienergebnisse vor, wie häufig Menschen mit
Behinderungen von psychischer, physischer oder sexueller Gewalt betroffen sind. Die im Auftrag
des BMASGK und unter der Leitung des Instituts für Rechts- und Kriminalsoziologie (IRKS)
durchgeführte Forschung erhob Gewalterfahrungen in allen Lebensbereichen.

In der Pressekonferenz werden u.a. Ergebnisse zum Ausmaß an Gewaltbetroffenheit
(psychische, physische, sexuelle Gewalt, strukturelle Einschränkungen) präsentiert und Faktoren
benannt, die das Risiko von Gewalterfahrungen für Menschen mit Behinderungen erhöhen.

Am Podium :

Dr.in Hemma Mayrhofer, Studienleiterin, Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie

Mag.a Anna Schachner, MA, queraum. kultur- und sozialforschung

Mag.a Sabine Mandl, Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Einladung

Kontakt/Rückfragen:

Archivlink zum Webseiten-Archiv
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Studie 

Acht von zehn Menschen mit Behinderung 

erfuhren körperliche Gewalt 

Erstmals zeigt eine Untersuchung in Österreich, wie viel öfter Menschen mit 
Beeinträchtigung Gewalt erleben als Personen ohne Behinderung 

Gudrun Springer  

12. Dezember 2019, 15:50  

 

Ein Fünftel der Befragten hat eine Körperbehinderung, knapp die Hälfte sind Personen mit 
Lernschwierigkeiten und ein Drittel Personen mit psychischer Erkrankung. 

Foto: Corn  

Wien – Menschen mit Behinderung oder einer psychischen Erkrankung erleben deutlich öfter 
Gewalt als Menschen ohne Beeinträchtigung. Erstmals ist dies in Österreich von einer Studie 
im Detail untersucht worden. Acht von zehn dafür befragte Personen gaben an, schon einmal 
in ihrem Leben psychische Gewalt erfahren zu haben. Dasselbe gilt für körperliche Gewalt. 
Etwa jeder Zweite berichtete von sexueller Gewalt. 

Die Untersuchung führte das Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie durch, am 
Donnerstag wurden die Ergebnisse auf der Website des Sozialministeriums veröffentlicht, das 
den Studienauftrag gegeben hatte. Kernstück ist eine standardisierte Befragung von 376 
Menschen mit Behinderungen oder einer psychischen Erkrankung, die mindestens ein halbes 
Jahr in institutionellen Settings leben oder arbeiten. Sie wohnen also zum Beispiel in einem 
Pflegeheim oder einer betreuten WG oder arbeiten in einer Werkstätte. Ein Teil war auch im 
Maßnahmenvollzug untergebracht. 

Um ein Vielfaches häufiger betroffen 



Die Erhebung zeigt, dass Menschen mit Behinderung dreimal so häufig von schwerer 
psychischer Gewalt, zum Beispiel hartnäckiger Verfolgung oder Belästigung, betroffen sind. 
Vier von zehn Personen gaben an, bereits schwere körperliche Gewalt erlebt zu haben, jeder 
Zehnte in den vergangenen drei Jahren. Sie sind damit von körperlicher Gewalt bis zu viermal 
häufiger betroffen als Personen ohne Beeinträchtigung. Besonders häufig ist jemand davon 
betroffen, der bei seinen Grundbedürfnissen Unterstützungsbedarf hat. 

Auch sexuelle Gewalt widerfährt Menschen mit Behinderung deutlich öfter. Mehr als jeder 
Dritte berichtete davon, in seinem Leben bereits schwere sexuelle Gewalt erlebt zu haben. 
Männer mit Behinderung sind deutlich öfter davon betroffen als Männer ohne Behinderung. 
Allerdings haben Frauen insgesamt weitaus öfter sexuelle Gewalterfahrungen gemacht. 
Frauen mit Behinderungen oder psychischer Erkrankung sind dabei besonders oft schweren 
sexuellen Übergriffen ausgesetzt, bis hin zur Vergewaltigung. Die Vergleichsdaten über 
Menschen ohne Behinderung entstammen einer Studie des Österreichischen Instituts für 
Familienforschung von 2011. 

Konflikte zwischen Bewohnern 

Die Studie zeigt, dass das Risiko für Gewalterfahrungen für Menschen, die in einem von 
Gewalt geprägten Umfeld aufwuchsen, besonders groß sind. Außerdem kommt es in 
Einrichtungen mit geringen Personalressourcen häufiger zu Gewalterfahrungen. Einerseits 
wird dies dem Zeitdruck bei Handlungen zur Betreuung von Personen zugeschrieben, 
andererseits auch dem Umstand, dass zu wenig Zeit dafür besteht, auf Konflikte und Gewalt 
zwischen Bewohnern zu reagieren. 

Außerdem wirken sich laut der Studie starre Strukturen gewaltfördernd aus: zum Beispiel fixe 
Waschzeiten oder fehlende Rückzugsmöglichkeiten in einer Einrichtung. Gewalt in 
Institutionen kann vom Personal ausgeübt werden, aber auch von Mitbewohnern. Die Größe 
der Einrichtung zeigte hingegen keinen Zusammenhang mit dem Ausmaß an direkter Gewalt. 

"Haben erstmals Daten" 

"Wir haben erstmals für Österreich annähernd repräsentative Daten, wie oft Menschen mit 
Behinderungen von Gewalt betroffen sind", sagte Studienleiterin Hemma Mayrhofer vom 
Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie beim Pressegespräch anlässlich der 
Studienveröffentlichung. Die Angaben, die Menschen mit Behinderung über 
Gewalterfahrungen gemacht haben, betrafen ihr ganzes Leben, konnten sich also auch auf 
außerhalb der institutionellen Einrichtung verbrachte Zeit beziehen. Abgefragt wurde auch, 
wie oft die Menschen in den vergangenen drei Jahren unterschiedliche Formen von Gewalt 
erlebten – da betrifft wiederum ein Großteil der Vorfälle die Wohneinrichtung oder 
Arbeitsstätte. 

Knapp die Hälfte der Befragten sind Personen mit Lernschwierigkeiten, ein Drittel der 
Personen haben eine psychische Erkrankung und ein Fünftel eine Körperbehinderung. 
Zusätzlich wurden 86 Interviews mit Personal, 26 Experteninterviews und 15 vertiefende 
qualitative Interviews geführt. 

Mithilfe von Symbolkärtchen 

Wie befragt man Menschen mit Behinderung zu so einem sensiblen Thema? Bei den 
mündlichen Interviews mit in leichter Sprache verfassten Fragen wurden unterstützend auch 



hunderte Symbolkärtchen und teilweise Gebärdensprache, Mimik und Gestik eingesetzt. Jede 
Frage und jede Antwortalternative wurde auf einem eigenen Kärtchen grafisch dargestellt. 

"Manche Befragungen dauerten einen ganzen Tag", schilderte Studienleiterin Mayrhofer. 
Einige hätten aufgrund der Möglichkeit, nonverbal über ihre Erfahrungen zu berichten, also 
auf Kärtchen zu zeigen, erstmals in ihrem Leben derartige Übergriffe thematisiert, hieß es von 
den Studienautorinnen. 

Starre Strukturen negativ 

Die Untersuchenden zogen auch Schlussfolgerungen, was Gewalt vorbeugen kann: Demnach 
braucht es therapeutische Angebote für Menschen mit Behinderung, die in einem lieblosen 
Umfeld mit Gewalt aufgewachsen sind. Zudem bedürfe es lebensnaher Informationen und 
Unterstützungsangebote. Außerdem seien soziale Kontakte sowie Vertrauenspersonen 
wichtig. In Betreuungseinrichtungen wäre neben ausreichend vorhandenem Personal eine 
möglichst selbstbestimmte Lebensgestaltung wesentlich, also zum Beispiel auch dabei 
mitreden zu können, wer einen unterstützt. 

"Glücksbringer" in Wien 

Angesprochen auf die Studienergebnisse sagt der Wiener Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) 
dem STANDARD, in Wien habe man vor rund drei Jahren die gesamte Ausrichtung der 
Behindertenpolitik hinterfragt und unter Einbeziehung Betroffener umgestaltet. Damals sei 
klar geworden, dass Gewalterfahrungen ein großes, wichtiges Thema für Menschen mit 
Behinderungen sind. Daher seien Kompetenzzentren zur Persönlichkeitsstärkung für 
Betroffene eingerichtet worden. Außerdem wurde der "Glücksbringer"-Lehrgang ins Leben 
gerufen: Menschen mit Behinderung können sich in einem Lehrgang des Fonds Soziales 
Wien und von Partnerorganisationen als "Peer-Streitschlichter" ausbilden lassen, wodurch die 
Atmosphäre in Einrichtungen der Behindertenarbeit verbessert werden soll. (Gudrun Springer, 
12.12.2019) 
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Personalmangel sowie starke strukturelle Einschränkungen erhöhen das Risiko für 
Gewalterfahrungen. 

"Die Ergebnisse verdeutlichen, dass es sowohl hinsichtlich sexueller, als auch körperlicher 
und psychischer Gewalt durchwegs hohe Zahlen an Gewaltfällen bei Menschen mit 
Behinderung oder psychischer Erkrankung gibt und das in allen Lebenslagen", sagte die 
Studienleiterin Hemma Mayrhofer bei einer Pressekonferenz in Wien. Um an die in dieser 
Form erstmalig in Österreich vorhandenen annähernd repräsentativen Daten zu gelangen, 
wurden insgesamt 376 Personen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung sowie 86 
Betreuer von 2017 bis Mitte 2019 befragt. 

Mehr als acht von zehn der Befragten gaben an, dass sie bereits psychische Gewalt erfahren 
hätten. Sechs von zehn Befragten traf schwere psychische Gewalt wie hartnäckige 
Belästigung oder gefährliche Drohung. 80 Prozent der Studienteilnehmer berichteten von 
körperlichen Gewalterfahrungen. 40 Prozent der Befragten erlitten schwere körperliche 
Gewalt. Stark betroffen sind hiervon vor allem jene Personen, die auf Hilfe bei der 
Körperpflege angewiesen sind. Von sexueller Gewalt ist jede zweite Person mit Behinderung 
in Österreich betroffen. Jeder dritte Befragte war schwerer sexueller Gewalt mit direktem 
Körperkontakt bis hin zur Vergewaltigung ausgesetzt. 

"Im Vergleich zu Personen ohne Behinderung zeigt sich, dass Menschen mit Behinderung 
etwa dreimal so oft wiederholt hartnäckig verfolgt oder belästigt werden", sagte Mayrhofer, 
wobei sie eine Studie des Österreichischen Instituts für Familienforschung aus dem Jahr 2011 
als Vergleich heranzog. Auch würden die Befragten in etwa doppelt so oft getreten oder 
gestoßen und drei- bis viermal so häufig mit einer Waffe bedroht werden. 

Familie oft gefährlicher Ort, wenn Angehörige überfordert sind 

Die Familie ist vor allem dann ein gefährlicher Ort für die Befragten, wenn die Angehörigen 
mit der Betreuung überfordert sind. Aber auch in diversen Betreuungseinrichtungen, in der 



Schule und im öffentlichen Raum kommt es häufig zu Gewalt gegenüber Menschen mit 
Behinderung. 

Das Risiko von Gewalt jeglicher Art betroffen zu sein ist besonders bei Befragten, die in 
lieblosen Familienkonstellationen aufwachsen mussten und Personen mit psychischer 
Erkrankung erhöht. "In vielen Einrichtungen sind die Befragten aber auch unverhältnismäßig 
starken strukturellen Einschränkungen ausgesetzt", nannte Sabine Mandl vom Ludwig 
Boltzmann Institut für Menschenrechte einen weiteren Risikofaktor. "Starre Strukturen 
fördern Gewalt, indem sie die Unzufriedenheit steigern", erklärte Mandl und nannte Beispiele 
wie nicht verschließbare Sanitäranlagen oder fixe Waschzeiten. 

Zudem ist Personalmangel in Betreuungseinrichtungen ein Problem. Aufgrund des daraus 
resultierenden Stresses kann vom Personal schlechter auf die individuellen Bedürfnisse der 
Menschen mit Behinderungen eingegangen werden. Auch Konflikte unter den Betreuten 
können dadurch seltener gehandhabt werden. 

Um der Gewalt an Menschen mit Behinderungen entgegenzuwirken, braucht es laut Anna 
Schachner, Mitarbeiterin des "Querraums für Kultur- und Sozialforschung", neben mehr 
personellen Ressourcen auch eine Aufstockung an lebensnah aufbereiteten 
Unterstützungsangeboten. "Es zeigte sich, dass viele Befragte Unterstützung bei der 
Kommunikation brauchen, um gewisse Gewaltformen überhaupt benennen zu können. Nur 
rund die Hälfte der Befragten war sexuell aufgeklärt", sagte Schachner. Die Anzahl der von 
Gewalt Betroffenen Menschen mit Behinderung liegt somit höchstwahrscheinlich noch höher. 
Auch empfahl Schachner einen Rückzugsort und eine Vertrauensperson innerhalb und 
außerhalb der Betreuungseinrichtungen, um die Anzahl der Gewalterfahrungen senken zu 
können. 
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Studie: Menschen mit Behinderungen 

deutlich häufiger von Gewalt betroffen 

12.12.2019, 16:44 Uhr 
Sozialministerium 
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Das Sozialministerium wurde 2017 vom Nationalrat beauftragt, in Zusammenarbeit mit der 
Volksanwaltschaft eine Studie zu „Erfahrungen und Prävention von Gewalt an Menschen mit 
Behinderungen“ durchführen zu lassen. 

BIZEPS  

Diese wurde bei einer Arbeitsgemeinschaft unter der Leitung von Dr.in Hemma Mayrhofer 
in Auftrag gegeben. Mit der heute vom Sozialministerium veröffentlichten Studie zu 
„Erfahrungen und Prävention von Gewalt an Menschen mit Behinderungen“ liegen erstmals 
für Österreich aktuelle Daten zur Situation von Menschen mit Behinderungen in 
Einrichtungen vor. 

„Jeder Übergriff, auch wenn er unbeabsichtigt erfolgt, ist einer zu viel. Diese Studie wurde in 
einem intensiven Diskussionsprozess mit Expertinnen und Experten erarbeitet und gibt 
erstmals eine umfassende Analyse für Österreich,“ ist Bundesministerin Brigitte Zarfl 
überzeugt. 



Im Fokus der Studie war die Erhebung von Daten über Gewalterfahrungen im Verlauf des 
Lebens von Menschen mit Behinderungen, die Einrichtungen der Behindertenhilfe nutzen, in 
psychosozialen Einrichtungen leben oder sich im Maßnahmenvollzug befinden. 

Insgesamt wurden bundesweit in 43 Einrichtungen Interviews mit 376 Menschen mit 
Behinderungen geführt. Weiters erfolgten 86 Interviews mit Personal der Einrichtungen sowie 
vertiefende Interviews mit 15 Menschen mit Behinderungen und 25 Expertinnen und 
Experten. 

Wesentliche Ergebnisse der Studie sind: der Schlüssel für eine gewaltfreie Umgebung ist eine 
Organisationskultur auf Basis der UN-Behindertenrechts-Konvention. Dazu gehören die 
Achtung der Würde der Person, Selbstbestimmung, Empowerment, Selbstvertretung und 
Partizipation. 

Die Einrichtungsgröße alleine lässt hingegen keinen Schluss auf ein mögliches 
Vorhandensein von Gewalt zu. Empfohlen werden eigene Gewaltschutzkonzepte, 
Interventionspläne, ausreichendes und geschultes Personal sowie der barrierefreie Zugang zu 
Informationen. 

Weiters zeigt die Studie, dass – wie bei nichtbehinderten Menschen auch – ein Aufwachsen in 
einem von Lieblosigkeit und Gewalt geprägten Elternhaus den größten Risikofaktor darstellt, 
im gesamten Leben von Gewalt betroffen zu sein. Im Gegensatz dazu zeigt die Studie aber 
auch einige Good Practice-Beispiele auf und gibt eine Reihe von Empfehlungen ab, wie 
Gewalt verhindert werden kann. 

Insgesamt zeigt die Studie, dass Menschen mit Behinderungen deutlich häufiger von Gewalt 
betroffen sind, als Menschen ohne Behinderungen. Eine besonders gefährdete Gruppe sind 
Menschen, die Unterstützungsbedarf bei Grundbedürfnissen wie beispielsweise der 
Körperpflege sowie bei der Kommunikation haben. 

„Wichtig ist, die Ergebnisse und die Empfehlungen möglichst rasch zu verbreiten. Dieses 
Thema soll auch bei der Erstellung des neuen Nationalen Aktionsplans Behinderung eine 
wichtige Rolle einnehmen, damit Gewalt in Zukunft soweit als möglich verhindert werden 
kann“, so Sozialministerin Zarfl abschließend. 

Die Studie steht unter www.sozialministerium.at/Gewaltpraevention zum Download zur 
Verfügung. 
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Gewalt an Menschen mit Behinderungen 

Das Forschungsprojekt „Erfahrungen und Prävention von Gewalt an Menschen mit 
Behinderungen“ wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz (BMASK) verfasst. Der  Fokus der österreichweit repräsentativen 
Erfassung unterschiedlicher Gewalterfahrungen von Menschen mit Behinderungen liegt auf 
erwachsenen Personen, die in Institutionen leben, die erhobenen Gewalterfahrungen beziehen 
sich aber auf alle Lebensbereiche und -phasen. 

 

Studie: Erfahrungen und Prävention von Gewalt an Menschen mit Behinderungen 

Menschen mit Behinderungen sind in hohem Ausmaß von Gewalt betroffen. Die Studie 
zeigt deutlich, dass ein Aufwachsen in einem von Lieblosigkeit, Vernachlässigung und 
Gewalt geprägten Elternhaus den größten Risikofaktor darstellt, im gesamten Leben von 
Gewalt betroffen zu sein. Oftmals wird auch die Schule als Ort häufiger – insbesondere 
psychischer – Gewalterfahrung genannt. Ein besonderes Gewaltrisiko haben auch Menschen 
mit einer psychischen Erkrankung sowie Menschen mit einem erhöhten Unterstützungsbedarf, 
etwa bei der Körperpflege, bei der Kommunikation oder beim Aufbereiten von Informationen. 

Die Erkenntnisse sollen zur Gewaltprävention und Unterstützung von gewaltbetroffenen 
Personen beitragen, „Good Practice-Beispiele“ aufzeigen und Institutionen, die sich mit 
Gewaltvorfällen auseinanderzusetzen haben, als Hilfestellung dienen. Die 
Forschungsperspektive orientiert sich an einem weiten Gewaltbegriff, der neben direkter und 
personaler Gewalt auch strukturelle Gewalt inkludiert, um die Vielfältigkeit und Komplexität 
der Gewalt- und Machtverhältnisse und deren Ursachen in den Blick zu bekommen. 

„Jeder Übergriff, auch wenn er unbeabsichtigt erfolgt, ist einer zu viel. Diese Studie wurde in 
einem intensiven Diskussionsprozess mit Expertinnen und Experten erarbeitet und gibt 



erstmals eine umfassende Analyse für Österreich.“ 
Bundesministerin Brigitte Zarfl 

Im Fokus der Studie stand die Erhebung von Daten über Gewalterfahrungen im Verlauf des 
Lebens von Menschen mit Behinderungen, die Einrichtungen der Behindertenhilfe nutzen, in 
psychosozialen Einrichtungen leben oder sich im Maßnahmenvollzug befinden. Insgesamt 
wurden bundesweit in 43 Einrichtungen Interviews mit 376 Menschen mit Behinderungen 
geführt. Weiters erfolgten 86 Interviews mit Personal der Einrichtungen sowie vertiefende 
Interviews mit 15 Menschen mit Behinderungen und 25 Expertinnen und Experten. 

Wesentliche Ergebnisse der Studie sind der Schlüssel für eine gewaltfreie Umgebung ist eine 
Organisationskultur auf Basis der UN-Behindertenrechts-Konvention. Dazu gehören 
die Achtung der Würde der Person, Selbstbestimmung, Empowerment, Selbstvertretung 

und Partizipation. Die Einrichtungsgröße alleine lässt hingegen keinen Schluss auf ein 
mögliches Vorhandensein von Gewalt zu. 

Empfohlen werden eigene Gewaltschutzkonzepte, Interventionspläne, ausreichendes und 
geschultes Personal sowie der barrierefreie Zugang zu Informationen. 

Weiters zeigt die Untersuchung, dass – wie bei nichtbehinderten Menschen auch – ein 

Aufwachsen in einem von Lieblosigkeit und Gewalt geprägten Elternhaus den größten 

Risikofaktor darstellt, im gesamten Leben von Gewalt betroffen zu sein. Im Gegensatz 
dazu zeigt die Studie aber auch einige Good Practice-Beispiele auf und gibt eine Reihe von 
Empfehlungen ab, wie Gewalt verhindert werden kann. 

Insgesamt zeigt die Studie, dass Menschen mit Behinderungen deutlich häufiger von Gewalt 
betroffen sind, als Menschen ohne Behinderungen. Eine besonders gefährdete Gruppe sind 
Menschen, die Unterstützungsbedarf bei Grundbedürfnissen wie beispielsweise der 
Körperpflege sowie bei der Kommunikation haben. 

„Wichtig ist, die Ergebnisse und die Empfehlungen möglichst rasch zu verbreiten. Dieses 
Thema soll auch bei der Erstellung des neuen Nationalen Aktionsplans Behinderung eine 
wichtige Rolle einnehmen, damit Gewalt in Zukunft soweit als möglich verhindert werden 
kann“, so Sozialministerin Zarfl abschließend. 

Einen wichtigen Beitrag leistete die Studienbegleitgruppe des Sozialministeriums, in dem 
die Behindertenorganisationen, der Behindertenanwalt, die Volksanwaltschaft, der 
unabhängige Monitoringausschuss, das Vertretungsnetz und das Land Wien vertreten waren. 

Die Studie steht unter www.sozialministerium.at/Gewaltpraevention im PDF-Format zur 
Verfügung. Das Dokument ist derzeit leider noch nicht barrierefrei verfügbar. Der Inhalt muss 
jedoch aufgrund der Wichtigkeit für die Zielgruppe oder dahinterstehender gesetzlicher 
Verpflichtungen veröffentlicht werden. Das Dokument wird derzeit nachbearbeitet und 
ausgetauscht, sobald es barrierefrei ist, zum Download zur Verfügung. 

Quelle: Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz 

Von Kerstin Huber-Eibl|13. Dez. 2019 
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Menschen mit Behinderung öfter von Gewalt betroffen
Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung sind in Österreich im Vergleich
zu Menschen ohne Behinderung überdurchschnittlich oft von Gewalt betroffen. Das
zeigen die am Donnerstag veröffentlichten Ergebnisse einer Studie unter Leitung des
Instituts für Rechts- und Kriminalsoziologie (IRKS). Personalmangel sowie starke
strukturelle Einschränkungen erhöhen das Risiko für Gewalterfahrungen.

"Die Ergebnisse verdeutlichen, dass es sowohl hinsichtlich sexueller, als auch körperlicher und
psychischer Gewalt durchwegs hohe Zahlen an Gewaltfällen bei Menschen mit Behinderung oder
psychischer Erkrankung gibt und das in allen Lebenslagen", sagte die Studienleiterin Hemma
Mayrhofer bei einer Pressekonferenz in Wien. Um an die in dieser Form erstmalig in Österreich
vorhandenen annähernd repräsentativen Daten zu gelangen, wurden insgesamt 376 Personen
mit Behinderung oder psychischer Erkrankung sowie 86 Betreuer von 2017 bis Mitte 2019 befragt.

Mehr als acht von zehn der Befragten gaben an, dass sie bereits psychische Gewalt erfahren
hätten. Sechs von zehn Befragten traf schwere psychische Gewalt wie hartnäckige Belästigung
oder gefährliche Drohung. 80 Prozent der Studienteilnehmer berichteten von körperlichen
Gewalterfahrungen. 40 Prozent der Befragten erlitten schwere körperliche Gewalt. Stark betroffen
sind hiervon vor allem jene Personen, die auf Hilfe bei der Körperpflege angewiesen sind. Von
sexueller Gewalt ist jede zweite Person mit Behinderung in Österreich betroffen. Jeder dritte
Befragte war schwerer sexueller Gewalt mit direktem Körperkontakt bis hin zur Vergewaltigung
ausgesetzt.

"Im Vergleich zu Personen ohne Behinderung zeigt sich, dass Menschen mit Behinderung etwa
dreimal so oft wiederholt hartnäckig verfolgt oder belästigt werden", sagte Mayrhofer, wobei sie
eine Studie des Österreichischen Instituts für Familienforschung aus dem Jahr 2011 als Vergleich
heranzog. Auch würden die Befragten in etwa doppelt so oft getreten oder gestoßen und drei- bis
viermal so häufig mit einer Waffe bedroht werden.

Die Familie ist vor allem dann ein gefährlicher Ort für die Befragten, wenn die Angehörigen mit
der Betreuung überfordert sind. Aber auch in diversen Betreuungseinrichtungen, in der Schule
und im öffentlichen Raum kommt es häufig zu Gewalt gegenüber Menschen mit Behinderung.

Das Risiko von Gewalt jeglicher Art betroffen zu sein ist besonders bei Befragten, die in lieblosen
Familienkonstellationen aufwachsen mussten und Personen mit psychischer Erkrankung erhöht.
"In vielen Einrichtungen sind die Befragten aber auch unverhältnismäßig starken strukturellen
Einschränkungen ausgesetzt", nannte Sabine Mandl vom Ludwig Boltzmann Institut für
Menschenrechte einen weiteren Risikofaktor. "Starre Strukturen fördern Gewalt, indem sie
die Unzufriedenheit steigern", erklärte Mandl und nannte Beispiele wie nicht verschließbare
Sanitäranlagen oder fixe Waschzeiten.

Zudem ist Personalmangel in Betreuungseinrichtungen ein Problem. Aufgrund des daraus
resultierenden Stresses kann vom Personal schlechter auf die individuellen Bedürfnisse der
Menschen mit Behinderungen eingegangen werden. Auch Konflikte unter den Betreuten können
dadurch seltener gehandhabt werden.

Um der Gewalt an Menschen mit Behinderungen entgegenzuwirken, braucht es laut
Anna Schachner, Mitarbeiterin des "Querraums für Kultur- und Sozialforschung", neben
mehr personellen Ressourcen auch eine Aufstockung an lebensnah aufbereiteten
Unterstützungsangeboten. "Es zeigte sich, dass viele Befragte Unterstützung bei der
Kommunikation brauchen, um gewisse Gewaltformen überhaupt benennen zu können. Nur rund
die Hälfte der Befragten war sexuell aufgeklärt", sagte Schachner. Die Anzahl der von Gewalt
Betroffenen Menschen mit Behinderung liegt somit höchstwahrscheinlich noch höher. Auch
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empfahl Schachner einen Rückzugsort und eine Vertrauensperson innerhalb und außerhalb der
Betreuungseinrichtungen, um die Anzahl der Gewalterfahrungen senken zu können.

Acht von zehn Befragten widerfuhr laut Studie Gewalt.

Archivlink zum Webseiten-Archiv
Typ News Site
Weblink https://www.sn.at/panorama/oesterreich/menschen-mit-behinderung-oefter-von-

gewalt-betroffen-80569960
Autor Andreas Solaro
Page Impressions 26.918.932
Unique Clients 1.243.726
Unique Users 1.590.000
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Menschen mit Behinderung öfter von Gewalt betroffen
Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung sind in Österreich im Vergleich
zu Menschen ohne Behinderung überdurchschnittlich oft von Gewalt betroffen. Das
zeigen die am Donnerstag veröffentlichten Ergebnisse einer Studie unter Leitung des
Instituts für Rechts- und Kriminalsoziologie (IRKS). Personalmangel sowie starke
strukturelle Einschränkungen erhöhen das Risiko für Gewalterfahrungen.

"Die Ergebnisse verdeutlichen, dass es sowohl hinsichtlich sexueller, als auch körperlicher und
psychischer Gewalt durchwegs hohe Zahlen an Gewaltfällen bei Menschen mit Behinderung oder
psychischer Erkrankung gibt und das in allen Lebenslagen", sagte die Studienleiterin Hemma
Mayrhofer bei einer Pressekonferenz in Wien. Um an die in dieser Form erstmalig in Österreich
vorhandenen annähernd repräsentativen Daten zu gelangen, wurden insgesamt 376 Personen
mit Behinderung oder psychischer Erkrankung sowie 86 Betreuer von 2017 bis Mitte 2019 befragt.

Mehr als acht von zehn der Befragten gaben an, dass sie bereits psychische Gewalt erfahren
hätten. Sechs von zehn Befragten traf schwere psychische Gewalt wie hartnäckige Belästigung
oder gefährliche Drohung. 80 Prozent der Studienteilnehmer berichteten von körperlichen
Gewalterfahrungen. 40 Prozent der Befragten erlitten schwere körperliche Gewalt. Stark betroffen
sind hiervon vor allem jene Personen, die auf Hilfe bei der Körperpflege angewiesen sind. Von
sexueller Gewalt ist jede zweite Person mit Behinderung in Österreich betroffen. Jeder dritte
Befragte war schwerer sexueller Gewalt mit direktem Körperkontakt bis hin zur Vergewaltigung
ausgesetzt.

"Im Vergleich zu Personen ohne Behinderung zeigt sich, dass Menschen mit Behinderung etwa
dreimal so oft wiederholt hartnäckig verfolgt oder belästigt werden", sagte Mayrhofer, wobei sie
eine Studie des Österreichischen Instituts für Familienforschung aus dem Jahr 2011 als Vergleich
heranzog. Auch würden die Befragten in etwa doppelt so oft getreten oder gestoßen und drei- bis
viermal so häufig mit einer Waffe bedroht werden.

Die Familie ist vor allem dann ein gefährlicher Ort für die Befragten, wenn die Angehörigen mit
der Betreuung überfordert sind. Aber auch in diversen Betreuungseinrichtungen, in der Schule
und im öffentlichen Raum kommt es häufig zu Gewalt gegenüber Menschen mit Behinderung.

Das Risiko von Gewalt jeglicher Art betroffen zu sein ist besonders bei Befragten, die in lieblosen
Familienkonstellationen aufwachsen mussten und Personen mit psychischer Erkrankung erhöht.
"In vielen Einrichtungen sind die Befragten aber auch unverhältnismäßig starken strukturellen
Einschränkungen ausgesetzt", nannte Sabine Mandl vom Ludwig Boltzmann Institut für
Menschenrechte einen weiteren Risikofaktor. "Starre Strukturen fördern Gewalt, indem sie
die Unzufriedenheit steigern", erklärte Mandl und nannte Beispiele wie nicht verschließbare
Sanitäranlagen oder fixe Waschzeiten.

Zudem ist Personalmangel in Betreuungseinrichtungen ein Problem. Aufgrund des daraus
resultierenden Stresses kann vom Personal schlechter auf die individuellen Bedürfnisse der
Menschen mit Behinderungen eingegangen werden. Auch Konflikte unter den Betreuten können
dadurch seltener gehandhabt werden.

Um der Gewalt an Menschen mit Behinderungen entgegenzuwirken, braucht es laut
Anna Schachner, Mitarbeiterin des "Querraums für Kultur- und Sozialforschung", neben
mehr personellen Ressourcen auch eine Aufstockung an lebensnah aufbereiteten
Unterstützungsangeboten. "Es zeigte sich, dass viele Befragte Unterstützung bei der
Kommunikation brauchen, um gewisse Gewaltformen überhaupt benennen zu können. Nur rund
die Hälfte der Befragten war sexuell aufgeklärt", sagte Schachner. Die Anzahl der von Gewalt
Betroffenen Menschen mit Behinderung liegt somit höchstwahrscheinlich noch höher. Auch
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empfahl Schachner einen Rückzugsort und eine Vertrauensperson innerhalb und außerhalb der
Betreuungseinrichtungen, um die Anzahl der Gewalterfahrungen senken zu können.

(APA)

Acht von zehn Befragten widerfuhr laut Studie Gewalt

Archivlink zum Webseiten-Archiv
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Weblink https://www.vienna.at/menschen-mit-behinderung-oefter-von-gewalt-

betroffen/6456437
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Menschen mit Behinderung öfter von Gewalt betroffen
Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung sind in Österreich im Vergleich
zu Menschen ohne Behinderung überdurchschnittlich oft von Gewalt betroffen.

Das zeigen die am Donnerstag veröffentlichten Ergebnisse einer Studie unter Leitung des
Instituts für Rechts- und Kriminalsoziologie (IRKS). Personalmangel sowie starke strukturelle
Einschränkungen erhöhen das Risiko für Gewalterfahrungen.

"Die Ergebnisse verdeutlichen, dass es sowohl hinsichtlich sexueller, als auch körperlicher und
psychischer Gewalt durchwegs hohe Zahlen an Gewaltfällen bei Menschen mit Behinderung oder
psychischer Erkrankung gibt und das in allen Lebenslagen", sagte die Studienleiterin Hemma
Mayrhofer bei einer Pressekonferenz in Wien. Um an die in dieser Form erstmalig in Österreich
vorhandenen annähernd repräsentativen Daten zu gelangen, wurden insgesamt 376 Personen
mit Behinderung oder psychischer Erkrankung sowie 86 Betreuer von 2017 bis Mitte 2019 befragt.

Mehr als acht von zehn der Befragten gaben an, dass sie bereits psychische Gewalt erfahren
hätten. Sechs von zehn Befragten traf schwere psychische Gewalt wie hartnäckige Belästigung
oder gefährliche Drohung. 80 Prozent der Studienteilnehmer berichteten von körperlichen
Gewalterfahrungen. 40 Prozent der Befragten erlitten schwere körperliche Gewalt. Stark betroffen
sind hiervon vor allem jene Personen, die auf Hilfe bei der Körperpflege angewiesen sind. Von
sexueller Gewalt ist jede zweite Person mit Behinderung in Österreich betroffen. Jeder dritte
Befragte war schwerer sexueller Gewalt mit direktem Körperkontakt bis hin zur Vergewaltigung
ausgesetzt.

"Im Vergleich zu Personen ohne Behinderung zeigt sich, dass Menschen mit Behinderung etwa
dreimal so oft wiederholt hartnäckig verfolgt oder belästigt werden", sagte Mayrhofer, wobei sie
eine Studie des Österreichischen Instituts für Familienforschung aus dem Jahr 2011 als Vergleich
heranzog. Auch würden die Befragten in etwa doppelt so oft getreten oder gestoßen und drei- bis
viermal so häufig mit einer Waffe bedroht werden.

Die Familie ist vor allem dann ein gefährlicher Ort für die Befragten, wenn die Angehörigen mit
der Betreuung überfordert sind. Aber auch in diversen Betreuungseinrichtungen, in der Schule
und im öffentlichen Raum kommt es häufig zu Gewalt gegenüber Menschen mit Behinderung.

Das Risiko von Gewalt jeglicher Art betroffen zu sein ist besonders bei Befragten, die in lieblosen
Familienkonstellationen aufwachsen mussten und Personen mit psychischer Erkrankung erhöht.
"In vielen Einrichtungen sind die Befragten aber auch unverhältnismäßig starken strukturellen
Einschränkungen ausgesetzt", nannte Sabine Mandl vom Ludwig Boltzmann Institut für
Menschenrechte einen weiteren Risikofaktor. "Starre Strukturen fördern Gewalt, indem sie
die Unzufriedenheit steigern", erklärte Mandl und nannte Beispiele wie nicht verschließbare
Sanitäranlagen oder fixe Waschzeiten.

Zudem ist Personalmangel in Betreuungseinrichtungen ein Problem. Aufgrund des daraus
resultierenden Stresses kann vom Personal schlechter auf die individuellen Bedürfnisse der
Menschen mit Behinderungen eingegangen werden. Auch Konflikte unter den Betreuten können
dadurch seltener gehandhabt werden.

Um der Gewalt an Menschen mit Behinderungen entgegenzuwirken, braucht es laut
Anna Schachner, Mitarbeiterin des "Querraums für Kultur- und Sozialforschung", neben
mehr personellen Ressourcen auch eine Aufstockung an lebensnah aufbereiteten
Unterstützungsangeboten. "Es zeigte sich, dass viele Befragte Unterstützung bei der
Kommunikation brauchen, um gewisse Gewaltformen überhaupt benennen zu können. Nur rund
die Hälfte der Befragten war sexuell aufgeklärt", sagte Schachner. Die Anzahl der von Gewalt
Betroffenen Menschen mit Behinderung liegt somit höchstwahrscheinlich noch höher. Auch
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empfahl Schachner einen Rückzugsort und eine Vertrauensperson innerhalb und außerhalb der
Betreuungseinrichtungen, um die Anzahl der Gewalterfahrungen senken zu können.

(APA)
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Menschen mit Behinderung öfter von Gewalt betroffen
Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung sind in Österreich im Vergleich
zu Menschen ohne Behinderung überdurchschnittlich oft von Gewalt betroffen.

Das zeigen die am Donnerstag veröffentlichten Ergebnisse einer Studie unter Leitung des
Instituts für Rechts- und Kriminalsoziologie (IRKS). Personalmangel sowie starke strukturelle
Einschränkungen erhöhen das Risiko für Gewalterfahrungen.

“Die Ergebnisse verdeutlichen, dass es sowohl hinsichtlich sexueller, als auch körperlicher und
psychischer Gewalt durchwegs hohe Zahlen an Gewaltfällen bei Menschen mit Behinderung oder
psychischer Erkrankung gibt und das in allen Lebenslagen”, sagte die Studienleiterin Hemma
Mayrhofer bei einer Pressekonferenz in Wien. Um an die in dieser Form erstmalig in Österreich
vorhandenen annähernd repräsentativen Daten zu gelangen, wurden insgesamt 376 Personen
mit Behinderung oder psychischer Erkrankung sowie 86 Betreuer von 2017 bis Mitte 2019 befragt.

Mehr als acht von zehn der Befragten gaben an, dass sie bereits psychische Gewalt erfahren
hätten. Sechs von zehn Befragten traf schwere psychische Gewalt wie hartnäckige Belästigung
oder gefährliche Drohung. 80 Prozent der Studienteilnehmer berichteten von körperlichen
Gewalterfahrungen. 40 Prozent der Befragten erlitten schwere körperliche Gewalt. Stark betroffen
sind hiervon vor allem jene Personen, die auf Hilfe bei der Körperpflege angewiesen sind. Von
sexueller Gewalt ist jede zweite Person mit Behinderung in Österreich betroffen. Jeder dritte
Befragte war schwerer sexueller Gewalt mit direktem Körperkontakt bis hin zur Vergewaltigung
ausgesetzt.

“Im Vergleich zu Personen ohne Behinderung zeigt sich, dass Menschen mit Behinderung etwa
dreimal so oft wiederholt hartnäckig verfolgt oder belästigt werden”, sagte Mayrhofer, wobei sie
eine Studie des Österreichischen Instituts für Familienforschung aus dem Jahr 2011 als Vergleich
heranzog. Auch würden die Befragten in etwa doppelt so oft getreten oder gestoßen und drei- bis
viermal so häufig mit einer Waffe bedroht werden.

Die Familie ist vor allem dann ein gefährlicher Ort für die Befragten, wenn die Angehörigen mit
der Betreuung überfordert sind. Aber auch in diversen Betreuungseinrichtungen, in der Schule
und im öffentlichen Raum kommt es häufig zu Gewalt gegenüber Menschen mit Behinderung.

Das Risiko von Gewalt jeglicher Art betroffen zu sein ist besonders bei Befragten, die in lieblosen
Familienkonstellationen aufwachsen mussten und Personen mit psychischer Erkrankung erhöht.
“In vielen Einrichtungen sind die Befragten aber auch unverhältnismäßig starken strukturellen
Einschränkungen ausgesetzt”, nannte Sabine Mandl vom Ludwig Boltzmann Institut für
Menschenrechte einen weiteren Risikofaktor. “Starre Strukturen fördern Gewalt, indem sie
die Unzufriedenheit steigern”, erklärte Mandl und nannte Beispiele wie nicht verschließbare
Sanitäranlagen oder fixe Waschzeiten.

Zudem ist Personalmangel in Betreuungseinrichtungen ein Problem. Aufgrund des daraus
resultierenden Stresses kann vom Personal schlechter auf die individuellen Bedürfnisse der
Menschen mit Behinderungen eingegangen werden. Auch Konflikte unter den Betreuten können
dadurch seltener gehandhabt werden.

Um der Gewalt an Menschen mit Behinderungen entgegenzuwirken, braucht es laut
Anna Schachner, Mitarbeiterin des “Querraums für Kultur- und Sozialforschung”, neben
mehr personellen Ressourcen auch eine Aufstockung an lebensnah aufbereiteten
Unterstützungsangeboten. “Es zeigte sich, dass viele Befragte Unterstützung bei der
Kommunikation brauchen, um gewisse Gewaltformen überhaupt benennen zu können. Nur rund
die Hälfte der Befragten war sexuell aufgeklärt”, sagte Schachner. Die Anzahl der von Gewalt
Betroffenen Menschen mit Behinderung liegt somit höchstwahrscheinlich noch höher. Auch
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empfahl Schachner einen Rückzugsort und eine Vertrauensperson innerhalb und außerhalb der
Betreuungseinrichtungen, um die Anzahl der Gewalterfahrungen senken zu können.

Archivlink zum Webseiten-Archiv
Typ News Site
Weblink https://volksblatt.at/menschen-mit-behinderung-oefter-von-gewalt-betroffen/
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Menschen mit Behinderung öfter von Gewalt betroffen
Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung sind in Österreich im Vergleich
zu Menschen ohne Behinderung überdurchschnittlich oft von Gewalt betroffen. Das
zeigen die am Donnerstag veröffentlichten Ergebnisse einer Studie unter Leitung des
Instituts für Rechts- und Kriminalsoziologie (IRKS). Personalmangel sowie starke
strukturelle Einschränkungen erhöhen das Risiko für Gewalterfahrungen.

„Die Ergebnisse verdeutlichen, dass es sowohl hinsichtlich sexueller, als auch körperlicher und
psychischer Gewalt durchwegs hohe Zahlen an Gewaltfällen bei Menschen mit Behinderung oder
psychischer Erkrankung gibt und das in allen Lebenslagen“, sagte die Studienleiterin Hemma
Mayrhofer bei einer Pressekonferenz in Wien. Um an die in dieser Form erstmalig in Österreich
vorhandenen annähernd repräsentativen Daten zu gelangen, wurden insgesamt 376 Personen
mit Behinderung oder psychischer Erkrankung sowie 86 Betreuer von 2017 bis Mitte 2019 befragt.

Mehr als acht von zehn der Befragten gaben an, dass sie bereits psychische Gewalt erfahren
hätten. Sechs von zehn Befragten traf schwere psychische Gewalt wie hartnäckige Belästigung
oder gefährliche Drohung. 80 Prozent der Studienteilnehmer berichteten von körperlichen
Gewalterfahrungen. 40 Prozent der Befragten erlitten schwere körperliche Gewalt. Stark betroffen
sind hiervon vor allem jene Personen, die auf Hilfe bei der Körperpflege angewiesen sind. Von
sexueller Gewalt ist jede zweite Person mit Behinderung in Österreich betroffen. Jeder dritte
Befragte war schwerer sexueller Gewalt mit direktem Körperkontakt bis hin zur Vergewaltigung
ausgesetzt.

„Im Vergleich zu Personen ohne Behinderung zeigt sich, dass Menschen mit Behinderung etwa
dreimal so oft wiederholt hartnäckig verfolgt oder belästigt werden“, sagte Mayrhofer, wobei sie
eine Studie des Österreichischen Instituts für Familienforschung aus dem Jahr 2011 als Vergleich
heranzog. Auch würden die Befragten in etwa doppelt so oft getreten oder gestoßen und drei- bis
viermal so häufig mit einer Waffe bedroht werden.

Die Familie ist vor allem dann ein gefährlicher Ort für die Befragten, wenn die Angehörigen mit
der Betreuung überfordert sind. Aber auch in diversen Betreuungseinrichtungen, in der Schule
und im öffentlichen Raum kommt es häufig zu Gewalt gegenüber Menschen mit Behinderung.

Das Risiko von Gewalt jeglicher Art betroffen zu sein ist besonders bei Befragten, die in lieblosen
Familienkonstellationen aufwachsen mussten und Personen mit psychischer Erkrankung erhöht.
„In vielen Einrichtungen sind die Befragten aber auch unverhältnismäßig starken strukturellen
Einschränkungen ausgesetzt“, nannte Sabine Mandl vom Ludwig Boltzmann Institut für
Menschenrechte einen weiteren Risikofaktor. „Starre Strukturen fördern Gewalt, indem sie
die Unzufriedenheit steigern“, erklärte Mandl und nannte Beispiele wie nicht verschließbare
Sanitäranlagen oder fixe Waschzeiten.

Zudem ist Personalmangel in Betreuungseinrichtungen ein Problem. Aufgrund des daraus
resultierenden Stresses kann vom Personal schlechter auf die individuellen Bedürfnisse der
Menschen mit Behinderungen eingegangen werden. Auch Konflikte unter den Betreuten können
dadurch seltener gehandhabt werden.

Um der Gewalt an Menschen mit Behinderungen entgegenzuwirken, braucht es laut
Anna Schachner, Mitarbeiterin des „Querraums für Kultur- und Sozialforschung“, neben
mehr personellen Ressourcen auch eine Aufstockung an lebensnah aufbereiteten
Unterstützungsangeboten. „Es zeigte sich, dass viele Befragte Unterstützung bei der
Kommunikation brauchen, um gewisse Gewaltformen überhaupt benennen zu können. Nur rund
die Hälfte der Befragten war sexuell aufgeklärt“, sagte Schachner. Die Anzahl der von Gewalt
Betroffenen Menschen mit Behinderung liegt somit höchstwahrscheinlich noch höher. Auch
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empfahl Schachner einen Rückzugsort und eine Vertrauensperson innerhalb und außerhalb der
Betreuungseinrichtungen, um die Anzahl der Gewalterfahrungen senken zu können.

Archivlink zum Webseiten-Archiv
Typ News Site
Weblink https://www.vn.at/newsticker/menschen-mit-behinderung-oefter-von-gewalt-

betroffen/1731683
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"wienerzeitung.at" gefunden am 12.12.2019 17:29 Uhr

Behinderte sind häufiger Opfer von Gewalt
Eine Studie zeigt: Acht von zehn haben psychische oder körperliche Gewalt erfahren,
jede zweite Person sexuelle Gewalt.

© Mayrhofer/ Buchner/Blöchl

Es ist die erste österreichweite Studie zu Gewalt an Menschen mit Behinderung, die Hemma
Mayrhofer, Anna Schachner, Sabine Mandl und Yvonne Seidler präsentieren. Es zeigt sich, dass
jeder Zweite der insgesamt 376 Befragten bereits sexuelle Gewalt erlebt hat. Acht von zehn
Erwachsene mit Behinderung haben in ihrem Leben bereits körperliche Gewalt erfahren, ebenfalls
acht von zehn berichten von psychischer Gewalt.

Mayrhofer macht als Studienleiterin und wissenschaftliche Geschäftsführerin des Instituts für
Rechts- und Kriminalsoziologie darauf aufmerksam, dass Menschen mit Behinderungen deutlich
mehr Gewalt erfahren als solche ohne: "Die von uns Befragten berichten drei Mal so oft bereits
wiederholt hartnäckig verfolgt oder belästigt worden zu sein als jene ohne Behinderung", sagt
Mayrhofer. Hartnäckige Belästigungen zählen wie gefährliche Drohungen zu den schweren
psychischen Gewalterfahrungen. Schwere psychische Gewalt haben bereits sechs von zehn
Menschen mit Behinderung erfahren.

Mehr körperliche Gewalt bei höherem Pflegebedarf

Knapp acht von zehn Befragten berichteten von körperlicher Gewalt, die Hälfte davon von
schwerer wie Verprügeln, Würgen oder dem Versuch, erstickt zu werden. Insbesondere jene, die
Unterstützung bei der Körperpflege und anderen Grundbedürfnissen benötigen, sind besonders
häufig von Gewalt betroffen. Auch in Wohn- oder Betreuungseinrichtungen und Werkstätten mit
besonders wenig Personal wird deutlich häufiger von Gewalt berichtet als in jenen mit besseren
Ressourcen. Wenig Zeit dürfte dazu führen, dass die Betreuerinnen und Betreuer weniger gut auf
Konflikte und Gewalt zwischen den Personen eingehen können.

Studienautorin Mandl, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Ludwig Boltzmann Institut, stellt darüber
hinaus fest, dass "starre Strukturen Gewalt fördern". Ein unverhältnismäßig stark einschränkender
Tagesablauf, keine Rückzugsmöglichkeiten oder keine Selbstbestimmung über das eigene Leben
begünstigen Gewalt: "Weil die Unzufriedenheit und das Aggressionslevel steigen."

Besonders häufig werden auch Familienmitglieder als Gewalt ausübende genannt: "Wie sonst
auch, zeigt sich auch hier, dass die Familie nicht nur ein Ort der Unterstützung ist, sondern auch
ein gefährlicher Ort sein kann", stellt Mayrhofer fest. Für junge Menschen mit Behinderung sei
die Schule ein riskanter Ort.

Bei den Fragen nach sexueller Gewalt zeigte sich, dass Frauen mit Behinderung genauso wie
jene ohne wesentlich häufiger davon betroffen sind als Männer. Frauen mit psychischen oder
physischen Einschränkungen berichten allerdings öfter von schweren Formen der sexuellen
Gewalt bis hin zu Vergewaltigungen. Unter den Männern berichten jene mit Behinderung
überhaupt häufiger von sexueller Gewalt jeglicher Art als jene ohne.

Fehlende Aufklärung und Vertrauenspersonen

In Expertinneninterviews stellten die Studienautorinnen außerdem fest, dass insbesondere
sexuelle Gewalt "tabuisiert ist und mit Menschen mit Behinderung kaum darüber gesprochen
wird". Mandl rät deshalb zu sexueller Bildung als Prävention und Information über Gewalt
in leichter Sprache für Betroffene, denn: "Manche können die eigenen Geschlechtsteile nicht
benennen. Wenn man den eigenen Körper nicht kennt, kann man auch anderen schwer Grenzen
setzen."
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"Menschen mit Behinderung ihre ersten sexuellen Erfahrungen oft über Gewalterfahrung
machen", merkt Lebens- und Sexualberaterin Elisabeth Löffler bei der Studienpräsentation
darüber hinaus an. Sie hat beim Wiener Verein Ninlil das Projekt Zeitlupe als erste Peer-
Beratungsstelle mitbegründet, wo Frauen mit Behinderung andere in Fragen rund um das
Thema Sexualität beraten. Ninlil bietet Frauen mit Lernschwierigkeiten außerdem im Rahmen des
Projekts Kraftwerk Beratung, Empowerment und Vernetzung gegen sexuelle Gewalt.

In der Studie wird darüber hinaus auch das vom Fonds Soziales Wien geförderte Projekt
"Peer Streitschlichtung" als Beispiel für einen selbstbestimmten Umgang mit Gewalterfahrungen
berichtet. Über die Agentur Sonnenklar von Equalizent vermittelt, unterstützen dabei zehn
eigens dafür ausgebildete Personen mit Behinderung künftig Einrichtungen für Menschen
mit Behinderung dabei, Gewalt besser zu erkennen und präventiv dagegen vorzugehen. Die
Studienautorinnen raten darüber hinaus zu mehr Rückzugsorten und Vertrauenspersonal in
und außerhalb der Institutionen, die mit Menschen mit Behinderungen arbeiten, auch das
therapeutische Angebot sollte ausgebaut werden.
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Österreichweite Studie Menschen mit Behinderung sind
oft Opfer von Gewalt
Acht von zehn Befragten widerfuhr psychische oder körperliche Gewalt - Hälfte erlebte
sexuelle Gewalt - Personalmangel erhöht Risiko.

Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung sind in Österreich im Vergleich zu
Menschen ohne Behinderung überdurchschnittlich oft von Gewalt betroffen. Das zeigen die am
Donnerstag veröffentlichten Ergebnisse einer Studie unter Leitung des Instituts für Rechts- und
Kriminalsoziologie (IRKS). Personalmangel sowie starke strukturelle Einschränkungen erhöhen
das Risiko für Gewalterfahrungen.

"Die Ergebnisse verdeutlichen, dass es sowohl hinsichtlich sexueller, als auch körperlicher und
psychischer Gewalt durchwegs hohe Zahlen an Gewaltfällen bei Menschen mit Behinderung oder
psychischer Erkrankung gibt und das in allen Lebenslagen", sagte die Studienleiterin Hemma
Mayrhofer bei einer Pressekonferenz in Wien. Um an die in dieser Form erstmalig in Österreich
vorhandenen annähernd repräsentativen Daten zu gelangen, wurden insgesamt 376 Personen
mit Behinderung oder psychischer Erkrankung sowie 86 Betreuer von 2017 bis Mitte 2019 befragt.

Mehr als acht von zehn der Befragten gaben an, dass sie bereits psychische Gewalt erfahren
hätten. Sechs von zehn Befragten traf schwere psychische Gewalt wie hartnäckige Belästigung
oder gefährliche Drohung. 80 Prozent der Studienteilnehmer berichteten von körperlichen
Gewalterfahrungen. 40 Prozent der Befragten erlitten schwere körperliche Gewalt. Stark betroffen
sind hiervon vor allem jene Personen, die auf Hilfe bei der Körperpflege angewiesen sind. Von
sexueller Gewalt ist jede zweite Person mit Behinderung in Österreich betroffen. Jeder dritte
Befragte war schwerer sexueller Gewalt mit direktem Körperkontakt bis hin zur Vergewaltigung
ausgesetzt.

Dreimal so oft verfolgt

"Im Vergleich zu Personen ohne Behinderung zeigt sich, dass Menschen mit Behinderung etwa
dreimal so oft wiederholt hartnäckig verfolgt oder belästigt werden", sagte Mayrhofer, wobei sie
eine Studie des Österreichischen Instituts für Familienforschung aus dem Jahr 2011 als Vergleich
heranzog. Auch würden die Befragten in etwa doppelt so oft getreten oder gestoßen und drei- bis
viermal so häufig mit einer Waffe bedroht werden.

Die Familie ist vor allem dann ein gefährlicher Ort für die Befragten, wenn die Angehörigen mit
der Betreuung überfordert sind. Aber auch in diversen Betreuungseinrichtungen, in der Schule
und im öffentlichen Raum kommt es häufig zu Gewalt gegenüber Menschen mit Behinderung.

Das Risiko von Gewalt jeglicher Art betroffen zu sein ist besonders bei Befragten, die in lieblosen
Familienkonstellationen aufwachsen mussten und Personen mit psychischer Erkrankung erhöht.
"In vielen Einrichtungen sind die Befragten aber auch unverhältnismäßig starken strukturellen
Einschränkungen ausgesetzt", nannte Sabine Mandl vom Ludwig Boltzmann Institut für
Menschenrechte einen weiteren Risikofaktor. "Starre Strukturen fördern Gewalt, indem sie
die Unzufriedenheit steigern", erklärte Mandl und nannte Beispiele wie nicht verschließbare
Sanitäranlagen oder fixe Waschzeiten.

Zudem ist Personalmangel in Betreuungseinrichtungen ein Problem. Aufgrund des daraus
resultierenden Stresses kann vom Personal schlechter auf die individuellen Bedürfnisse der
Menschen mit Behinderungen eingegangen werden. Auch Konflikte unter den Betreuten können
dadurch seltener gehandhabt werden.

Um der Gewalt an Menschen mit Behinderungen entgegenzuwirken, braucht es laut
Anna Schachner, Mitarbeiterin des "Querraums für Kultur- und Sozialforschung", neben
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mehr personellen Ressourcen auch eine Aufstockung an lebensnah aufbereiteten
Unterstützungsangeboten. "Es zeigte sich, dass viele Befragte Unterstützung bei der
Kommunikation brauchen, um gewisse Gewaltformen überhaupt benennen zu können. Nur rund
die Hälfte der Befragten war sexuell aufgeklärt", sagte Schachner. Die Anzahl der von Gewalt
Betroffenen Menschen mit Behinderung liegt somit höchstwahrscheinlich noch höher. Auch
empfahl Schachner einen Rückzugsort und eine Vertrauensperson innerhalb und außerhalb der
Betreuungseinrichtungen, um die Anzahl der Gewalterfahrungen senken zu können.

© kmiragaya - Fotolia.
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Jede zweite Person mit Behinderung erfährt sexuelle
Gewalt
Erheblich häufiger widerfahren Menschen mit Behinderungen oder psychischen
Erkrankungen psychische oder körperliche Gewalt, zeigt eine neue Studie.
Personalmangel in Einrichtungen erhöht das Risiko.

Wien. Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung sind in Österreich im Vergleich
zu Menschen ohne Behinderung überdurchschnittlich oft von Gewalt betroffen. Das zeigen die am
Donnerstag veröffentlichten Ergebnisse einer Studie unter Leitung des Instituts für Rechts- und
Kriminalsoziologie (IRKS). Personalmangel sowie starke strukturelle Einschränkungen erhöhen
das Risiko für Gewalterfahrungen.

"Die Ergebnisse verdeutlichen, dass es sowohl hinsichtlich sexueller, als auch körperlicher und
psychischer Gewalt durchwegs hohe Zahlen an Gewaltfällen bei Menschen mit Behinderung oder
psychischer Erkrankung gibt und das in allen Lebenslagen", sagte die Studienleiterin Hemma
Mayrhofer bei einer Pressekonferenz in Wien. Um an die in dieser Form erstmalig in Österreich
vorhandenen annähernd repräsentativen Daten zu gelangen, wurden insgesamt 376 Personen
mit Behinderung oder psychischer Erkrankung sowie 86 Betreuer von 2017 bis Mitte 2019 befragt.

Mehr als acht von zehn der Befragten gaben an, dass sie bereits psychische Gewalt erfahren
hätten. Sechs von zehn Befragten traf schwere psychische Gewalt wie hartnäckige Belästigung
oder gefährliche Drohung. 80 Prozent der Studienteilnehmer berichteten von körperlichen
Gewalterfahrungen. 40 Prozent der Befragten erlitten schwere körperliche Gewalt. Stark betroffen
sind hiervon vor allem jene Personen, die auf Hilfe bei der Körperpflege angewiesen sind.

Von sexueller Gewalt ist jede zweite Person mit Behinderung in Österreich betroffen. Jeder dritte
Befragte war schwerer sexueller Gewalt mit direktem Körperkontakt bis hin zur Vergewaltigung
ausgesetzt.

"Im Vergleich zu Personen ohne Behinderung zeigt sich, dass Menschen mit Behinderung etwa
dreimal so oft wiederholt hartnäckig verfolgt oder belästigt werden", sagte Mayrhofer, wobei sie
eine Studie des Österreichischen Instituts für Familienforschung aus dem Jahr 2011 als Vergleich
heranzog. Auch würden die Befragten in etwa doppelt so oft getreten oder gestoßen und drei- bis
viermal so häufig mit einer Waffe bedroht werden.

Auch in der Familie

Die Familie ist vor allem dann ein gefährlicher Ort für die Befragten, wenn die Angehörigen mit
der Betreuung überfordert sind. Aber auch in diversen Betreuungseinrichtungen, in der Schule
und im öffentlichen Raum kommt es häufig zu Gewalt gegenüber Menschen mit Behinderung.

Das Risiko von Gewalt jeglicher Art betroffen zu sein ist besonders bei Befragten, die in lieblosen
Familienkonstellationen aufwachsen mussten und Personen mit psychischer Erkrankung erhöht.
"In vielen Einrichtungen sind die Befragten aber auch unverhältnismäßig starken strukturellen
Einschränkungen ausgesetzt", nannte Sabine Mandl vom Ludwig Boltzmann Institut für
Menschenrechte einen weiteren Risikofaktor. "Starre Strukturen fördern Gewalt, indem sie
die Unzufriedenheit steigern", erklärte Mandl und nannte Beispiele wie nicht verschließbare
Sanitäranlagen oder fixe Waschzeiten.

Personalmangel

Zudem ist Personalmangel in Betreuungseinrichtungen ein Problem. Aufgrund des daraus
resultierenden Stresses kann vom Personal schlechter auf die individuellen Bedürfnisse der
Menschen mit Behinderungen eingegangen werden. Auch Konflikte unter den Betreuten können
dadurch seltener gehandhabt werden.
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Um der Gewalt an Menschen mit Behinderungen entgegenzuwirken, braucht es laut
Anna Schachner, Mitarbeiterin des "Querraums für Kultur- und Sozialforschung", neben
mehr personellen Ressourcen auch eine Aufstockung an lebensnah aufbereiteten
Unterstützungsangeboten. "Es zeigte sich, dass viele Befragte Unterstützung bei der
Kommunikation brauchen, um gewisse Gewaltformen überhaupt benennen zu können. Nur rund
die Hälfte der Befragten war sexuell aufgeklärt", sagte Schachner. Die Anzahl der von Gewalt
Betroffenen Menschen mit Behinderung liegt somit höchstwahrscheinlich noch höher. Auch
empfahl Schachner einen Rückzugsort und eine Vertrauensperson innerhalb und außerhalb der
Betreuungseinrichtungen, um die Anzahl der Gewalterfahrungen senken zu können.

>>> Download der gesamten Studie
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Menschen mit Behinderung öfter von Gewalt betroffen
Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung sind in Österreich im Vergleich
zu Menschen ohne Behinderung überdurchschnittlich oft von Gewalt betroffen. Das
zeigen die am Donnerstag veröffentlichten Ergebnisse einer Studie unter Leitung des
Instituts für Rechts- und Kriminalsoziologie (IRKS). Personalmangel sowie starke
strukturelle Einschränkungen erhöhen das Risiko für Gewalterfahrungen.

"Die Ergebnisse verdeutlichen, dass es sowohl hinsichtlich sexueller, als auch körperlicher und
psychischer Gewalt durchwegs hohe Zahlen an Gewaltfällen bei Menschen mit Behinderung oder
psychischer Erkrankung gibt und das in allen Lebenslagen", sagte die Studienleiterin Hemma
Mayrhofer bei einer Pressekonferenz in Wien. Um an die in dieser Form erstmalig in Österreich
vorhandenen annähernd repräsentativen Daten zu gelangen, wurden insgesamt 376 Personen
mit Behinderung oder psychischer Erkrankung sowie 86 Betreuer von 2017 bis Mitte 2019 befragt.

Mehr als acht von zehn der Befragten gaben an, dass sie bereits psychische Gewalt erfahren
hätten. Sechs von zehn Befragten traf schwere psychische Gewalt wie hartnäckige Belästigung
oder gefährliche Drohung. 80 Prozent der Studienteilnehmer berichteten von körperlichen
Gewalterfahrungen. 40 Prozent der Befragten erlitten schwere körperliche Gewalt. Stark betroffen
sind hiervon vor allem jene Personen, die auf Hilfe bei der Körperpflege angewiesen sind. Von
sexueller Gewalt ist jede zweite Person mit Behinderung in Österreich betroffen. Jeder dritte
Befragte war schwerer sexueller Gewalt mit direktem Körperkontakt bis hin zur Vergewaltigung
ausgesetzt.

"Im Vergleich zu Personen ohne Behinderung zeigt sich, dass Menschen mit Behinderung etwa
dreimal so oft wiederholt hartnäckig verfolgt oder belästigt werden", sagte Mayrhofer, wobei sie
eine Studie des Österreichischen Instituts für Familienforschung aus dem Jahr 2011 als Vergleich
heranzog. Auch würden die Befragten in etwa doppelt so oft getreten oder gestoßen und drei- bis
viermal so häufig mit einer Waffe bedroht werden.

Die Familie ist vor allem dann ein gefährlicher Ort für die Befragten, wenn die Angehörigen mit
der Betreuung überfordert sind. Aber auch in diversen Betreuungseinrichtungen, in der Schule
und im öffentlichen Raum kommt es häufig zu Gewalt gegenüber Menschen mit Behinderung.

Das Risiko von Gewalt jeglicher Art betroffen zu sein ist besonders bei Befragten, die in lieblosen
Familienkonstellationen aufwachsen mussten und Personen mit psychischer Erkrankung erhöht.
"In vielen Einrichtungen sind die Befragten aber auch unverhältnismäßig starken strukturellen
Einschränkungen ausgesetzt", nannte Sabine Mandl vom Ludwig Boltzmann Institut für
Menschenrechte einen weiteren Risikofaktor. "Starre Strukturen fördern Gewalt, indem sie
die Unzufriedenheit steigern", erklärte Mandl und nannte Beispiele wie nicht verschließbare
Sanitäranlagen oder fixe Waschzeiten.

Zudem ist Personalmangel in Betreuungseinrichtungen ein Problem. Aufgrund des daraus
resultierenden Stresses kann vom Personal schlechter auf die individuellen Bedürfnisse der
Menschen mit Behinderungen eingegangen werden. Auch Konflikte unter den Betreuten können
dadurch seltener gehandhabt werden.

Um der Gewalt an Menschen mit Behinderungen entgegenzuwirken, braucht es laut
Anna Schachner, Mitarbeiterin des "Querraums für Kultur- und Sozialforschung", neben
mehr personellen Ressourcen auch eine Aufstockung an lebensnah aufbereiteten
Unterstützungsangeboten. "Es zeigte sich, dass viele Befragte Unterstützung bei der
Kommunikation brauchen, um gewisse Gewaltformen überhaupt benennen zu können. Nur rund
die Hälfte der Befragten war sexuell aufgeklärt", sagte Schachner. Die Anzahl der von Gewalt
Betroffenen Menschen mit Behinderung liegt somit höchstwahrscheinlich noch höher. Auch
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empfahl Schachner einen Rückzugsort und eine Vertrauensperson innerhalb und außerhalb der
Betreuungseinrichtungen, um die Anzahl der Gewalterfahrungen senken zu können.
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Menschen mit Behinderung öfter von Gewalt betroffen.
Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung sind in Österreich im Vergleich
zu Menschen ohne Behinderung überdurchschnittlich oft von Gewalt betroffen. Das
zeigen die am Donnerstag veröffentlichten Ergebnisse einer Studie unter Leitung des
Instituts für Rechts- und Kriminalsoziologie (IRKS). Personalmangel sowie starke
strukturelle Einschränkungen erhöhen das Risiko für Gewalterfahrungen.

"Die Ergebnisse verdeutlichen, dass es sowohl hinsichtlich sexueller, als auch körperlicher und
psychischer Gewalt durchwegs hohe Zahlen an Gewaltfällen bei Menschen mit Behinderung oder
psychischer Erkrankung gibt und das in allen Lebenslagen", sagte die Studienleiterin Hemma
Mayrhofer bei einer Pressekonferenz in Wien. Um an die in dieser Form erstmalig in Österreich
vorhandenen annähernd repräsentativen Daten zu gelangen, wurden insgesamt 376 Personen
mit Behinderung oder psychischer Erkrankung sowie 86 Betreuer von 2017 bis Mitte 2019 befragt.

Mehr als acht von zehn der Befragten gaben an, dass sie bereits psychische Gewalt erfahren
hätten. Sechs von zehn Befragten traf schwere psychische Gewalt wie hartnäckige Belästigung
oder gefährliche Drohung. 80 Prozent der Studienteilnehmer berichteten von körperlichen
Gewalterfahrungen. 40 Prozent der Befragten erlitten schwere körperliche Gewalt. Stark betroffen
sind hiervon vor allem jene Personen, die auf Hilfe bei der Körperpflege angewiesen sind. Von
sexueller Gewalt ist jede zweite Person mit Behinderung in Österreich betroffen. Jeder dritte
Befragte war schwerer sexueller Gewalt mit direktem Körperkontakt bis hin zur Vergewaltigung
ausgesetzt.

"Im Vergleich zu Personen ohne Behinderung zeigt sich, dass Menschen mit Behinderung etwa
dreimal so oft wiederholt hartnäckig verfolgt oder belästigt werden", sagte Mayrhofer, wobei sie
eine Studie des Österreichischen Instituts für Familienforschung aus dem Jahr 2011 als Vergleich
heranzog. Auch würden die Befragten in etwa doppelt so oft getreten oder gestoßen und drei- bis
viermal so häufig mit einer Waffe bedroht werden.

Die Familie ist vor allem dann ein gefährlicher Ort für die Befragten, wenn die Angehörigen mit
der Betreuung überfordert sind. Aber auch in diversen Betreuungseinrichtungen, in der Schule
und im öffentlichen Raum kommt es häufig zu Gewalt gegenüber Menschen mit Behinderung.

Das Risiko von Gewalt jeglicher Art betroffen zu sein ist besonders bei Befragten, die in lieblosen
Familienkonstellationen aufwachsen mussten und Personen mit psychischer Erkrankung erhöht.
"In vielen Einrichtungen sind die Befragten aber auch unverhältnismäßig starken strukturellen
Einschränkungen ausgesetzt", nannte Sabine Mandl vom Ludwig Boltzmann Institut für
Menschenrechte einen weiteren Risikofaktor. "Starre Strukturen fördern Gewalt, indem sie
die Unzufriedenheit steigern", erklärte Mandl und nannte Beispiele wie nicht verschließbare
Sanitäranlagen oder fixe Waschzeiten.

Zudem ist Personalmangel in Betreuungseinrichtungen ein Problem. Aufgrund des daraus
resultierenden Stresses kann vom Personal schlechter auf die individuellen Bedürfnisse der
Menschen mit Behinderungen eingegangen werden. Auch Konflikte unter den Betreuten können
dadurch seltener gehandhabt werden.

Um der Gewalt an Menschen mit Behinderungen entgegenzuwirken, braucht es laut
Anna Schachner, Mitarbeiterin des "Querraums für Kultur- und Sozialforschung", neben
mehr personellen Ressourcen auch eine Aufstockung an lebensnah aufbereiteten
Unterstützungsangeboten. "Es zeigte sich, dass viele Befragte Unterstützung bei der
Kommunikation brauchen, um gewisse Gewaltformen überhaupt benennen zu können. Nur rund
die Hälfte der Befragten war sexuell aufgeklärt", sagte Schachner. Die Anzahl der von Gewalt
Betroffenen Menschen mit Behinderung liegt somit höchstwahrscheinlich noch höher. Auch
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empfahl Schachner einen Rückzugsort und eine Vertrauensperson innerhalb und außerhalb der
Betreuungseinrichtungen, um die Anzahl der Gewalterfahrungen senken zu können.

Archivlink zum Webseiten-Archiv
Typ News Site
Weblink https://www.bvz.at/in-ausland/laut-studie-menschen-mit-behinderung-oefter-

von-gewalt-betroffen-behinderte-kriminalitaet-und-justiz-missbrauch-wien-
oesterreich-177547944
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Sozialministerium veröffentlicht Studie zu 

Gewalt an Menschen mit Behinderungen 

Die Studie „Erfahrungen und Prävention von Gewalt an Menschen mit Behinderungen“ kann 
auf der Ministeriumsseite heruntergeladen werden. 

„Dass Menschen mit Behinderungen von Gewalt betroffen sind, ist kein Geheimnis mehr. 
Gerne werden auch Einzelschicksale in Medien thematisiert und Emotionen geschürt, wobei 
Empörung, Verharmlosungen und Lippenbekenntnisse, dass sich etwas ändern müsse, die 
Waage halten. So groß die akute Empörung, so gering die Nachhaltigkeit“, führt Elisabeth 
Löffler (Expertin zum Thema Gewalt an Menschen mit Behinderungen bei BIZEPS – 
Zentrum für Selbstbestimmtes Leben und Mitglied der Begleitgruppe zur Studie) aus. 

Warum ist diese Studie so wertvoll? 

„Das Wertvolle der Studie ist wohl, dass sie einen Ist-Zustand festhält, Erfahrungen aus Sicht 
von Betroffenen thematisiert und vor allem der Prävention Raum lässt“, erläutert die BIZEPS-
Expertin und weiter: „Endlich liegen aktuelle Daten zur Situation von Menschen mit 
Behinderungen in Österreich vor, die für eine breite Öffentlichkeit zugänglich sein werden 
und auf die wir uns beziehen können und müssen. Damit wir nicht mehr sagen können, wir 
haben von nichts gewusst“, so Elisabeth Löffler. 

Details zur Studie 

„Die empirische Studie strebt erstmals österreichweit eine repräsentative Erfassung von 
unterschiedlichen Gewalterfahrungen von Menschen mit Behinderungen an“, hielt die 
wissenschaftliche Projektleiterin, Hemma Mayrhofer, vom Institut für Rechts- und 
Kriminalsoziologie (IRKS) vor dem Projektstart fest. 

Die Studie wurde von einem Konsortium unter der Führung des Instituts für Rechts- und 
Kriminalsoziologie, der Ludwig Boltzmann Gesellschaft, queraum.kultur- und 
sozialforschung und HAZISSA. Mehr als zwei Jahre beanspruchte der höchst aufwändige 
Forschungsprozess, der vor dem Sommer 2019 abgeschlossen wurde. Der mit rund 750 Seiten 
umfangreiche Forschungsbericht steht der Öffentlichkeit nun zur Verfügung. (Quelle: 
BIZEPS) 

Hier können Sie die Studie herunterladen. 
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Menschen mit Behinderung öfter von Gewalt betroffen
Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung sind in Österreich im Vergleich
zu Menschen ohne Behinderung überdurchschnittlich oft von Gewalt betroffen.

Das zeigen die am Donnerstag veröffentlichten Ergebnisse einer Studie unter Leitung des
Instituts für Rechts- und Kriminalsoziologie (IRKS). Personalmangel sowie starke strukturelle
Einschränkungen erhöhen das Risiko für Gewalterfahrungen.

"Die Ergebnisse verdeutlichen, dass es sowohl hinsichtlich sexueller, als auch körperlicher und
psychischer Gewalt durchwegs hohe Zahlen an Gewaltfällen bei Menschen mit Behinderung oder
psychischer Erkrankung gibt und das in allen Lebenslagen", sagte die Studienleiterin Hemma
Mayrhofer bei einer Pressekonferenz in Wien. Um an die in dieser Form erstmalig in Österreich
vorhandenen annähernd repräsentativen Daten zu gelangen, wurden insgesamt 376 Personen
mit Behinderung oder psychischer Erkrankung sowie 86 Betreuer von 2017 bis Mitte 2019 befragt.

Mehr als acht von zehn der Befragten gaben an, dass sie bereits psychische Gewalt erfahren
hätten. Sechs von zehn Befragten traf schwere psychische Gewalt wie hartnäckige Belästigung
oder gefährliche Drohung. 80 Prozent der Studienteilnehmer berichteten von körperlichen
Gewalterfahrungen. 40 Prozent der Befragten erlitten schwere körperliche Gewalt. Stark betroffen
sind hiervon vor allem jene Personen, die auf Hilfe bei der Körperpflege angewiesen sind. Von
sexueller Gewalt ist jede zweite Person mit Behinderung in Österreich betroffen. Jeder dritte
Befragte war schwerer sexueller Gewalt mit direktem Körperkontakt bis hin zur Vergewaltigung
ausgesetzt.

"Im Vergleich zu Personen ohne Behinderung zeigt sich, dass Menschen mit Behinderung etwa
dreimal so oft wiederholt hartnäckig verfolgt oder belästigt werden", sagte Mayrhofer, wobei sie
eine Studie des Österreichischen Instituts für Familienforschung aus dem Jahr 2011 als Vergleich
heranzog. Auch würden die Befragten in etwa doppelt so oft getreten oder gestoßen und drei- bis
viermal so häufig mit einer Waffe bedroht werden.

Die Familie ist vor allem dann ein gefährlicher Ort für die Befragten, wenn die Angehörigen mit
der Betreuung überfordert sind. Aber auch in diversen Betreuungseinrichtungen, in der Schule
und im öffentlichen Raum kommt es häufig zu Gewalt gegenüber Menschen mit Behinderung.

Das Risiko von Gewalt jeglicher Art betroffen zu sein ist besonders bei Befragten, die in lieblosen
Familienkonstellationen aufwachsen mussten und Personen mit psychischer Erkrankung erhöht.
"In vielen Einrichtungen sind die Befragten aber auch unverhältnismäßig starken strukturellen
Einschränkungen ausgesetzt", nannte Sabine Mandl vom Ludwig Boltzmann Institut für
Menschenrechte einen weiteren Risikofaktor. "Starre Strukturen fördern Gewalt, indem sie
die Unzufriedenheit steigern", erklärte Mandl und nannte Beispiele wie nicht verschließbare
Sanitäranlagen oder fixe Waschzeiten.

Zudem ist Personalmangel in Betreuungseinrichtungen ein Problem. Aufgrund des daraus
resultierenden Stresses kann vom Personal schlechter auf die individuellen Bedürfnisse der
Menschen mit Behinderungen eingegangen werden. Auch Konflikte unter den Betreuten können
dadurch seltener gehandhabt werden.

Um der Gewalt an Menschen mit Behinderungen entgegenzuwirken, braucht es laut
Anna Schachner, Mitarbeiterin des "Querraums für Kultur- und Sozialforschung", neben
mehr personellen Ressourcen auch eine Aufstockung an lebensnah aufbereiteten
Unterstützungsangeboten. "Es zeigte sich, dass viele Befragte Unterstützung bei der
Kommunikation brauchen, um gewisse Gewaltformen überhaupt benennen zu können. Nur rund
die Hälfte der Befragten war sexuell aufgeklärt", sagte Schachner. Die Anzahl der von Gewalt
Betroffenen Menschen mit Behinderung liegt somit höchstwahrscheinlich noch höher. Auch
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empfahl Schachner einen Rückzugsort und eine Vertrauensperson innerhalb und außerhalb der
Betreuungseinrichtungen, um die Anzahl der Gewalterfahrungen senken zu können.

Weiterlesen

© APA (AFP) Acht von zehn Befragten widerfuhr laut Studie Gewalt

Archivlink zum Webseiten-Archiv
Typ News Site
Weblink https://www.msn.com/de-at/nachrichten/other/menschen-mit-behinderung-

%c3%b6fter-von-gewalt-betroffen/ar-AAK3BCI
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