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Ergotherapie Austria zum Pride Month: Vielfalt anerkennen und wertschätzen! 

(Wien, 23. Juni 2021) Aus Sicht der Ergotherapie ist der Mensch ein einzigartiges Individuum, das in 
seinem Wert und seiner Würde unantastbar ist und ein Recht auf Selbstbestimmung und 
gesellschaftliche Teilhabe hat. Diese Rechte sind, unabhängig von der persönlichen 
Geschlechtsidentität und sexuellen Orientierung, für alle Menschen gleich zu wahren und zu schützen. 
Ergotherapie Austria positioniert sich klar für die Anerkennung und Wertschätzung von Diversität und 
Gerechtigkeit für LGBTIQ*Personen.  
 
Wer wir sind und wer wir sein wollen, zeigt sich in unserem Alltag in vielen Lebensbereichen, wie bei 
der Kleidung und dem persönlichen Auftreten, in der Ausbildung, dem Beruf, bei der Wahl von Hobbies 
und in Beziehungen mit Mitmenschen. Was für Menschen, die dem heteronormativen 
Gesellschaftsbild entsprechen, selbstverständlich ist, ist für viele LGBTIQ* Personen ein harter Kampf 
und oftmals lebenslang ein unerfüllter Wunsch.  
 
In der Ergotherapie steht der Mensch mit seinen Werten, Ressourcen, Betätigungswünschen und 
Handlungsrollen – unabhängig von der individuellen Geschlechtsidentität und sexueller Orientierung 
– im Fokus. Dies wird so auch von Ergotherapeut*innen vermittelt und gelebt. Aus 
ergotherapeutischer Perspektive ist jeder Mensch einzigartig „in der Art, wie er kulturelle, soziale, 
psychologische, biologische, finanzielle, politische und spirituelle Elemente in seiner Betätigung und 
Partizipation in der Gesellschaft dynamisch miteinander verbindet“ (WFOT, 2010).  
 
Für Marion Hackl, Präsidentin von Ergotherapie Austria, ist es für die Gesundheit, 
Chancengerechtigkeit und Teilhabemöglichkeit aller Menschen essentiell, dass die Menschenrechte 
entsprechend dem Grundsatz der sogenannten Yogyakarta-Prinzipien gesehen und gewahrt werden: 
„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten. Die Menschenrechte sind universell, 
unteilbar und bedingen einander. Die sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität sind Teil der 
Würde und des Daseins eines jeden Menschen und dürfen nicht als Grundlage für Diskriminierung oder 
Misshandlung dienen“ (Hirschfeld-Eddy-Stiftung, 2008). Die Ergotherapie stellt eine wertschätzende 
und klientenzentrierte Behandlung für alle Menschen sicher. 
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