
 

Sexualität & Intimität sind keine Themen! Oder? 
 
 

Wir wissen aus Forschung & Praxis, dass Sexualität und Intimität Themen sind, die in der Behandlung 
von Menschen oft nicht angesprochen werden, obwohl diese für die meisten Menschen bedeutungsvol-
ler Teil des täglichen Lebens sind. Ergotherapeut:innen sind prinzipiell bereit diese Themen anzusprechen, 
es gibt aber kein passendes Werkzeug, das uns dabei unterstützt … … … bisher. 

Das Occupational Performance Inventory of Sexuality and Intimacy (OPISI) wurde in den USA entwickelt 
und ist prinzipiell auch für den deutschen Sprachraum geeignet - als Projektteam arbeiten wir daran, das 
OPISI auch in Deutsch anzubieten und wir würden uns freuen, wenn Sie uns dabei helfen würden! 

Wir wenden uns an Sie, als Personen mit gelebter Erfahrung und laden Sie herzlich ein, die deutsche Über-
setzung auf gute Verständlichkeit hin zu überprüfen! Wenn folgende Kriterien auf Sie zutreffen, würden 
wir uns sehr über Ihre Anmeldung freuen: 

 Sie sind älter als 18 Jahre 

 Sie erleben Herausforderungen, Einschrän-
kungen oder Schwierigkeiten in den Berei-
chen Sexualität und Intimität 

 Sie verfügen über einen Internetzugang und 
eine E-Mail-Adresse 

 Sie sind nicht von kognitiven Einschränkun-
gen betroffen 

Warum muss ich mich zuerst „anmelden“? Damit wir jeweils sechs passende Personen in Deutschland und 
Österreich auswählen können (Alter, Geschlecht usw.). 

Wie funktioniert das? Im Rahmen einer Online-Befragung können Sie uns Rückmeldungen zur Verständ-
lichkeit der Texte des OPISI geben und Vorschläge für Anpassungen machen. 

Wie lange dauert das alles? Wir haben‘s getestet: Insgesamt schätzen wir zwei Stunden für den gesamten 
Text. Sie müssen nicht alles auf einmal erledigen: Wir erinnern Sie auch per Mail an die Fertigstellung! 

Was habe ich davon? Sie helfen mit, Sexualität und Intimität in Rehabilitation & Therapie „ansprechbarer“ 
zu machen. Wenn Sie möchten, können Sie in der Danksagung im OPISI-Handbuch namentlich genannt 
werden. 

Hört sich gut an, wann geht es los? Die Anmeldung ist bis Ende Juni 2022 möglich, die Online-Befragung 
findet im Juli 2022 statt. 

Haben Sie noch Fragen? Schreiben Sie uns gerne jederzeit eine Mail an opisi@fh-kaernten.at! 

 

Hier geht es zur Anmeldung 
(QR-Code mit Smartphone 

scannen) 

WER SIND WIR? UNSER PROJEKTTEAM! 
(v.l.n.r) 

 Dr. Beth Ann Walker PhD, OTR, FAOTA, University of Indianapolis, 
USA (Autorin des OPISI) 

 Katja Stolte, BSc., Ergotherapeutin und Sexualpädagogin (Projekt-
leiterin) 

 Markus Kraxner, MSc., Ergotherapeut und Lehrender an der FH 
Kärnten (Projektleiter) 

 Sabine Walgram, BSc., Ergotherapeutin und Wissenschaftliche Mit-
arbeiterin an der FH Kärnten (Projektmitarbeiterin) 

 Rebecca Hentzler, Studentin der Ergotherapie an der FH Kärnten 
(Studentische Mitarbeiterin) 

Kein QR-Code Scanner? 
 

https://bit.ly/opisi-reg 
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