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• Die Punkte sind sehr miteinander verschränkt und bedingen sich gegenseitig: was ist 

eigentlich strukturell vorgegeben und was nur eingefahrene Verhaltensmuster 

• Jeder kleine Schritt ist ein wichtiger Schritt. Zum Beispiel erst mal selbst ein 

Verständnis von "Sexualkultur" entwickeln und schauen, ob das in unser berufliches 

Selbstverständnis passt. Und dann: Wie gehen die Kolleg*innen damit um? Der 

Prozess braucht Zeit - und Geduld. 

• Also zunächst eine eigene Version entwickeln und mit der Klientel ins Gespräch 

kommen 

• Humor nicht verlieren 

• Es braucht in der Institution große Offenheit - gerade der Zielgruppe gegenüber 

• Es braucht eine Vernetzungs- und Austauschkultur (innerhalb und außerhalb der 

Organisation) und eine Umsetzungskultur (sonst gehen die Dinge verloren) 

• Einzelne sind schon gut aufgestellt - auf der institutionellen Ebene häufig auf 

intervenierende Aspekte reduziert (z.B. im Bereich Übergriffe) und anderes 

ausgeblendet. Umdenken ist notwendig - wahrscheinlich "top - down" 

• Einbezug der Mitarbeitenden und der Klientelen 

• Zum Start ein Eckpunkteplan (inklusive Präambel) 

• Lokalisieren: Wer sind denn die strategisch wichtigen Personen - die das Thema nach 

oben bringen? 

• vom Kleinen ins Große (erst die eigene Haltung reflektieren, dann das Team, …). 

Dann kann es am Ende im Leitbild der Organisation verankert sein. 

• Der rote Faden bin ich selbst 

• Transparenz, wertschätzende Partizipation, auf Augenhöhe 

• Vorurteilsbewusst auf den Weg gehen 

• Schlüsselpositionen müssen nicht nur Leitungen sein (vielleicht auch Klient*innen) 

• Weg vom Verruchten hin zum Begehren (einem ganzheitlichen Bild von Sexualität) 

• Männlichkeit sollte mehr wertgeschätzt werden - kein Generalverdacht 

• Ist-Zustand zunächst feststellen und Ressourcen finden 

• Rechtlicher Rahmen: gut kennen und auf rechtliche Fragen gut reagieren können. 

Sollte auch im Eckpunkteplan auftauchen. 

• Eigenreflexion und einen verstehenden Blick auf die anderen werfen 

• Teilnehmende festlegen - wie viele überhaupt? Steuerung in starke Hände geben 

• Zeitschiene festlegen 
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