
COURAGE in Salzburg? – What else! 

Professionelle Sexualberatung in Österreich 

Wir leben noch immer in einer Gesellschaft mit massiven Vorurteilen gegenüber Menschen, die nicht 

dem gängigen heterosexuellen Weltbild oder den traditionellen Rollenbildern entsprechen. Auch 

wenn die Toleranz in der Gesellschaft gewachsen ist, stoßen gleichgeschlechtlich empfindende 

Menschen und Trans* -Personen oft noch immer auf Ablehnung. Viele sind in einem hohen Maß 

Ausgrenzung und Diskriminierung ausgesetzt:  

Die aktuelle Diskussion über gleichgeschlechtliche Partner*innenschaften bzw. einem zeitgemäßen 

Transsexuellengesetz verdeutlicht die bestehenden Zerrbilder, denen gleichgeschlechtlich 

empfindende und l(i)ebende Menschen sowie Trans* -Personen in Österreich ausgesetzt sind. Dies 

wirkt sich massiv negativ auf die Gesundheit dieser Menschen auswirken. 

COURAGE bietet für gleichgeschlechtlich empfindende Menschen und Trans* -Personen sowie deren 

Angehörigen Beratung und Begleitung bei psychischen, sozialen, sexuellen und rechtlichen 

Problemen Beratung an. Im Mittelpunkt steht die Würde des Menschen, die Wertschätzung jeder 

einzelnen Person und die Wahrung der Privat- und Intimsphäre, unabhängig von der sexuellen 

Orientierung bzw. der geschlechtlichen Identität. 

Auch für heterosexuell orientierte Menschen ist die COURAGE eine wichtige Anlaufstelle, denn 

professionelle Sexualberatung ist leider noch immer nicht so selbstverständlich, wie sie sein sollte, 

damit jede und jeder ein erfülltes und angstfreies Sexualleben entwickeln und leben kann. 

COURAGE bietet auch Fort- und Weiterbildungen für Fachleute aus den psychosozialen, 

pädagogischen, therapeutischen und medizinischen Berufen an. 

Die MitarbeiterInnen von COURAGE sind professionelle Fachkräfte in den Bereichen der Sexual-

pädagogik und Sexualberatung. Sie haben besondere Kenntnisse im Bereich gleichgeschlechtliche, 

bisexuelle und trans* Lebensweisen – einerseits vom heutigen Stand der Human- und 

Sexualwissenschaften aus, andererseits was die besonderen Lebensbedingungen und die daraus 

resultierenden Lebensstile betrifft. 

Derzeit gibt es schon Beratungsstellen der COURAGE in Wien, Salzburg, Linz, Innsbruck, Klagenfurt 

und Graz. COURAGE ist vom Bund im Sinne des Familienberatungsförderungsgesetzes eine 

anerkannte und geförderte Schwerpunktberatungsstelle. 

 

Kontakt: 

Beratungsstelle COURAGE Salzburg 

Mo, Di & Fr 17 – 19 Uhr (Termine nach telefonischer Voranmeldung) 

Getreidegasse 21/4. OG, 5020 Salzburg 

Tel.: +43 699 / 166 166 65, Mail: salzburg@courage-beratung.at, Web: www.courage-beratung.at 

 

 


