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Schwule*, bisexuelle* Männer* und
Jugendliche, Trans*Gender- und
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Gays*, Bisexuals*, Trans*Gender and Inter*Sex
Persons...

...have problems like any other person, such as
rela�onship problems or difficul�es at work.

There are topics concerning persons of diverse
sexual orienta�ons and diverse gender iden��es in
par�cular, such as coming out, discrimina�on at
their working place, at school or in public space. In
this context they are o�en exposed to harassment
and violence in connec�on with their sexual pre-
ferences and/or their gender iden��es.

People of variant sexuali�es and gender are
exposed to prejudices. In par�cular by those
people who have the feeling something is wrong
with them. For example when people are in love
with someone of their own sex. Another such issue
which is a cause to prejudice is when someone
cannot iden�fy himself with his own sex (par�ally
or completely).

We are here for you in one of these difficult and
challenging situa�ons.

The basis of our counselling is the development of
a suppor�ve rela�onship. We orientate our work
on your capabili�es and needs, developing and
strengthening your competence in ac�ons and
decisions. The aim is the development of your
personality and the self determined crea�on of
your life.

Schwule*, bisexuelle* Männer* und Jugendliche,
Trans*Gender- und Inter*Sex-Personen...

...haben Probleme, die jeden betreffen können, wie
z.B. Beziehungsprobleme oder Schwierigkeiten im
Beruf.

Es gibt aber auch Themen, die Personen varianter
sexueller Orien�erungen und varianter
geschlechtlicher Iden�täten im Besonderen
betreffen; wie z.B. Coming Out, Diskriminierung am
Arbeitsplatz, in der Schule oder im öffentlichen
Raum bzw. Gewalterfahrungen im Zusammenhang
mit ihrer sexuellen Orien�erung und/oder
geschlechtlichen Iden�tät.

Manche Menschen haben das Gefühl, dass mit
ihnen irgendetwas nicht s�mmt, weil sie sich in
einen Menschen gleichen Geschlechts verliebt
haben oder weil sie sich ihrem Geschlecht teilweise
oder vollständig nicht zugehörig fühlen.

In diesen oder anderen Situa�onen sind wir von der
MÄNNERBERATUNGWIEN für Sie da.

Die Grundlage der Beratung ist das Angebot einer
förderlichen Beziehung, die sich an Ihren
Möglichkeiten und Bedürfnissen orien�ert, Ihre
Handlungs- und Entscheidungskompetenz fördert
und als Ziel die Entwicklung Ihrer Persönlichkeit und
die selbstbes�mmte Gestaltung Ihres Lebens hat.


