
Von Profis für Profis
Von Profis für Profis ist der Aufbaulehrgang 
"Beziehung und Sexualität"  konzipiert. Dem-
entsprechend ist eine abgeschlossene LSB-
Ausbildung auch Voraussetzung, um am 
Aufbaulehrgang teilzunehmen. In mindes-
tens elf kompakten Modulen in angenehmer 
Gruppengröße gehen wir auf die speziellen 
Anforderungen der Paar- & Sexualberatung in 
unterschiedlichen Kontexten ein und liefern 
Werkzeuge für die unterschiedlichen Anforde-
rungen der beruflichen Praxis. Intensive Mitar-
beit ist gewünscht und auch erforderlich. 

Der spezielle Kontext der Paar- & Sexualberatung stellt besondere Ansprüche an kompe-
tente BeraterInnen. 

Themen im Lehrgang "Beziehung & Sexualität" sind unter anderem:
•	 Beziehungsformen
•	 Spezielle	Eigenarten	der	Paar-	&	Sexualberatung
•	 Formen	der	Paarberatung
•	 Biologische	Grundlagen,	Verhütung,	Familienplanung
•	 Das	Modell	sexueller	Gesundheit	nach	sexocorporel
•	 Umgang	mit	Beziehungskonflikten

Die Ausbildungsdauer beträgt zwei Semester und umfasst 11 Wochenendmodule sowie zwei 
zusätzliche Module, die optional absolviert werden können. Die Ausbildung ist von der WKO 
zertifiziert und ermöglicht Lebens- & SozialberaterInnen mit Nachweis von 100 Stunden Be-
ratungspraxis	im	relevanten	Gebiet,	die	Eintragung	in	die	Expertenliste	für	„Paarberatung“.

Unser	Angebot	richtet	sich	insbesondere	an	Personen,	die	über die Zertifizierung hinaus 
eine relevante Zusatzqualifikation erwerben wollen, die es ihnen ermöglicht, ihre Klienten 
umfangreich zu begleiten. Neben der Vermittlung von Methodik und Wissen in den speziellen 
Themengebieten, stellt natürlich gerade in diesem Bereich  Selbsterfahrung  und Selbst-
reflexion einen wichtigen Bestandteil der Ausbildung dar.  Das umfangreiche TrainerInnen-
team ist multiprofessionell und multimethodisch zusammengesetzt, um unterschiedliche 
Perspektiven	zu	ermöglichen	und	zu	unterstützen.	Es	behinhaltet	PsychologInnen,	klinische	
SexologInnen, SozialarbeiterInnen, SexualpädagogInnen, Lebens- und SozialberaterInnen, 
PaarberatungsexpertInnen	sowie	FamilienplanungsberaterInnen.

"Liebe ist die Antwort, aber während man auf sie wartet, stellt der 
Sex	ein	paar	ganz	gute	Fragen."

Woody	Allen

Aufbaulehrgang "Beziehung & Sexualität"
Die Qualität unserer Beziehungen bestimmt 
in weiten Teilen unsere Lebensqualität. Dem-
entsprechend ist die Verbesserung unse-
rer Beziehungen ein besonders wichtiges 
Thema in der Beratung, vor allem in engen 
und intimen Partnerschaften. Die WKO hat 
dem mit der Schaffung einer Expertenliste 
„Paarberatung“ für besonders qualifizierte 
Lebens- & SozialberaterInnen Rechnung ge-
tragen. Mit dem Bereich der Paarbeziehung 
untrennbar verbunden ist der Bereich Sexu-
alität. 

Partnerschaft und Sexualität gehören zusammen! Kompentenz in diesen Bereichen ist 
für	BeraterInnen	essentiell.	Deshalb	bietet	KEPOS	einen	Weiterbildungslehrgang	an,	der	sich	
genau diesen Themen widmet und diese auch gemeinsam behandelt.  

Gerade der Bereich Sexualität ist wie kein anderer tabuisiert und oft schuld- bzw. schambe-
setzt. Im Weiterbildungslehrgang „Beziehung & Sexualität“ wird BeraterInnen auf hohem 
Niveau Zusatzkompetenzen	in	diesen	wichtigen	Bereichen	vermittelt.	Der	Umfang	der	Aus-
bildung geht dabei weit über das von der WKO geforderte Maß von 100 Stunden Theorie hi-
naus	und	erweitert	den	Fokus	der	Paarberatung	explizit	um	den	Bereich	Sexualität,	da	nach	
unserer Auffassung diese Bereiche untrennbar miteinander verbunden sind.
Dabei	kooperiert	KEPOS	mit	dem	Institut für Sexualpädagogik ISP, das seit über 15 Jah-
ren hilft, den Bereich Sexualpädagogik und Sexualberatung zu professionalisieren und dabei 
höchstes Ansehen genießt.  Gemeinsam wurde ein Curriculum erstellt, dass eine kompakte , 
ökonomisch leistbare Weiterbildung ermöglicht, ohne Abstriche an der Qualität zu machen.  
Optional	bieten	wir	ebenfalls	Gruppen-	sowie	Einzelsupervision	von	erfahrenen	Superviso-
rInnen an, um auch das Supervisionserfordernis der 100 Beratungsstunden erfüllen zu kön-
nen.

Für	 alle	 Fragen	 den	 Lehrgang	 und/oder	 an-
dere Ausbildungen betreffend erreichen Sie 
mich und mein Team unter: 
Tel.:  +43 (0)1 997 19 19 oder 
Mail:  administration@kepos.at

Ich freue mich auf Sie!

Ing. Mag. Stefan Gros MMSc. MA.
Institutsleiter



Aufbaulehrgang
Beziehung & Sexualität

(Paarberatung)
Lebens- & Sozialberatung

KEPOS - Institut für Qualitätsausbildungen

 www.kepos.at
 administration@kepos.at

	 Engerthstraße	126/2
	 1200	Wien

 Tel.: +43 (0) 1 - 997 19 19
	 Fax.:	+43	(0)	1	-997	19	19	-44

	 KEPOS	ist	ein	Unternehmen	der	
 factor happiness -  

 Training und Beratung GmbH

Das	Wichtigste	in	Kürze	(Stand	17.05.2019)

Aufbaulehrgang	Beziehung	&	Sexualität	(inkl.	USt.) 3.000,00 €

ggf. zusätzlich anfallende Kosten (inkl. USt.)

Einzelsupervision 5 Einheiten a 84,00 € 420,00€
 

•	 Ausbildungsdauer: 2 Semester (10 Monate)

•	 Mindestens 11 Wochenendmodule (+2 Module optional)

•	 Seminarzeiten: Samstag und Sonntag 9:00-18:00

•	 Seminarort: Wien

•	 Lehrgang	zertifiziert	von	der	WKO	zur	Eintragung	Expertenliste	"Paarberatung"

•	 Sexualberatung	in	Kooperation	mit	dem	Team	von	ISP

•	 Kleingruppen	(ca.12	Personen)

•	 Abschluß mit Diplom

TeilnehmerInnen,	die	die	LSB-Ausbildung	nicht	bei	KEPOS	absolviert	haben,	benötigen	ein	
persönliches	kostenloses	Erstgespräch.	 In	der	Ausbildungspauschale	enthalten	sind	selbst-
verständlich	die	Prüfungsgebühr,	Unterlagen,	Pausengetränke	und	Snacks.	

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie ein unverbindliches 
Beratungsgespräch!


