
Über uns 

Wir bieten Leistungen im Bereich 

psychosoziale Gesundheitsberatung für 

Männer, Burschenarbeit, Gewaltprävention 

und -rehabilitation sowie diverse Projekte 

für Burschen und Männer an. Neben der 20-

jährigen Erfahrung in der Männerarbeit 

zeichnet uns vor allem auch nationale wie 

internationale Vernetzung zur Qualitäts-

sicherung aus.  

 

Leitbild 

Wir sind eine Einrichtung, die sich für die 

Anliegen und Bedürfnisse von Männern und 

Burschen einsetzt. Männer und Burschen 

müssen sich aktuell einer Vielzahl von 

Herausforderungen stellen: Sie leben 

riskanter als Frauen und Mädchen, sie sind 

mit einem erhöhten Suizidrisiko 

konfrontiert und sie müssen neben ihrer 

(zukünftigen) Aufgabe als „Ernährer“ der 

Familie auch als fürsorgende und liebevolle 

Väter agieren. Wir möchten die Männer und 

Burschen dabei unterstützen, gute Bewäl-

tigungsstrategien für ihre Herausforder-

ungen zu finden. 

Zugleich ist uns bewusst, dass Männer und 

Burschen in vielen Bereichen eine 

privilegierte Stellung einnehmen. Daher 

nehmen wir unsere Klienten diesbezüglich in 

die Pflicht und zeigen ihnen, dass eine faire 

Aufteilung der täglichen Versorgungs-

aufgaben und weiterer unbezahlter Arbeit 

mit den Partner*innen notwendig ist. 
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Fachstelle 

Männergesundheit 

 
Die theoretische Basis der Fachstelle 

Männer- und Burschenarbeit sind die 

Ottawa-Charta der WHO und die 

Salutogenese nach Antonovsky.  

Darauf aufbauend umfasst Männer-

gesundheit für uns folgende 

Dimensionen: 

 

 Gesundheits-Krankheits-

Kontinuum 

 Ressourcenfokus 

 Kohärenzgefühl (Sense of 

Coherence) 

 Gesundheitskompetenz 

 

Wesentlich für den Erfolg unserer Arbeit 

ist der zielgruppengerechte Zugang zu 

unseren Klienten. Wir achten auf die 

spezifischen Lebenswelten, die von 

Faktoren wie Alter, Bildung, ökonomische 

Verhältnisse oder Migrationshintergrund 

sexuelle Orientierung abhängig sind. 

 

Unsere konkrete Arbeit umfasst: 

 

 Psychosoziale und therapeutische 

Beratung 

 Bildungsarbeit / Psychoedukation 

 Unterstützung bei Erkrankung 

und Begleitung bei der Heilung 

 Steigerung der Lebensqualität bei 

chronischen Erkrankungen 

Fachstelle  

Burschenarbeit 

 
Wir sehen Burschenarbeit grundsätzlich 

unter drei Aspekten: 

 Burschen sollen positive und 

gesunde Perspektiven auf die 

Erwachsenenwelt und auf 

Männlichkeit im Spezifischen 

aufgezeigt werden.  

 Burschenarbeit ist eine Frage der 

Haltung gegenüber den Burschen, 

die wir in ständigen Intervisionen 

bearbeiten. 

 Ein guter Workshop mit Burschen 

war es dann, wenn die Teilnehmer 

in einem vertrauensvollen Setting 

Antworten auf Fragen bekom-

men. 

Unsere konkrete Arbeit umfasst: 

 

 Workshops 

 Boys‘ Day Regionalverantwortung 

 

 

 

 

Das IMS ist Regionalbeauftragter für den 

 

www.boysday.at 

Fachstelle Gewaltprä-

vention und -rehabilitation 
 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

definiert Gewalt in ihrem 2002 

erschienenen Weltbericht „Gewalt und 

Gesundheit“ wie folgt: 
 

Gewalt ist der tatsächliche oder angedrohte 

absichtliche Gebrauch von physischer oder 

psychologischer Kraft oder Macht, die gegen 

die eigene oder eine andere Person, gegen eine 

Gruppe oder Gemeinschaft gerichtet ist und 

die tatsächlich oder mit hoher 

Wahrscheinlichkeit zu Verletzungen, Tod, 

psychischen Schäden, Fehlentwicklung oder 

Deprivation führt. (WHO-Bericht „Gesundheit 

und Gewalt“, 2003) 
 

Wir ergänzen diese Definition um jene aus 

der Istanbul-Konvention: 
 

Gewalt gegen Frauen ist der Ausdruck 

historisch gewachsener ungleicher 

Machtverhältnisse zwischen Frauen und 

Männern, die zur Beherrschung und 

Diskriminierung der Frau durch den Mann und 

zur Verhinderung der vollständigen 

Gleichstellung der Frau geführt haben. 

(Übereinkommen des Europarats zur 

Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen 

Frauen und häuslicher Gewalt, 2011) 

 

Unsere konkrete Arbeit umfasst: 

 

 Psychosoziale und therapeutische 

Beratung (Einzelberatung und 

Gruppenarbeit) 

 Bildungsarbeit / Psychoedukation 

 

 

 

 


