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Dr. Hella Gephart 

 

Geschlechterspezifische Beratung – ein notwendiges Modell?  
 

 

Als erstes ist zum Thema geschlechterspezifische Beratung zu konstatieren, dass 

geschlechterspezifische Beratung bislang meist als frauenspezifische Beratung 

behandelt wird, der gegenüber die Konzeption einer männerspezifischen Bera-

tung noch stark unterrepräsentiert ist. Die folgenden Ausführungen beziehen 

sich daher zunächst und überwiegend auf frauenspezifische Beratung. 

 

Der historische Hintergrund 

 

Die Geschichte der frauenspezifischen Beratung beginnt mit der zweiten Frau-

enbewegung. In der ersten Frauenbewegung, die gegen Ende des 19. und zu Be-

ginn des 20. Jahrhunderts ihren Höhepunkt hatte, kämpften Frauen für den Zu-

gang zu Ausbildung, Beruf und für politische Teilhabe.  
 

Die zweite Frauenbewegung beginnt mit der Studentenbewegung Ende der 

60ger Jahre, die unter dem Stichwort ‚Unter den Talaren sitzt der Muff von 1000 

Jahren’ die überkommenen patriarchal-konservativen Herrschaftsstrukturen an 

Hochschulen und in der Gesellschaft allgemein anprangerte. Zu ihrer Überra-

schung und ihrem Leidwesen hatten die in der Studentenbewegung engagierten 

Frauen nämlich entdeckt, dass auch hier die klassische Rollenverteilung zwi-

schen den Geschlechtern außerordentlich gefragt war – die Männer machten die 

Politik, den Frauen wurden die notwendigen, unspektakulären Hilfsfunktionen 

zugeschoben, wie beispielsweise das Tippen der von den Männern entworfenen 

und formulierten Flugblätter (vergl. Helwig 1997). 

 

Aus dem Protest gegen diese patriarchale Arbeitsteilung zwischen den Ge-

schlechtern innerhalb einer Bewegung, die generell den Widerstand gegen den 

Konservatismus der Gesellschaft auf ihre Fahnen geschrieben hatte, entstand  

Anfang der 70ger Jahre die zweite Frauenbewegung und mit ihr von Frauen ini-

tiierte, organisierte und getragene Beratung und Hilfe für Frauen. Mit dem 

Schwung der neuen Frauenbewegung entwickelten sich Frauenhäuser, Frauen-

beratungsstellen, Notrufeinrichtungen für Frauen und vieles andere mehr.  
 

Inzwischen gibt es in allen großen Städten differenzierte, auf Frauen bezogene 

Angebote, die weit über Hilfe und Beratung hinausgehen. In der Köln-Bonner 

Region reichen die Angebote vom Frauenbuchladen über das Handwerkerinnen-

haus, den lesbisch-schwulen Jugendtreff ‘Anyway’ in Köln bis zum Frauenmu-

seum in Bonn. Eines der jüngsten dieser Projekte ist das Zentrum für Primär-

gesundheit und das mit ihm  verbundene Geburtshaus in Bonn. 
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Die frauenspezifische Beratung hat sich in den letzten Jahren so etabliert, dass 

sie aus der psychosozialen Versorgungsstruktur nicht mehr wegzudenken ist. 

 

Dennoch stellt sich immer wieder die Frage: warum frauenspezifische Bera-

tung? 

 

Die Notwendigkeit frauenspezifischer Beratungsarbeit 

 

Für die Notwendigkeit frauenspezifischer Beratung gibt es ein prägnantes  Bei-

spiel aus den Anfängen der Psychotherapie, den Fall Dora, einer 16jährigen jun-

gen Frau, einer Patientin Sigmund Freuds. Sie begibt sich auf Drängen ihres Va-

ters in Freuds Behandlung. Anlass ist Doras Weigerung, mit der Familie K. aus 

dem Bekanntenkreis ihrer Eltern weiterhin gesellschaftlichen Umgang zu pfle-

gen. Sie begründet ihr Verhalten damit, dass Herr K. sie sexuell belästige, um es 

in heutigen Begriffen zu fassen. Sie beklagt sich über sexuelle Annäherungen 

von Seiten des Herrn K. 

 

Freud deutet Doras Reaktionen und Abgrenzungsversuche als hysterischen Ur-

sprungs: sie verleugne ihre Gefühle, sei eigentlich in K. verliebt und übersehe 

ihre eigene sexuelle Erregung. 

 

Die Behandlung Doras durch Freud zeigt mehrere Merkmale einer sexistisch 

gefärbten und misslungenen Therapie: 

- die Gefühle und der Abgrenzungswunsch der jungen Frau werden nicht ernst 

genommen 

- ihr Therapeut ist sich seiner Voreingenommenheit und seines Geschlechtsrol-

lenstereotyps (Hysterie) nicht bewusst  

- er definiert seine Deutung als Wahrheit und übergeht damit die innere und äu-

ßere Realität der Patientin (Vergl. Dorst 1994) 

 

Aus einer meiner Gruppen mit Supervisandinnen stammt folgendes Beispiel: 

Eine Frau ist Mitglied einer Patientengruppe, die von zwei Männern geleitet 

wird. Die Arbeitsweise der Trainer ist abstinent. In der Gruppe herrscht eine an-

gespannte Atmosphäre des Schweigens, die von dieser Teilnehmerin als sehr 

bedrückend empfunden wird. Sie glaubt, sie habe die Situation zu verantworten 

und fängt an, Schuldgefühle zu empfinden – eine auf den ersten Blick merkwür-

dig anmutende Auffassung. Diese Reaktion wird erst verständlich, wenn man 

die Vergangenheit der Klientin kennen lernt. Sie war in einer durch ein behin-

dertes Kind und andere Umstände belasteten Familie das älteste Kind. Ihr hatten 

die Eltern vielfältige Verantwortlichkeiten übertragen; sie lebte infolgedessen  in 

ihrer Kindheit in einer Situation der permanenten Überforderung.  
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Die männlichen Trainer intervenieren in der Gruppensitzung auf die durch die 

Teilnehmerin verursachte Störung, ohne den Hintergrund ihres Verhaltens auf-

zuhellen und ohne das geschlechtstypische ihrer Verarbeitung zu berücksichti-

gen.  

 

Beiden Beispielen, zwischen denen etwa 100 Jahre liegen, ist gemeinsam, dass 

sie in einem therapeutischen bzw. selbsterfahrungszentrierten Setting stattfan-

den, aber auch, dass in ihnen eine grundlegend wichtige Kategorie, nämlich das 

Geschlecht der Klientin bzw. der Patientin, nicht berücksichtigt worden ist. 

 

Dabei ist es notwendig, sich die gesellschaftlichen Realitäten in ihren Auswir-

kungen auf die Bedingungen weiblicher Lebenszusammenhänge zu vergegen-

wärtigen:   

- Frauen verdienen im Schnitt immer noch weniger als Männer – auch in 

gleichen Positionen.  

- Allein Frauen stehen in der Regel vor der Entscheidung Kind- oder/und 

Beruf. In der Gesellschaft gibt es so wenig Unterstützung für Frauen in 

dieser Frage, dass zur Zeit ein bedrohlicher Abstieg der Geburtenrate zu 

verzeichnen ist (vergl. Ifflaender/Kleking 2002) 

- Falls Frauen sich für die Erziehung von Kindern und gegen eine volle Be-

rufstätigkeit entscheiden, verzichten sie auf den Erwerb ausreichender  ei-

gener Rentenansprüche. Im Falle eines Scheiterns der Ehe ist die finanzi-

elle Basis von Frauen in der Regel daher sehr gering. Außerdem entziehen 

sich immer noch sehr viele Männer ihren Unterhaltspflichten. 

- Frauen werden häufiger als Männer Opfer von Gewalt; wenn Frauen Op-

fer von Gewalt werden, sind gewöhnlich Männer die Täter (vergl. Bose) 

 

Diese Lebensumstände haben Auswirken auf das körperliche und psychische 

Befinden der Frauen. Dennoch wurde und wird dies in Situationen, in denen sie 

Hilfe brauchen oder Beratung suchen, kaum berücksichtigt. Die folgenden Bei-

spiele machen dies noch einmal deutlich.  

 

Bis vor einigen Jahren war es gang und gäbe, dass Frauen als Opfer von sexuel-

len Übergriffen bei der Erstattung einer Anzeige von männlichen Polizisten be-

treut wurden, von männlichen Ärzten untersucht, von männlichen Staatsanwäl-

ten und Richtern als Zeugin vernommen wurden. Selbst unter der günstigen Be-

dingung, dass eine Frau in dieser Situation auf  einfühlsame Männer traf, eine 

Konstellation, die bei weitem nicht durchweg vorausgesetzt werden  konnte 

noch kann, sticht die besondere Verletzlichkeit einer Frau unter diesen Umstän-

den ins Auge und die Gefahr, die ihr zugefügten psychischen Verwundungen 

noch zu vertiefen. Inzwischen kann eine Frau bei Erstattung einer Anzeige und 

zur Aufnahme einer sexuellen Straftat eine weibliche Polizistin anfordern – ein 

Erfolg der Frauenbewegung. 
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Im Bereich der Gesundheit ist die Dominanz der Männer lange Zeit so mächtig 

gewesen, dass Unterschiede zwischen Frauen und Männern schlichtweg nicht 

zur Kenntnis genommen wurden. Seit wenigen Jahren erst werden beispielswei-

se in Studien zur Erprobung neuer Medikamente auch Frauen einbezogen, weil 

wahrgenommen wurde, dass Frauen auf spezifische Inhaltsstoffe häufig anders 

reagierten als Männer. Ähnliches geschieht in bezug auf Krankheitssymptome 

und Krankheitsverläufe; es wurde beobachtet, dass zum Beispiel der Herzinfarkt 

bei Frauen andere Symptome zeigt als bei Männern (vergl. Riggers 2000). 

 

Selbst in der Gynäkologie liegt nach wie vor die Versorgung der Frauen ganz 

überwiegend in Händen von Männern beziehungsweise haben Männer die Defi-

nitionsmacht, mit der Folge, dass sie ihre Sichtweise von zentralen körperlichen 

Umwälzungen im Leben einer Frau, wie Menarche, Schwangerschaft, Wechsel-

jahre durchsetzen und ihnen ihren, von Frauen oft zynisch empfundenen Stem-

pel aufdrücken (vergl. Dorst 2000 und Ehret_Wagner 1994) 

 

Der deutsche Hebammenbund hat dies vor einiger Zeit beschrieben: Geburt und 

Schwangerschaft würden immer weniger unter dem Aspekt eines natürlichen 

Vorgangs, sondern unter dem Blickwinkel eines medizinischen Risikos betrach-

tet. Dies habe z.B. zu einer rasanten Steigerung der Kaiserschnittgeburten ge-

führt. Wahrscheinlich erweise sich dies schon bald ebenso als Modeerscheinung 

wie die überzogene Zahl der Totaloperation in den 60ger Jahren oder die völlig 

unnötige bis schädliche Aufrichtung einer nach hinten geknickten Gebärmutter, 

die in den 50ger Jahren Frauen regelhaft angeboten wurde. 

 

Frauen sind in diesem ihnen ursprünglich ureigensten Gebiet der Frauenheil-

kunde ganz in die Heilhilfsposition der Hebamme oder Krankenschwester abge-

drängt worden, also in Positionen ohne Macht und Einfluss, in denen ihre Sicht 

der Dinge ohne weiteres beiseite geschoben werden kann.  

 

Generell scheinen Frauen das krankes Geschlecht zu sein, stellen sie doch die 

Mehrzahl der Patientinnen und Klientinnen. So kommen in der Psychiatrie vier 

Frauen auf einen Mann, in den psychosomatischen Kliniken stellen Frauen 

Zweidrittel der Patienten und Patientinnen. Weltweit erkranken Frauen doppelt 

so häufig an Depressionen wie Männer (vergl. Sonntag 2002 und Lützenkirchen 

2003). 

 

Es stellt sich hier die Frage: sind Frauen tatsächlich kränker als Männer oder 

werden sie lediglich häufiger als krank definiert - was zumindest in der Frauen-

heilkunde klar ersichtlich wurde. 

 

In einer Studie von Browerman 1970), in der männliche und weibliche Klinik-

ärzte Aussagen über die Eigenschaften von erwachsenen, gesunden Männern, 

erwachsenen, gesunden Frauen und gesunden Erwachsenen ohne Geschlechts-
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spezifizierung treffen sollten, zeigte sich, dass das Bild eines gesunden Mannes 

dem Bild des Erwachsenen ohne Geschlechtsspezifizierung deutlich ähnlicher 

war, als das Bild einer gesunden erwachsenen Frau. 

 

Man könnte hieraus den zynischen Schluss ziehen, dass Frauen entweder die 

Möglichkeit haben, sich weiblich und krank oder unweiblich und gesund zu ver-

halten – so jedenfalls steht es im Untersuchungsbericht im Auftrag des Ministe-

riums für Gleichstellung in NRW. 

 

Vorurteile von Ärzten gegenüber Frauen, ihre geringere Wertschätzung, die sich 

wiederum in der Diagnose und in der Art und Weise der Behandlung nieder-

schlagen, wurden in einer von der Frauenzeitschrift Brigitte vor einigen Jahren 

durchgeführten kleinen, nicht repräsentativen Studie aufgezeigt. In ihr gingen 

gesunde Männer und Frauen in die Sprechstunde eines Allgemeinarztes  und 

trugen dort dieselben standardisierten Beschwerden vor. Im Ergebnis zeigte 

sich, dass Männer deutlich mehr Gesprächszeit bekamen als Frauen und dass 

Frauen überdurchschnittlich häufig nach kurzer Zeit mit einem Rezept für Beru-

higungsmittel und Psychopharmaka abgespeist wurden. 

 

Aus den hier dargestellten Beispielen aus ganz verschiedenen Lebensbereichen 

wird eines sehr deutlich: geschlechterspezifische Forschung und Beratung ist 

notwendig. 

 

  

 Zielbereiche frauenspezifischer Beratung 

 

Die klassischen Angebote der Frauenberatungszentren beziehen sich auf folgen-

de Gebiete: 

 

 Hilfe bei der Bewältigung von Krisensituationen 

 Beratung, Hilfe und Aufklärung in bezug auf sexuellen Missbrauch 

 Beratung in Beziehungskonflikten 

 Beratung bei Essstörungen 

 Beratung für Alleinerziehende und 

 die Förderung von Selbstverteidigung und -bewusstsein. 

 

Vor allem in bezug auf sexuellen Missbrauch von Kindern und Frauen ist die 

breite Öffentlichkeit erst durch die Arbeit der Frauenberatungsstellen und durch 

einschlägige Veröffentlichungen weiblicher Autorinnen informiert worden. 

Auch die Betrachtung von Essstörungen und psychiatrischen Erkrankungen un-

ter dem Gesichtspunkt struktureller Benachteiligung und gewaltsamer Erfahrun-

gen von Frauen ist heute schon fast klassisches Gedankengut. 
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In den letzen Jahren sind allerdings Probleme auf die Beratungsstellen zuge-

kommen, die sie mehr als früher herausfordern. 

  

So werden beispielsweise die Beratungsstellen zunehmend von ausländischen 

Frauen frequentiert - in einigen Frauenhäusern ist der Anteil der ausländischen 

Ratsuchenden inzwischen größer als der deutscher Frauen - , die mit ihrer Kul-

tur, ihrer Sozialisation, ihren Normen und Werten nicht ohne weiteres mit den 

klassischen Zielsetzungen der feministischen Arbeit in Einklang zu bringen sind. 

Als Beispiel sei die Auseinandersetzung mit islamisch-gläubigen Frauen ge-

nannt. Hier kommen westliche Beraterinnen oft an ihre Grenzen von Solidarität 

und Einfühlung und die Grundsätze der Parteilichkeit geraten in Gefahr. 

 

 

Zentrale Kriterien frauengemäßer Psychotherapie und Beratung 

 

Als ein zentrales Prinzip frauengemäßer Psychotherapie und Beratung ist fol-

gendes festzuhalten: ausgehend von dem durch die neue Frauenbewegung ent-

wickelten  ganzheitlichem Verständnis von Körper und Psyche werden Erkran-

kungen und Symptome immer auch als gesellschaftlich bedingt betrachtet. Eine 

Frau wird also in der frauenspezifischen Beratung nicht nur auf intrapsychische, 

sondern auch auf soziale Konflikte angesprochen; sie wird ermuntert, körperli-

che und psychische Erkrankung auch als Symptom für Überlastung oder ver-

drängte Unzuträglichkeiten ihrer engeren oder weiteren Lebenssituation wahr-

zunehmen.  Sie erhält Unterstützung, ihren Lebensentwurf auf dem Hintergrund 

der gesellschaftlichen Strukturen zu hinterfragen. 

 

Die frauenspezifische Psychologie begreift darüber hinaus die krisenhaften Er-

eignisse im Leben einer Frau auf dem Hintergrund einer nach wie vor patriar-

chal geprägten Gesellschaft. Dies bedeutet, dass sie sich an einer Sichtweise 

über Gesundheit und Krankheit ausrichtet, bei der Krankheit auch als Diagnose 

für kränkende Lebensumstände interpretiert wird.   

 

Daraus ergeben sich im einzelnen folgende Punkte:  

 

 Frauenspezifische Beratung und Therapie erfordert zunächst einmal die  

Kenntnis frauenspezifischer Fragen und Probleme, wie zum Beispiel der ver-

schiedenen Lebensphasen von Frauen, von Schwangerschaft, Sexualität, Identi-

tät, Arbeit und Familie. Dies zu erreichen, erfordert eine grundlegende Reflexi-

on der Beraterinnen selbst, ihrer eigenen Sozialisationsbedingungen, ihrer Iden-

tität als Frau, ihrer Rolle in der Gesellschaft.   

 

 Frauenspezifische Beratung und Therapie bezieht die Erkenntnisse der Frauen-

forschung über die psychischen Folgen der materiellen und sozialen Benachtei-

ligung von Frauen in ihre Arbeit ein. 
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 Frauenspezifische Beratung und Therapie geht grundsätzlich von einer holisti-

schen, das heißt, einer ganzheitlichen Sichtweise aus: Körper- Seele-Geist wer-

den als Einheit verstanden. Eine Intervention muss auf allen Ebenen erfolgen, 

eine Vorgehensweise, die keinesfalls selbstverständlich ist, insbesondere nicht 

bei somatischen Krankheiten wie beispielsweise Brustkrebs. Die Person, ihr ge-

sellschaftlicher Kontext, die Bedingungen ihrer Sozialisation, ihr historischer 

Hintergrund müssen zusammen gesehen werden. 

 

 Frauenspezifische Beratung und Therapie bedeutet  nicht eine an Defiziten , 

sondern an den vorhandenen Ressourcen orientierte Beratung.  

     

 Frauenspezifische Beratung und Therapie will Frauen helfen, die Zuständig-

keit für das eigene Leben, die eigene Gesundheit und das eigene psychische 

Wohlbefinden zurückzugewinnen 

 

 Feministische Beratung und Therapie soll Frauen dazu bringen, den abwerten-

den Blick auf das eigene Geschlecht zu verwandeln in eine vertrauensvolle Hal-

tung gegenüber der eigenen Wahrnehmung, zu den eigenen Gefühlen und zum 

eigenen Denken. Sie  soll es ihnen ermöglichen, bisher unterdrückten Ärger und 

Dissenz auszudrücken, statt sie in Depressionen und somatische Beschwerden 

umzumünzen; ihre eigenen Bedürfnisse erneut zu spüren und Wege zu ihrer 

Umsetzung zu finden. 

 

 Schließlich unterstützt feministische Beratung, Therapie und Kulturarbeit die 

Vision einer wiedergewonnenen oder auch neu zu entwickelnden Frauenkultur. 

Sie kämpft für die gesellschaftlichen Neubewertung der vor allem von Frauen 

geleisteten Arbeit im Ehrenamt, in der Familie, in der Versorgung von alten oder 

kranken Familienangehörigen. 
 

 Für frauenspezifische Beratung und Therapie ergeben sich von da aus folgende 

methodische Richtlinien: Der Beratungsprozess ist unbedingt transparent zu ge-

stalten, um auf diese Weise die Entwicklung eines Machtgefälles zwischen The-

rapeutin oder Beraterin und ihren Klientinnen so weit wie möglich zu verhin-

dern (vergl. Dorst 1994). 
 

Zusammenfassend kann frauenspezifische Arbeit als auf den Grundsätzen der 

humanistischen Psychologie basierende Therapie charakterisiert werden, die der 

zu beratenden Person mit Respektierung und Anerkennung begegnet. Sie erwei-

tert den humanistischen Ansatz um frauenspezifische Aspekte. Sie unterstreicht 

die persönliche Autonomie der Beratenden und betont ihre Selbstverantwortung 

unter Wertschätzung weiblicher Fähigkeiten und Kompetenzen, beispielsweise, 

aber nicht nur, im Bereich der Kommunikation und Beziehungsgestaltung. 
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Versorgungsstrukturen in der frauenspezifischen Beratung 

 

In der frauenspezifischen Beratungs- und Therapiekultur dominieren frauenspe-

zifische Einrichtungen wie Frauenhäuser, Frauenberatungsstellen, etc. 

 

 In bezug auf niedergelassene Therapeutinnen ist die Versorgungslage schon 

schwieriger. Hier geht die Suche nach frauenspezifischer Beratung oft ins Leere. 

So weisen die Adressenlisten der Krankenkassen z.B. Therapeutinnen mit gen-

der-orientiertem Schwerpunkt nicht aus. 

  

Auch in den klassischen Beratungsstellen, klinischen und Rehabilitationseinrich-

tungen ist gender-orientierte Beratung und Behandlung in der Regel ein 

Fremdwort. 

 

 

Aufgaben für die Zukunft 

 

Die klassische Arbeit der Frauenberatungsstellen befindet sich in einem inhaltli-

chen und strukturellen Umbruch, der durch veränderte Anforderungen und Aus-

richtung auf der einen Seite und durch neue Ansprüche an die  Professionalität 

auf der anderen Seite gekennzeichnet sind. 

 

Künftige Beratungsarbeit hat sich inhaltlich offensiv zu definieren und ein neues 

Verständnis von Krankheit und Gesundheit, von Erziehung und Bildung aktiv zu 

formulieren. Primäre und sekundäre Prävention wird ein wichtiges Arbeitsfeld 

sowohl im Bereich sexuellen Missbrauchs als auch bei Essstörungen werden. 

 

Aber auch die Struktur der Arbeit wird sich verändern müssen. 

 

Die aus der Frauenbewegung hervorgegangenen Therapie- und Beratungsstellen 

vertraten in Übereinstimmung mit der Kritik an patriarchalen Gesellschaftsstruk-

turen zunächst Organisationsformen, die geprägt waren von der Ablehnung von 

Macht und Autorität. Das Kollektiv der Frauen sollte Trägerin der neuen Ar-

beits- und Entscheidungsstrukturen werden. Die Selbstverwaltung der Zentren 

war die gängige Organisationsform. 
 

Dabei gingen Frauen davon aus, dass 
 

 alle Mitwirkenden gleichermaßen kompetent für die Arbeit waren 

 die anfallenden Aufgaben von allen bearbeitet wurden 

 Entscheidungen im Team nur im Konsens getroffen wurden. 
 

Als Rechtsform wurde meist die eines Vereins gewählt, der als Träger des je-

weiligen Projekts firmierte. 
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Im Laufe der Zeit wurden Probleme deutlich: Die Gründungskonzepte verkamen 

zum ideellen Überbau, der normativ-wertend als Waffe in Konflikten, wie sie in 

jedem Team auftreten, benutzt wurden. Es zeigten sich große Berührungsängste 

bei der Thematisierung von Differenzen, wenn beispielsweise Interessengegens-

ätze auftraten, sich Kompetenzunterschiede zeigten, eine  Abgrenzung von per-

sönlichen Problemen zu der für die Arbeit durchaus notwendigen Beachtung 

persönlicher Motivlagen erforderlich wurde (vergl. Dorst 1986 und Scheffler 

2001). 

 

Nicht zuletzt wurden Spannungen zwischen ehrenamtlichen Vorstand, Vereins-

frauen und hauptamtlich Tätigen deutlich, die oft als persönliche Animositäten 

erlebt und nicht als strukturelle Konfliktfelder betrachtet wurden. 

 

Während das professionelle Selbstverständnis die Mitarbeiterinnen schon früh 

dazu brachte, sich angemessen aus- und fortzubilden und in gängigen Bera-

tungs- und Therapieansätzen sachkundig zu machen, gerät der Organisationsas-

pekt erst neuerdings mehr ins Blickfeld. 

 

Beratungsstellen müssen ihre Arbeitsstrukturen professionalisieren und vom 

Ballast falsch verstandener Ideologie befreien. 

 

Das Verhältnis ehrenamtlicher Vorstände und hauptamtlicher Mitarbeiterinnen 

ist zu untersuchen und in eine organisations- und aufgabengerechte Form zu 

bringen. So ist vor allem hinsichtlich der Punkte Aufgabenverteilung, Entschei-

dungsbefugnisse und rechtliche Grundlagen zwischen Vorstand und Mitarbeite-

rinnen Klarheit zu schaffen. 

 

Aber auch innerhalb der Mitarbeiterinnen-Teams gilt es, eine Kultur der Diffe-

renzierung zu entwickeln, in der unterschiedliche Interessen und Motivlagen der 

Frauen, unterschiedliche Neigungen und Kompetenzen, die verschiedenen Per-

sönlichkeitsstrukturen zum Ausdruck kommen dürfen und als Bereicherung, 

nicht als Gefährdung des gemeinsamen Arbeit verstanden werden. Innerhalb der 

Teams bedarf es eines Zuwachses an gruppendynamischer und organisations-

psychologischer Kompetenz, um Kooperationsstrukturen zu verbessern. 

 

Doch nicht nur innerhalb der Arbeitsstellen ist die Kooperation zu verbessern, 

auch zwischen den verschiedenen Stellen ist die Isolation zu durchbrechen, ist in 

Vernetzungen zu denken und zu arbeiten. 

 

Eine weitere Herausforderung für frauenspezifische Einrichtungen ist die Akti-

vierung und Motivierung junger Frauen für frauenzentrierte Arbeit. 

Dies bedeutet eine Auseinandersetzung mit den Werten, Interessen und Lebens-

formen der jungen Frauengeneration.  
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Neben der Verbesserung der innerorganisatorischen Strukturen und Prozesse, 

der Sicherstellung, dass auch in Zukunft kompetente und motivierte Frauen 

frauenspezifische Beratung und Therapie als Arbeitsfeld ergreifen, stellt sich 

Beratungsstellen die Aufgabe, für die Zukunft neue Anwendungsfelder zu ent-

wickeln. Hier zeichnen sich schon jetzt einige neue Schwerpunkte ab, wie  Mig-

ration, Umgang mit neuen Technologien, der Gesundheitsbereich. 

  

Neben der Auseinandersetzung mit inhaltlich neuen Aufgabengebiete stellen 

auch veränderte Rahmenbedingungen neue Herausforderungen dar. Die zuneh-

mende Knappheit der staatlichen Mittel lenkt das Interesse auf das wahrschein-

lich immer bedeutsamer werdende professionelle Fundraising, auf die damit 

einhergehende immer offensivere Öffentlichkeitsarbeit und auf eine kritische 

Auseinandersetzung mit dem gegenwärtig überall diskutierten Qualitätsmanag-

ment. 

 

All dies bedeutet ein Überdenken der herkömmlichen Aufgaben, ein kritisches 

Sichten der Ziele unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Ressour-

cen. Dies bedeutet nicht zuletzt auch die Erweiterung zur Genderarbeit (vergl. 

Scheffler 2001). 

 

Auf der Seite der männerspezifischen Beratung gibt es bislang wenig Ansätze. 

Alles, was hinsichtlich der Entwicklung ambulanter beraterischer und therapeu-

tischer Versorgung gesagt worden ist, gilt im Prinzip selbstverständlich auch für 

das männliche Geschlecht. Allerdings ist hier die Versorgungslage sehr schlecht. 

Die offene Nachfrage ist außerordentlich gering. Dies liegt nicht zuletzt daran, 

dass bisher das Bewusstsein von Männern, Hilfe über Beratung anzufordern, 

ungleich geringer ausgeprägt ist als das von Frauen. Es ist aber festzustellen, 

dass Männer in berufsspezischen Beratungssituationen wie Supervision oder 

Coaching immer wieder auch eine Gelegenheit suchen, über persönliche Prob-

leme und Fragen zu reden, das Bedürfnis nach Beratung und Therapie also letzt-

endlich doch, wenn auch versteckt, vorhanden zu sein scheint.  

 

Doch nicht nur die Nachfrage nach männerspezifischer Beratung und Therapie 

ist gering, auch das Angebot dümpelt auf niedrigem Niveau dahin. Männerspezi-

fische Gruppen fristen ein Nischendasein. Männliche Therapeuten nehmen sich 

in steigendem Maße aus der ambulanten Versorgung heraus, nicht zuletzt auch 

wegen der schlechten Bezahlung ambulanter Therapien. 

 

Letztlich ist genderspezifische Beratung und Therapie, um die Ausgangsfrage zu 

beantworten, notwendig, steht aber in weiten Bereichen noch am Anfang. 
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