
ender?!  Für so manche ist der Be-
griff bereits zu einem Selbstverständnis
geworden. Ja. Aber manche (auch aus
dem Kreis der PsychotherapeutInnen)
möchten das Thema schon wieder ab-

gehandelt wissen, noch bevor das Aus-
maß der Bedeutung des Faktors Gen-
der mit seiner basalen Wirkkraft über-
haupt verstanden bzw in das reale all-
tägliche Geschehen umgesetzt worden
ist. Wir befinden uns nicht im Post femi-

nismus. Leider. Konservative Kräfte
ver treten gerne diesen Standpunkt, um
die traditionellen Geschlechterverhält-
nisse ungebrochen fortschreiben zu
kön  nen. Feministinnen und/oder gen-

derspezifische ExpertInnen beiderlei
Geschlechts brauchen viel Geduld,
Frustrationstoleranz, indem sie an ih-
rem Thema dranbleiben. Das steht fest.
Insofern beziehe ich mich in diesem
Beitrag auf Beobachtungen der Psy-

chotherapieszene allgemein, nicht auf
einen bestimmten Psychotherapiever-
ein. Auch will ich hier nicht spezifisch
auf die von mir angewandte Methode
der Katathym Imaginativen Psychothe-

rapie (KIP) eingehen, meine diesbezüg-
lichen feministischen Beiträge können
in der „Imagination“ der ÖGATAP nach-
gelesen werden.
Verstehen wir nach Krause-Girth (2004)
Psychotherapie nicht nur als ein Heil-
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Frauen und der Folgen, die daraus ent-
stehen. Diskriminierung ist meistens
ein verbaler Akt, in dem die Wirklichkeit
so definiert wird, dass eine/r aufgrund
des Geschlechts oder Hautfarbe einer
anderen Person überlegen ist. Deshalb
ist es keine Trivialität, wie wir angere-
det werden und deshalb ist es so wich-
tig, dass wir gehört werden. Das gilt
natürlich ganz besonders in einer vul-
nerablen Situation wie sie ein thera-
peutischer Prozess darstellt.   u
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„
“

Der große Verdienst der Feministinnen  (Geschlechterforschung) besteht darin,
eine  Differenzierung zwischen sozialisiertem  Geschlecht (Gender) und 
biologischem  Geschlecht (Sex) vorgenommen zu haben.
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Gender – ein unterschätzter Wirk(lich-
keits)faktor in  der Psychotherapie1
Mag.a Traude Ebermann

1 Aus Platzgründen wird hier nur eine gekürzte Fassung abgedruckt, die Langfassung können sie auf meiner Homepage nachlesen: www.traude-ebermann.at
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verfahren bei der Behandlung von spe-
zifischen Symptomen und Problemen,
sondern auch als eine Auseinanderset-
zung mit der eigenen Person und als
Reifungsprozess der Persönlichkeit,
der mit dem Erwerb neuer Sicht- und
Handlungsmuster, einer veränderten
Wahrnehmung und einem veränderten
Selbstbewusstsein einhergeht, so ist es
notwendig, uns auch damit zu beschäf-
tigen, inwieweit die Erfüllung bzw.
Nichterfüllung einseitiger Geschlechts -
rollen zu Leidenszuständen und Krank-

 heiten führen, die Frauen wie Män -
ner letztlich zu uns in Psychotherapie 
bringen.

Vorweg eine Begriffsklärung:
SEX – GENDER, DOING-
GENDER: 
Der große Verdienst der Feministinnen
(Geschlechterforschung) besteht darin,
eine Differenzierung zwischen soziali-
siertem Geschlecht (Gender) und biolo-
gischem Geschlecht (Sex) vorgenom-
men zu haben. Gleichzeitig wird die  
auf Platon zurückgehende Dichotomie
weiblich – männlich als kulturabhän-
gige Zweigeschlechtlichkeit zuneh-
mend zugunsten eines erweiterten
 Verständnisses von Geschlecht aufge-
kündigt. Die Vielfalt des Geschlechts

anzuerkennen, psychische Androgy -
nität anzustreben sind die aktuellen
 Genderanliegen. Wissenschaftlich er-
wiesen ist, dass absolut kein Lebensbe-
reich und kein Verhalten unbeeinflusst
von kulturell und gesellschaftlich zuge-
ordneten geschlechtsspezifischen Rol-
lenaufträgen und Bewertungen ist.

Gender impliziert sozusagen kultu -
 rel le Kodierungen des jeweiligen Ge-
schlechts. Alles ist Gender. So wie wir
nicht nicht-kommunizieren können,
können wir einander – Frauen wie Män-
ner – nicht frei von Gender-Zuschrei-
bun gen wahrnehmen. Weibliche und
männliche Identitäten sind aber keine
unveränderbaren Entitäten, sondern
Produkte ständig stattfindender Kon-
struktionsprozesse. Gender gilt als
 soziale Ordnungskategorie. Für uns
PsychotherapeutInnen sehe ich die
 Herausforderung und Verantwortung
darin, zu wissen, dass das Geschlech-
terverhältnis (Doing-Gender) auch in
jedem Aspekt des psychotherapeuti-
schen Prozesses abgehandelt und im-
mer wieder neu verhandelt wird. 

Der gesamte Prozess zwischen Klien -
tIn und TherapeutIn – das heißt sowohl
die der jeweiligen Therapiemethode in-
newohnenden Konstrukte wie das Er -
leben der therapeutischen Beziehung
mitsamt dem komplexen Übertragungs-
Gegenübertragungsgeschehens – ist
vom Faktor Gender geprägt, bewusst

und unbewusst. Es bedeutet nichts an-
deres, als dass wir PsychotherapeutIn-
nen mit unseren eigenen Bildern und
Konzepten von Weiblichkeit und Männ-
lichkeit maßgeblich das psychothera-
peutische Geschehen lenken. Davon
hängt ab, was wir in dem/der KlientIn
wahrnehmen, bestärken und manch-
mal leider auch bekämpfen in Zusam-
menhang mit der Erfüllung ihrer/seiner
Geschlechtsrolle. Zu betonen ist, dass
dies immer sowohl bewusst wie unbe-
wusst geschieht. Auch losgelöst davon,
ob ich mich als gendersensible Thera-
peutIn verstehe oder nicht.

GENDER UND PSYCHO -
THERAPIE
Gendersensibilität ist ein über die letz-
ten 40 Jahre historisch gewachsenes
Bewusstsein über die Wirkfaktoren der
Geschlechterdifferenz in unserem pro-
fessionellen Kontext und gilt als Erwei-
terung der therapeutischen Qualifika-
tion. 

Für ein besseres Verständnis ein kurzer
historischer Exkurs:
Ein Gender-Wissen ist untrennbar mit
den Erfolgen der Frauenbewegungen
verbunden. Stand bei der Patriarchats-
kritik der 1. Frauenbewegung zu Be-
ginn des 20. Jhdts noch das Recht auf
Bildung und Berufstätigkeit im Vorder-
grund der politischen Forderungen, so
setzten die Akteurinnen der 2. Frauen-
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„
“

Die Vielfalt des Geschlechts anzuerkennen, 
Psychische Androgy nität anzustreben 
sind die aktuellen  Genderanliegen.

au
s:

  K
uh

n,
 A

nn
et

te
 (H

rs
g.

) (
19

92
) :

 C
hr

on
ik

 d
er

 F
ra

ue
n.

 D
or

tm
un

d:
 C

hr
on

ik
 V

er
la

g



WLPNEWS
16

bewegung das Selbstbestimmungs-
recht der Frauen über ihr Leben und im
besonderen über ihren Körper ins Zen-
trum ihres politischen Kampfes. Dies
mündete in einer grundsätzlichen Kri-
tik an einem von Männern dominierten
Kapitalismus, dem Gesundheitswesen
und dessen Umgang mit der Frau als
entmündigtes Objekt. Bestärkt durch
Simone de Beauvoirs Slogans „Man
wird nicht als Frau geboren, man wird
es“ sowie „Alles Persönliche ist poli-
tisch“ wurden die kulturellen und ge-
sellschaftlichen Rahmenbedingungen
in Zusammenhang mit einer oft krank-
machenden Erfüllung der jeweiligen
Frauenrolle ebenso mitreflektiert. 

Aber zurück zum historischen Kontext. 
Aus der Frauenbewegung ging die
Frau engesundheitsbewegung hervor,
die den Zusammenhang dieser Themen
im Gesundheitswesen beforschte. Fe-
mi  nistische bzw. frauenspezifische
The  ra  pie ist ein Teil davon, – von frau-
enbewegten Expertinnen (Psycholo-
ginnnen, Psychotherapeutinnen, Sozi-
alarbeiterinnen, Beraterinnen etc.) in
den 70er Jahren erstmals definiert
(nachzulesen bei Orbach, Scheffler
etc.). Somit verdanken wir engagierten
Fachfrauen und Feministinnen die Er-
hellung der weiblichen Seite der
Menschheit – letztlich die Basis über
das Wissen des Geschlechterarrange-
ments, das Do ing-Gender. 

Wieder einmal haben sie  damit bewie-
sen, sich in Bezug auf Beziehungsklä-
rung stark gemacht zu haben. Nun sind
die Männer gefordert, Verantwortung
für die Beforschung ihres männlichen
Teiles ebenso zu übernehmen. Nicht
nur Frauen sind/waren Opfer von ein-
seitigen und einengenden Geschlechts -
rollen. Auch Männer sind durchaus be-
dauernswert in ihrer Einseitigkeit. Sie
sind nicht nur Macht in -haber einer he-
gemonialen Männlichkeit (Hollstein
2002) sondern auch als Opfer der von
ihnen aufgestellten und in Folge an sie

gestellten normativen Ansprüche zu
sehen. 
60–70 % der Psychotherapie-KlientIn-
nen sind Frauen. Es waren allerdings
vorwiegend Männer Begründer der di-
versen Psychotherapieschulen, die zum
Großteil an Frauen als PatientInnen ihre
Methoden erprobten. Zunehmend mehr
Frauen streben die Berufsausbildung
in Psychotherapie an. So manche Aus-
bildungsgruppe besteht unabsichtlich
nur noch aus Frauen. Es wird von „Fe-
minisierung der Psychotherapie“ ge-
sprochen. Was nicht heißt, dass Frauen
kränker sind als Männer, sie suchen
nur eher das Gesundheitswesen oder
die Psychotherapie auf als Männer. Be-
stätigt dies nicht auch, dass es die Per-
spektive eines Gender-Blicks geradezu
dringend braucht, um diese Vorgänge
besser verstehen und hinterfragen zu
können? Es braucht neue Fragen auf

Settings, Angebote und unser ver-
meintlich geschlechtsneutrales Theo-
riegebäude. Um speziell auch für Män-
ner ihrer Sozialisierung entsprechende
Hilfestellungen zu ermöglichen. Um
Männer dort abzuholen, wo sie sind,
nicht wo wir sie haben wollen (bzw. wo
sie sich gerne selbst sehen wollen –
was auch ihr Verhängnis ist). Aber wo
sind sie? Meine Frage bezieht sich
ebenso auf die Mitarbeit bei der Erhel-
lung der Geschlechterdifferenz wie
auch als Patienten. Einstweilen mehr
Fragen als Antworten.

Von der feministischen 
zu einer gendersensiblen 
Psychotherapie 

Die Entwicklung der Frauenspezifi-
schen Therapie und Beratung geht also
mit dem Prozess der Frauenbewegung

ab den 70er Jahren des vorigen Jahr-
hunderts in Europa einher, weil die Pio-
nierinnen selbst aufs Engste mit der
Frauenbewegung verknüpft waren. Die
Gründung von Frauen- und Mädchen-
beratungsstellen, Frauenhäusern, Heb-
ammenvereinen und anderer Frauen-
einrichtungen war ein effektives Er-
gebnis ihres Engagements und er-
gänzte das Gesundheitswesen mit dem
bis  dahin fehlenden frauenspezifischem
Angebot. Letztlich ist es eine Erfolgs -
geschichte, weil autonome Frauen in
 Eigenregie und Eigenverantwortung In-
stitutionen geschaffen haben, die einen
nicht mehr wegzudenkenden Teil der
psycho-sozialen Versorgung für Frauen
von Frauen darstellen.

Ein gutes Beispiel dazu ist die Wiener
Frauenberatungsstelle des Vereins
Frauen beraten Frauen, wo ich 20 Jahre

tätig war. 2010 feierten wir das 30-jäh-
rige Jubiläum als 1. österreichische
Frauenberatungsstelle (und dem ab
2000 aufgebauten, angeschlossenen In-
stitut für frauenspezifische Therapie)
mit einem Fachbuch über Feministi-
sche Beratung und Psychotherapie mit
dem Titel „In Anerkennung der Diffe-
renz“.2

Wie steht es in der Psychotherapie? Die
Qualifikation in feministischer Psycho-
therapie ist in einzelnen Fortbildungen
zu erwerben. Denn es gibt nicht die
 Feministische Psychotherapie als an-
erkannte Therapieschule, ebenso wenig
wie es „die“ feministische Psychothe-
rapeutin gibt. PsychotherapeutInnen
professionalisieren sich individuell in
ihren jeweiligen Psychotherapiemetho-
den. Das Verbindende ist eine feminis-
tische Grundhaltung, ein Wissen um die

„
“

Es gibt es keine einzige Therapieschule, soweit mir
bekannt ist, die das Theoriekonzept der jeweiligen
Methode von Grund auf stringent gender -
gerecht hinterfragt. 
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Geschlechterdifferenz, die sich durch
eine Auseinandersetzung mit dem
 aktuellen Stand der Geschlechterfor-
schung entwickelt. Wir hatten in un  se-
rem Buch (Frauen beraten Frauen,
2010) u.a. Therapeutinnen von 5 in
Österreich anerkannten, unterschied -
lichen Psychotherapiemethoden (Inte-
grative Gestalttherapie, Katathym Ima-
ginative Psychotherapie, Psychoana-
lyse, Systemische Therapie und Ge-
sprächstherapie, in anderen Artikeln
kamen auch eine Gruppenanalytikerin
und eine Gruppendynamikerin zu Wort)
zur Mitarbeit eingeladen. Sie sollten
anhand einer kurzen Fallvignette exem-
plarisch ihre Psychotherapierichtung
kurz vorstellen, dabei die Methode auch
aus einem feministischen Blick hinter-
fragen und ihre feministische Haltung
transparent machen. Auf spannende
Weise wird die jeweilige Methode durch
die Therapeutin in der Frau zu Frau-
Therapie sicht- und spürbar. In Aner-
kennung der Differenz!

Es gibt es keine einzige Therapieschule,
soweit mir bekannt ist, die das Theo-
riekonzept der jeweiligen Methode von
Grund auf stringent gendergerecht hin-
terfragt. 
Es steht noch an, implizite einseitige
Konstruktionen des Geschlechts in
Theorie und Diagnostik freizulegen und
gemäß veränderter Lebensformen, un-
ter Berücksichtigung des aktuellen
Wissensstandes über Gender, abzuän-
dern (z.B. Neuinterpretation der frühen
Mutter-Kindbeziehung, Auswirkung von
früher aktiver Vaterschaft auf die Tri-
angulierung etc.). Es ist ein riesiges
und mutiges Unterfangen, das ist mir
klar, dennoch wäre es an der Zeit, end-
lich damit anzufangen. Vorerst begnü-
gen wir uns mit der Beleuchtung ein-
zelner Aspekte. Das scheint weniger
bedrohlich zu sein.
Auch Rohde-Dachsers „Expedition in
den Dunklen Kontinent“, wo sie bereits
1992 die Konstruktion von Weiblichkeit
im Psychoanalytischen Theoriegebäude

mit den Mitteln der Psychoanalyse de-
konstruiert (was sich wie ein spannen-
der Krimi liest), scheint von geringer
Nachhaltigkeit und Breitenwirkung zu
sein, sehe ich mir den derzeitigen Main-
stream der Psychoanalyse an.

Blicken wir auf die Sprache. Wie sieht
es beispielsweise mit einem gender -
gerechten Sprachgebrauch in Theorie
und Praxis aus? Beim Abfassen unse-
res Buches haben wir darauf geachtet,
weil dies auch im Alltag einer Frauen-
beratungsstelle selbstverständlich ist.
Bei der Untersuchung von Fachbüchern
und/oder des üblichen Gesprächsver-
haltens in Beratung und Psychothera-
pie wird deutlich, wie sehr die Praxis
von einem traditionellen Sprachge-
brauch aus männlicher Perspektive
noch immer das tief eingesessene und
herrschende Sprachbild widergibt.
Sprache hat aber Definitionsmacht
über unsere Wirklichkeit. Mittels Spra-
che wirken wir permanent auf aktive
Weise am Verhandeln der Geschlech-
ter- und Machtverhältnisse mit. Diese
sprach liche Ignoranz erfüllt nach der
Wie ner Politologieprofessorin Rosen-
berger nicht mehr den Status quo eines
zeitgemäßen, wissenschaftlichen Stan-
dards. 

Ich komme zum Schluss. Aus Platz-
gründen konnte ich in meinen Ausfüh-
rungen nur einzelne Aspekte heraus-
greifen. Es war mir ein Anliegen in
Anlehnung an Krause Girth (2004) auf-
zuzeigen, dass Psychotherapie als eine
Form tertiärer Sozialisation eine Un-
terstützung bei der Überwindung res-
triktiver Geschlechtsrolleninhalte als
auch bei der Entwicklung einer gesun-
den Geschlechtidentität sein kann. Gen-
dersensible Psychotherapie heißt, ein
Wissen über die Schieflage der ge-
schlechtsabhängigen Sozialisierung als
Hintergrundwissen zur Verfügung zu
haben, das uns neben dem jeweils un-
terschiedlichen methodischen Know-
how in jedem Aspekt der Therapie zur

Verfügung steht. Gleichermaßen müs-
sen wir unser Wissen aufgeben, was
eine Frau oder ein Mann ist bzw. zu sein
hat. Erst mit dieser offenen und nicht-
wertenden Haltung können wir auf die
jeweilige Person eingehen und ihren
individuellen Versuch, eine psychische
Androgynität, sprich Ganzheitlichkeit  
zu erlangen, hilfreich unterstützen. Es
bleibt noch viel zu tun in den unter-
schiedlichen psychotherapeutischen
Vereinen als Sozialisierungsstätte und
bei der Heranbildung der zukünftigen
TherapeutInnengeneration, soll ein
Gender-Mainstreaming (durchgängige
Berücksichtigung aus der Geschlech-
terperspektive) auch die Psychothera-
pie erfassen.   u

Mag.a Traude Ebermann, Klinische und Gesund-
heitspsychologin, Psychotherapeutin (KP und KIP)
und Supervisorin in eigener Praxis in Wien, Lehr-
therapeutin mpLb für KIP (ÖGATAP); 1990–2010
Mitarbeiterin von Frauen beraten Frauen in Wien,
Initiatorin des angeschlossenen Institutes für frau-
en spezifische Psychotherapie; Univ. Lektorin an
der Med. Universität Graz (Gender) 

Literaturhinweise:

Eichenbaum, L. & Orbach S. (1984). Feministische
Psychotherapie. München: Kösel.

Frauen beraten Frauen; Ebermann, T.; Fritz, J.;
Macke, K. & Zehetner, B. (Hg.) (2010). In Aner-
ken nung der Differenz. Feministische Beratung
und Psychotherapie. Giessen: Psychosozial.

Hollstein, W. (2002). Der Mann als Täter und Opfer.
In; Hurrelmann, K.& Kolip, P. (Hrsg.). Geschlecht,
Gesundheit und Krankheit. Männer und Frauen
im Vergleich. Bern, Göttingen, Toronto, Seattle:
Hans Huber. S. 53–66.

Krause-Girth, C. (2004): Psychotherapie, Gesund-
heit und Geschlecht – Argumente für eine
 geschlechter-sensible gesundheitsförderliche
Psychotherapie. In: Psychotherapie Forum 12.
26–35.

Rohde-Dachser, C.(1991). Expedition in den dunk-
len Kontinent. Weiblichkeit im Diskurs der Psy-
choanalyse. Berlin: Springer. 

Scheffler, S. (2010). … und sie bewegt sich doch!
Entwicklung und Zukunft frauenspezifischer
Psychotherapie und Beratung. In: Frauen bera-
ten Frauen; T. Ebermann; J. Fritz; K. Macke & B.
Zehetner (Hg.). In Anerkennung der Differenz.
Feministische Beratung und Psychotherapie.
Giessen: Psychosozial.

2 Siehe dazu die Beiträge in den WLP-News, Heft
4/2010.


