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Ingeborg Stahr 

Identitätsentwicklung von Frauen in 
Therapie und Beratung 

Für Frauen, die sich in eine Therapie oder psychosoziale Beratung bege
ben, verbinden sich damit eine ganze Reihe von Hoffnungen und Wün
schen. Insbesondere die neueren Richtungen, wie etwa die Gestaltthera
pie, das Psychodrama, die Bioenergetik, Transaktionsanalyse und Ur
schreitherapie enthalten latente Versprechen nach Heilung, Ganzheitli
chem und Autonomie. Sie decken sich mit einef5L�Alltagsverständnis von 
Therapie, das sich aus der Hoffnung nach Selbstzündung und Emanzipa
tion aus unterdrückenden Beziehungen und Abhängigkeit speist - aus 
dem Wunsch nach Identität (GROßMAß 1983). 

Übersehen bzw. nicht thematisiert wird jedoch auch in diesen Konzepten, 
daß zwischen TherapeutIn und Klientin ein Machtgefälle besteht, das ihm 
bzw. ihr die Definitionsmacht über das implizite Persönlichkeitmodell der 
Therapie erteilt. Die Klientin wird oft darüber im unklaren gelassen, wel
chen Vorstellungen von "weiblicher Identität" ein Therapeut in seinen 
theoretischen und praktischen Orientierungen folgt (GRIEB 1987, S. 7 f). 
Diese Tatsache trifft nicht nur für die männlichen Therapeuten zu - deren 
Bild vom gesunden Menschen nachweislich zwar häufiger dem männli
chen Geschlechtsstereotyp entspricht als das bei weiblichen Therapeuten 
und Psychologinnen der Fall ist - sondern auch für Frauen. Selbst der fe
ministischen Therapie, die, wie keine andere Richtung, immer den 
Gleichheits- und Emanzipationsanspruch von Frauen in und durch die 
Therapie mit Frauen betont hat, ist dieser Umstand lange verborgen ge
blieben. Unter dem Anspruch der "Schwesterlichkeit" wurden Unter
schiede und Machtgefälle zwischen Frauen, also auch zwischen Thera
peutin und Klientin, lange Zeit geleugnet. 

In meinem folgenden Beitrag möchte ich nicht auf die Möglichkeiten von 
Identitätsbildungsprozessen im Verlauf einzelner Therapie- und Bera
tungsprozesse eingehen, sondern den Identitätsbegriffuntersuchen, der in 
den verschiedenen Therapiemodellen enthalten ist und der das therapeu
tische Handeln wesentlich bestimmt. Ich werde mich dabei auf Ansätze 
der sogenannten feministischen Therapie konzentrieren, weil sie den 
Identitäts- und Selbstverwirklichungsanspruch von Frauen selbst zu ih
rem Programm und Inhalt gemacht hat. Die Analyse wird zeigen, ob und 
inwieweit die Hoffnungen und Wünsche, die sich mit den Erwartungen an 
eine feministische Therapie verbinden, tatsächlich in oder durch thera
peutische Prozesse erfüllt werden können. 
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Dabei sind die Grenzen dessen, was ich hier mit Therapie meine und des
sen, was in der Praxis als psychosoziale Beratung bezeichnet wird, oft flie
ßend. Unterschiede ergeben sich u.a. aus der Zugehörigkeit zu einer be
stimmten Profession - so werden die PsychologInnen und PsychiaterIn
nen mit "Therapie" und die SozialarbeiterInnen und Pädagoglnnen mit 
"Beratung" identifiziert. Weiterhin ergeben sich Unterschiede aus der 
Dauer und der emotionalen Tiefung eines therapeutischen Prozesses. Auf 
diese Differenzen will ich im folgenden allerdings nicht näher eingehen, 
obwohl sie in der Praxis durchaus eine große Rolle spielen. 

1. Der KoUektivitätsanspruch im Identitätsbegriff 
feministischer Therapie 

Entstanden ist die feministische Therapie aus den sogenannten conscious
ness-raising-groups, die sich - aus den USA kommend - im Zuge der neu
en Frauenbewegung auch in der Bundesrepublik zahlreich bildeten. Aus 
den Frauengesprächsgruppen, die nach dem Prinzip der Selbsthilfe arbei
teten, entwickelte sich später die Frauen-Selbsthilfetherapie. Die kollekti
ven Erfahrungen der Unterdrückung im eigenen Leben, das Bewußtwer
den über die Geschlechtsrollenzwänge und die individuellen Folgen der 
geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung fUhrten zu Selbstfindungsprozes
sen und einer Solidarisierung im gemeinsamen politisch-praktischen Han
deln. Identitätsbildung wurde zu einem kollektiven Prozeß. 

Allerdings stellten die Frauen nach einigen Jahren fest, daß sich in den 
Gruppen mit der Zeit neue Normen und Verhaltenszwänge herausbilde
ten. Individuelle Unterschiede und Erscheinungsformen blieben hinter 
dem Anspruch der gemeinsamen Betroffenheit und Solidarität verborgen. 
Dies fUhrte zu Verunsicherungen, Konflikten und Enttäuschungen, die in 
den Gruppen nicht mehr aufgefangen werden konnten. Viele Selbsthilfe
gruppen lösten sich daraufhin auf. Parallel dazu erfolgte eine Professionali
sierung der therapeutischen Verfahren, die bereits Ende der 70er Jahre zur 
Entwicklung der sogenannten feministischen Therapie fUhrte. 

In engem Zusammenhang mit der neuen Frauenbewegung läßt sich die 
Entwicklung der feministischen Therapie als ein kollektiver Lernprozeßbe
schreiben, an dem Frauen aus den unterschiedlichsten Arbeitskontexten 
beteiligt waren bzw. sind. Sie arbeiten in Frauentherapiezentren und thera
peutischen Praxen, die sie selbst aufgebaut haben oder sind in öffentlichen 
Einrichtungen, Krankenhäusern und Beratungsstellen tätig. Ihnen ist ge
meinsam, daß sie sich in ihrer Arbeit auf die Frauenbewegung beziehen 
und mit ihr eine feministische Analyse der patriarchalen Gesellschaft teilen. 

Grundlegender Anspruch feministischer Therapie ist der Kampf gegen die 
Abwertung des Weiblichen und die Auswirkungen der vorherrschenden pa-
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triarchalischen Wert- und Machtgefüge auf das Denken, Fühlen und Han
deln von Frauen, auf ihre Identitätsbildung und ihre konkreten Lebensbe
dingungen (BLESSING/BAUERJHILSENBECK 1989, S. 119). Sabine 
SCHEFFLER betont die Konfliktorientierung dieses therapeutischen 
Denkmodells, indem nämlich der Konflikt als konstruktiver Ausgangs
punkt für Veränderung und Wachstum begriffen wird. Während harmoni
sche Phasen das Leben und die Persönlichkeit stabilisieren, machen Kon
flikte erst Entwicklung möglich. Feministische Therapie soll den Frauen 
ermöglichen, Konflikte zu durchleben und zu persönlicher Autonomie zu 
gelangen, in der ihre Identität nicht über dritte Personen - Mann, Kind 
oder Arbeitgeber - definiert wird, sondern in der sie als eigenständige Per
sonen anerkannt werden und für sich selbst Verantwortung übernehmen 
können (SCHEFFLER 1986, S. 34). 

Die veränderte gesellschaftskritische Sichtweise der psychischen Entwick
lung von Frauen führte auch zu einem anderen Blick und zu einer anderen 
Bewertung der Pathologie. Wenn Frauen seelisch und körperlich leiden, so 
wird dies als Ausdruck ihrer konkreten Lebensbedingungen im Patriar
chat interpretiert. Die Ursachen psychischer Krisen und die Art des Um
gangs damit werden nicht als individuelles Problem betrachtet, sondern 
als Folge psychischer, physischer, materieller und sozialer Unterdrückung 
des weiblichen Geschlechts durch das männliche. 

Ein typisches "Krankheitsbild" von Frauen wäre beispielsweise die De
pression. Es ist sicherlich nicht zufällig, daß das Erscheinungsbild eines 
depressiven Menschen in zahlreichen ,,Eigenschaften" dem weiblichen Ge
schlechtsstereotyp entspricht, wie etwa mangelndes Selbstwertgefühl, fehlen
des Durchsetzungsvermögen, Passivität, Abhängigkeit und Ängstlichkeit. 

"Die weibliche Sozialisation mit ihrer einseitigen Betonung von Fähigkei
ten wie Einflihlungsvermögen, Geduld, Fürsorglichkeit und ihrer Ver
nachlässigung autonomiebetonter Eigenschaften wie Selbständigkeit, Ei
genwilligkeit, Konfliktfreudigkeit kann als langfristiger Prozeß der Selbst
einschränkung und als ein Einüben depressiver Verhaltensweisen gesehen 
werden." (BLESSING/BAUERJ HILSENBECK 1989, S. 122). 

Ein anderes "Krankheitsbild" stellt das sogenannte "Hausfrauensyndrom" 
dar, das vor allem Frauen zwischen 30 und 60 Jahren betrifft. Ob allerdings 
von den genannten Beschwerden tatsächlich mehr Hausfrauen als Berufs
frauen betroffen sind, darüber gibt es bisher keine gesicherten Untersu
chungen. Nachweisbar ist bisher lediglich die stärkere Betroffenheit von 
Frauen in dieser Altersgruppe, und zwar mit steigender Tendenz 
(SCHWENKEL-OMAR 1980, S. 46{). Frauen, denen man dieses Syn
drom zuschreibt, "klagen über Unruhe, Gereiztheit, Kopfschmerzen, 
Schlaf störungen, Kreislaufstörungen. Häufig nennen sie Unterleibsbe
schwerden, Verstopfung, Kreuzschmerzen, Nackenschmerzen. Das alles 
wird begleitet von einer depressiven Verstimmung, einer allgemeinen 
Niedergeschlagenheit." (EBD. 1980, S. 44). 
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Erklärt wird dieser Zusammenhang damit, daß Frauen besonders in der 
Zeit ihrer Lebensmitte gesellschaftlich bedingten Problemen gegenüber
stehen, die sie - unbewußt - durch psychosomatische Krankheit zu lösen 
versuchen. In dieser Lebensphase sind Frauen häufig doppelten Rollener
wartungen und -anforderungen ausgesetzt, weil sie sowohl den Verhalten
serwartungen einer Hausfrau, Ehepartnerin und Mutter als auch den be
ruflichen Anforderungen entsprechen müssen, die aus einer männlich ge
prägten Arbeitswelt stammen. Dies bedeutet, daß die Frauen grundsätzlich 
unvereinbare Verhaltenserwartungen internalisiert haben, die sie in stän
dige Verunsicherung, Selbstzweifel und Überlastungssituationen bringen 
und zu einer Strategie der autoaggressiven Konfliktbewältigung fUhren. 

Der Krankheitsgewinn der psychsomatischen Reaktion liegt dann vor al
lem darin, sich gegenüber den Anforderungen der Umwelt abzuschirmen 
und sich der Verantwortung fUr eine Entscheidung gegenüber divergieren
den Interessen zu entziehen. Krankheit wird begriffen als Ergebnis eines 
Prozesses "erlernter Hilflosigkeit" (SELIGMAN), die keine Handlungs
spielräume mehr offen läßt. Der eigentliche Konflikt wird nicht mehr er
lebt, sondern äußert sich nur noch in dem Symptom. Er muß nicht mehr 
ausgehalten oder in der Auseinandersetzung mit anderen ausgetragen 
werden. Dieses Krankheitsmuster ist historisch vorgegeben, denn nicht 
erst seit der Industrialisierung galten Menstruation und Schwangerschaft 
bei Frauen der Mittel- und Oberschicht als Krankheiten, die von Kopf
schmerzen, Migräne, Bettlägrigkeit und Schwächeanfallen begleitet waren 
(SCHWENKEL-OMAR 1980, S. 57). 

2. Zur Kritik am Kollektivitätsanspruch im 
Persönlichkeitsmodell feministischer Therapie 

Die Professionalisierung der Frauenselbsthilfetherapiegruppen zu einer 
feministischen Therapie hat zwar zu einem veränderten gesellschaftskriti
schen Blick auf das Krankheitsgeschehen bei Frauen gefUhrt, brachte aber 
gleichzeitig eine Individualisierungl des therapeutischen Prozesses mit 
sich. Vor allem ein Ziel rückte in den Mittelpunkt des therapeutischen In
teresses: Frauen sollten darin unterstützt werden, ihre individuellen Fähig-

Seine Parallele hat dieser "Individualisierungsschub" (BECK) durchaus auch 
in der neueren gesellschaftlichen Entwicklung; denn der Verlust an hand
lungsleitenden Normen und die Vielfalt von Entscheidungsmöglichkeiten in 
Bildung, Familie und Beruf hat vor allem für Frauen zu einem "Nachholbe
darf" an Individualisierungsmöglichkeiten und dem Wunsch nach Aufhebung 
objektiver und subjektiver Begrenzungen in der weiblichen Lebenswelt ge
führt, was zum Teil eine Anpassung an männliche Lebensmuster mit sich 
brachte (HERL YN/VOGEL 1989). 
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keilen und Kompetenzenfür die Befreiung aus ungewollter Abhängigkeit und 
Unterdrückung zu nutzen. Ziel feministischer Therapie ist also Loslösung 
und Autonomie. 

Die Individualisierung des therapeutischen Prozesses fand seinen Aus
druck nicht nur in den therapeutischen V �rfahren und Behandlungsme
thoden, sondern auch in dem Rückgriff auf biographieorientierte Thera
piemodelle, denen traditionellerweise ein männlich geprägtes Persönlich
keitsmodell zugrundeliegt. Vor allem wurde auf entwicklungspsychologi
sche Theorien der Psychoanalyse sowie auf Ansätze der humanistischen 
Psychologie (Gestalttherapie, Bioenergetik, Primärtherapie, nondirektive 
Therapie)2 Bezug genommen. Beiden Richtungen ist gemeinsam, daß sie 
sich an dem Ideal eines autonomen Ich orientieren. 

Aus psychoanalytischer Sicht ist es Aufgabe des Individuums, sich im 
Laufe seiner Entwicklung aus den "Fängen der alles vereinnahmenden 
Mutter" zu befreien und sich dem Vater als "potentiellem Erlöser" zuzu
wenden. 

Diese geschlechtsstereotype Idealisierung von Männlichkeit und Abwer
tung des Weiblichen bleibt auch in dem von EICHENBAUM und OR
BACH (1985) entwickelten Ansatz einer feministischen Psychotherapie 
erhalten. Die frühkindliche symbiotische Beziehung zur Mutter wird ftir 
die fehlende Ablösung und fehlende Selbständigkeit der Tochter - selbst 
noch im Erwachsenenalter - verantwortlich gemacht. Während der Sohn 
auf grund seiner Andersgeschlechtlichkeit, nach EICHEN BAUM und 
ORBACH, keine Schwierigkeiten hat, sich von der Mutter abzulösen, 
bleibt die Tochter von ihr abhängig und in der häuslichen Welt befangen. 
Der Vater, der den Kontakt zur Außenwelt herstellen kann, spielt auf
grund seiner ständigen beruflichen Abwesenheit nur die Rolle eines "Au
ßenseiters" (EICHENBAUM/ORBACH 1985, S. 29). Die Frau ist in der 
Rolle der "Schuldigen", die letztendlich die Identitätsentwicklung der 
Tochter verhindert. Konkret bedeutet dies aber, daß sich die Aggressionen 
und Auseinandersetzungsformen, die in der Therapie entwickelt werden, 
wiederum gegen frau wenden, und zwar in einer Form der Abwertung. 
Loslösung wird identifiziert mit Trennung als Prozeß des Sich-Abwen
dens-vom-Übel. Diesem negativen Frauenbild wird kein positives entge
gengesetzt, in dem sich auch die ftirsorgende, liebende und konstruktiv 
streitende, abgrenzende Frau und Mutter wiederfinden kann. Dies wäre 
aber Voraussetzung ftir eine positive Identifizierung mit dem Frausein 
und eine Umwertung des Weiblichen in unserer Gesellschaft allgemein. 

Auch in den Persönlichkeitsmodellen der Humanistischen Psychologie 
bleibt das Ideal von Ablösung und Autonomie im Zentrum der identitäts-

2 KOVEL faßt diese Ansätze in seiner Systematisierung der psychoanalytischen 
Therapien unter den Therapien der Human- Potential-Bewegung zusammen 
(KOVEL 1977). 
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theoretischen Vorstellungen. Die Überbetonung der Selbstverantwort
lichkeit und Reflexivität des eigenen HandeIns in den Ansätzen der Hu
manistischen Psychologie läßt die gesellschaftlichen Bedingungen psychi
schen Leidens von Frauen in den Hintergrund treten und vermittelt den 
Eindruck, als brauche frau sich nur "tüchtig anzustrengen", um sich aus 
den "selbstverschuldeten Abhängigkeiten" zu befreien. Dabei sind in den, 
der Humanistischen Psychologie zugrundeliegenden interaktionistischen 
Ansätzen der Persönlichkeitsentwicklung (MEAD, BLUMER, GOFF
MAN, KRAPP MANN u.a.), sehr wohl die gesellschaftlichen Bedingun
gen der Persönlichkeitsentwicklung mit in den Blick genommen worden, 
wenn sie auch nicht geschlechtsspezifisch ausdifferenziert wurden 
(STAHR 1990). 

Therapeutinnen, die sich häufig selber unter den Bedingungen traditionell 
männlich geprägter Therapieansätze, beruflicher Normen und Hierar
chien qualifizieren müssen, haben große Probleme, den Emanzipations
anspruch der feministischen Therapie aufrechtzuerhalten3. Psychoanalyti
kerinnen beispielsweise sehen sich nicht nur mit dem Stereotyp einer 
männlichen Therapeutenrolle konfrontiert, die Aktivität, Wettbewerbs
orientierung, Selbstzufriedenheit, Ehrgeiz, Risiko- und Entscheidungs
freude repräsentiert. Sie müssen sich auch Ausbildungsbedingungen aus
setzen, in denen sie als Frauen und (potentielle) Mütter einem überwie
gend negativen Frauen- und Mutterbild ausgesetzt sind. Kinder sind in 
einer solchen Ausbildung schon aus organisatorischen Gründen nicht vor
gesehen (RHODE-DACHSER 1985). Selbst, wenn die Konkurrenz mit 
männlichen Ausbildungskandidaten wegfällt - z.B. in reinen Frauengrup
pen feministischer Ausbildungsinstitute -, werden doch über die psy
choanalytischen Denkmodelle weiterhin die traditionellen Weiblichkeits
vorstellungen psychoanalytischer Schulen transportiert. 

Die Individualisierung der therapeutischen Prozesse brachte der femini
stischen Therapie in ihrem Bestreben nach Professionalisierung eine gan
ze Reihe von Kritik ein. An dem emanzipatorischen Wert der "neuen Hei
mat Therapie" wurden erhebliche Zweifel angemeldet (SOZIAL WIS
SENSCHAFTLICHE FORSCHUNG UND PRAXIS 1986, S. 5f). Der 
Rückzug der Frauen in die Innerlichkeit, der mit diesen Entwicklungen 
einherging, wurde als Entpolitisierung und Privatisierung gesellschaftli
cher Probleme kritisiert. "Das Geruhl, hilflos und ausgeliefert zu sein ge
genüber den uns zerstörenden gesellschaftlichen Verhältnissen, mündet 
zusehends in die Verneinung kollektiven HandeIns und Sich-Wehrens: 
Das individuelle Selbst wird zum einzig ,Früchtetragenden', zu beackern
den Handlungsfeld erklärt . . .  Den Paß zur Grenzüberschreitung auf der 

3 Die vielfaltigen Rollenkonflikte und Widersprüche, die sich für weibliche Psy
choanalytiker ergeben, schildern Rohde-Dachser (1982, 1985) und Mitscher
lich-Nielsen ausführlich (1985). 
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Reise in die neue Heimat Therapie sollen die ,authentischen' intensiven 
Geftihle liefern, ein Bereich, in dem gerade Frauen sich zuhause und als 
Expertinnen ftihlen dürfen" (EBD., S. 5). 

Es fehle an einer kritischen Auseinandersetzung mit den Geftihlsinhalten, 
den Weiblichkeitsbildern und den patriarchalischen Lebensbedingungen 
von Frauen, wurde beklagt. Die Suche nach dem "wahren weiblichen 
Selbst" und den "authentischen intensiven Geftihlen" werfe den Frauen 
nur "ein falsches Echo" entgegen (EBD., S. 5). 

GROßMAß vertritt sogar die Meinung, bei der feministischen Therapie 
handele es sich gar nicht um einen eigenständigen therapeutischen An
satz, sondern um Versprechen einer Psychokultur, die in der begrenzten 
Wirksamkeit therapeutischer Prozesse gar nicht einlösbar seien (GROß
MAß 1986, S. 12). Therapie werde mit politischem Handeln verwechselt und 
solle Ansprüche realisieren, die dem politischen Handeln und seiner Be
ziehungsstruktur geradezu zuwiderliefen. Der Begriff "feministische The
rapie" suggeriere, daß es sich hierbei um eine Form von Psychotherapie 
handele, auf die frau sich endlich beruhigt einlassen könne, weil sie frei 
von Sexismus sei (EBD., S. 13). Tatsache sei allerdings, daß politische Ar
beit in der Frauenbewegung Gleichheit und gleichberechtigtes solidari
sches Handeln voraussetze, in der therapeutischen Situation aber gerade 
die Verschiedenartigkeit, die Abhängigkeit und das Angewiesensein die 
Beziehung zwischen Klientin und Therapeutin bestimme. In der Therapie 
ginge es um die Bearbeitung zerstörter zwischenmenschlicher Beziehun
gen, während es im politischen Handeln der Frauen um die Aufhebung 
der krankmachenden Strukturen ginge. Die Spontanität, die charakteri
stisch ftir das Handeln in sozialen Bewegungen sei, widerspreche dem ho
hen Grad an Professionalität, den therapeutisches Handeln voraussetze 
(EBD., S. 15). 

"Wir müssen uns .. . abgewöhnen", so Ruth GROß MAß, "in der thera
peutischen Beziehung ein emanzipatorisches Beziehungsmodell zu ver
muten. Denn das Maß an Verständnis, Unterstützung und Sicherheit, das 
in der therapeutischen Beziehung möglich ist, basiert aufProfessionalisie
rung, Beziehungsmacht und äußerlicher Begrenzung" (EBD., S. 16). 

Nach GROßMAß wäre also die Schlußfolgerung zu ziehen, daß eine Iden
titätsentwicklung von Frauen, wie sie von Vertreterinnen der feministi
schen Therapie postuliert wird, in therapeutischen Prozessen gar nicht 
realisierbar sei. 
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3. Die Synthese: Kollektive Selbstverortung und 
individuelle Differenz als Grundlage von Identi
tätsbildungsprozessen in Ansätzen feministischer 
Therapie. 

Im Unterschied zu GROßMAß vertritt Sabine SCHEFFLER den Stand
punkt, daß es durchaus eine eigenständige feministische Therapie gibt. Ih
re Ansätze seien zwar noch sehr vielschichtig und eher summativ, aber ei
ne Zusammenstellung der verschiedenen Basiskonzepte verdeutliche, 
"daß sich hinter dieser Art, therapeutisch zu arbeiten, eine festgefügte 
Konzeption verbirgt, die therapeutische Arbeit mit Frauen spezifisch in
terpretiert, die ein dezidiertes Selbstverständnis entwickelt hat und auch 
ein Handlungskonzept" (SCHEFFLER 1986 b, S. 38). SCHEFFLER be
zieht sich dabei vor allem auf Ausbildungskonzeptionen amerikanischer 
Universitäten, an denen es bereits etablierte Ausbildungszentren für femi
nistische Therapie gibt. Auch in der Bundesrebublik bestehen vereinzelt 
Fortbildungsmöglichkeiten innerhalb privater Institute\ die eigene Curri
cula entwickelt haben. 

Allerdings kann man/frau sich des Eindrucks nicht erwehren, daß die An
sätze feministischer Therapie bisher weitgehend auf die Entwicklung me
thodisch-institutioneller und curricularer Modelle begrenzt ist. Gemein
sam ist allen Ansätzen das erkenntnisleitende Interessse mit seiner gesell
schaftskritischen Interpretation des psychischen Leidens von Frauen. 
Hierin sind auch die Voraussetzungen für eine eigenständige sich als femi
nistisch verstehende therapeutische Richtung zu erkennen. Den Vorwür
fen von GROßMAß, in der feministischen Therapie werde die therapeuti
sche mit der politischen Handlungsebene verwechselt, tritt SCHEFFLER 
entgegen, indem sie ausdrücklich darauf hinweist, daß es nicht Aufgabe 
der feministischen Therapie sei, Frauen für politische Demonstrationen 
vorzubereiten. Das Politische der feministischen Therapie bestehe ledig
lich im Erkennen der Kollektivität einer persönlichen Leidensform und 
"Autonomie" bedeute, "sensibel dafür zu sein, daß ich hier in dieser Ge
sellschaft eine benachteiligte Position habe; wachsam zu sein und das, so 
gut ich kann, nach draußen zu tragen" (SCHEFFLER 1986 a, S. 34). Hierin 
besteht auch die solidarische Handlungsebene zwischen Therapeutin und 
Klientin, in deren Beziehung die professionelle Distanz nicht geleugnet 
wird (EBD., S. 37). 

4 Inzwischen gibt es in der Bundesrepublik eine ganze Reihe von Gruppenpra
xen und feministischen Fortbildungsinstituten, wovon Sabine Scheffier selber 
eines leitet. 



Im Hinblick auf eine theoretische Fundierung feministischer Therapiean
sätze besteht ein weitgehender Eklektizismus traditionell entwicklungs
psychologischer Modelle, durch die die heimliche Entwertung des Weibli
chen zum großen Teil weiter fortgeführt wird. Einerseits wird auf das Ge
dankengut der Humanistischen Psychologie zurückgegriffen, nach dem 
das Individuum als aktiv handelndes reflexives Subjekt begriffen wird, das 
sein Leben bis ins Erwachsenenalter selbst gestalten kann; andererseits 
wird auf psychoanalytische Ansätze Bezug genommen, die der frühen 
Mutter-Kind-Beziehung den entscheidenden Stellenwert in der Persön
lichkeitsentwicklung beimessen. Da jedoch selbst in den feministischen 
Ansätzen der Psychoanalyse das Mutterbild stets ein negativ-vereinnah
mendes bleibt, bleibt auch das Weibliche gegenüber dem Männlichen ab
gewertet. Das bedeutet, die feministische Gesellschaftskritik hat in den 
psychologisch-therapeutischen Ansätzen bisher kaum ein Äquivalent ge
funden. 

Erste Ansätze zu einer auch positiven Bewertung der mit Frauen identifi
zierten Verhaltensformen und Handlungsorientierungen hat GILLIGAN 
(1984) rnit ihren Aspekten einer "weiblichen Moral" der Fürsorge und 
Verbundenheit entwickelt. Allerdings bleibt auch ihre Sichtweise einsei
tig, da sie die Unterschiede zwischen Frauen nicht thematisiert. 

Weiterführen können in dieser Hinsicht die Gedanken der Mailänder 
Frauengruppen (LIBRERIA DELLE DONNE DI MILANO 1988). An
ders als die amerikanische und bundesrepublikanische Frauenbewegung 
haben die Italienerinnen schon sehr früh erkannt, daß neben der Gemein
samkeit, dem Verbindenden von Frauen auch ihre Unterschiedlichkeit 
berücksichtigt werden muß. Das gelingt ihnen, indem sie die symbolische 
Kraft des Weiblichen als eigentliche Quelle weiblicher Identität erkennen. 
Nicht die Gemeinsamkeit im Konkreten, sondern das phantasierte Bild 
von der "autonomen Mutter" ist die Voraussetzung für die Entwicklung 
eines positiven Selbstbildes und die Grundlage einer gesellschaftlichen 
Identität. Erst der Begriff des Symbolischen von Weiblichkeit macht mög
lich, auch die Unterschiede zwischen Frauen mitzudenken, ohne dabei 
die Angst zu haben, sich gegenseitig zu zerstören. 

"Auf diesem Weg erkannten wir allmählich die Notwendigkeit einer Ver
mittlung, die das Zeichen des Geschlechts trägt. Indem wir einer anderen 
Frau im gesellschaftlichen Rahmen Autorität und Wert zuschreiben, ver
leihen wir uns selbst, unserer eigenen Erfahrung, unserem eigenen Begeh
ren Autorität und Wert . .. " (EBD. 1988). 

Die Mailänderinnen beziehen sich in ihrer Position auf die psychoanalyti
sche Schule des französischen Strukturalismus, vor allem auf LUCE IRI
GARA Y. In ihrer These von einer grundsätzlichen Andersartigkeit der 
Frauen lehnen sie allerdings eine Gleichstellungspolitik auf rechtlicher 
Ebene ab. Die Gefahr besteht, daß auch in diesem Ansatz die traditionel
len Geschlechtsrollenvorstellungen zementiert werden. 
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Therapiemodelle, die sich nur am Persönlichkeitsideal von Ablösung und 
Autonomie orientieren, vernachlässigen den Blick auf die objektiv vor
handenen Handlungsspielräume und Begrenzungen, die Frauen im fami
lialen und beruflichen Alltag auf grund ihres Geschlechtes und Status er
fahren. 

Therapie kann den politischen Kampf von Frauen um gesellschaftliche 
Gleichstellung nicht ersetzen, doch sie kann psychische Prozesse in Gang 
setzen und fördern, die Frauen in ihrem Selbstbewußtsein und Selbstfin
dungsprozeß unterstützen und fördern. Dies gelingt nicht, wenn Frauen 
sich nur ihrer Einzigartigkeit und "Andersartigkeit" vergewissern, sondern 
muß den Prozeß der gesellschaftlich-kollektiven Selbstverortung mit ein
beziehen. Dies sollte in einer positiven Identifizierung mit und individuel
len Abgrenzung von anderen Frauen geschehen. Diese verschiedenen Fa
cetten des von der feministischen Therapie intendierten Prozesses finden 
sich in den bisher vorhandenen theoretischen Modellen zur Persönlich
keitentwicklung von Frauen kaum wieder. 

Literatur 

BLESSING, Annemarie/ BAUER, Eva/ HILSENBECK, Polina: Therapie - von 
Frauen für Frauen. In: Redaktion "Psychologie heute" (Hrsg.): Frauen und 
Gesundheit. Thema: Körper und Psyche. Weinheim/ Basel 1989, S. 119-130 

EICHENBAUM, Luise/ ORBACH, Susie: Feministische Psychotherapie. Auf 
der Suche nach einem neuen Selbstverständnis der Frau. München 1982 

GElB, Norbert W.H.: Intervenieren? Zur Machtproblematik in Beratung und 
Therapie. In: Psychologie und Gesellschaftskritik "Prävention/Intervention", 
Heft 42/43, 1987, S. 5-20 

GILLIGAN, Carol: Die andere Stimme. Lebenskonflikte und Moral der Frau. 
München 1984 

GROßMAß, Ruth: Der Widerspenstigen Zähmung - zum Frauenbild von Ge
stalttherapie und Bioenergetik. In: "Psychologie und Gesellschaftskritik" 
Frauen und Psychologie, Heft 26/27, 1983, S. 46-68 

GROßMAß, Ruth: Feminismus und Therapie. In: Sozialwissenschaftliche For
schung und Praxis für Frauen e.V. (Hrsg.): Neue Heimat Therapie. Beiträge 
zur feministischen Theorie und Praxis. Bd. 17. Köln 1986, S. 7-23 

HERL YN, Ingrid/ VOGEL, Ulrike: Individualisierung: Eine neue Perspektive 
auf die Lebenssituation von Frauen. In: Zeitschrift für Sozialisationsforschung 
und Erziehungssoziologie Heft 3, 1989, S. 162-178 

KOVEL, Joel: Kritischer Leitfaden der Psychotherapie. Frankfurt/ New York 
1977 

LIBRERIA DELLE DONNE DI MILANO : Wie weibliche Freiheit entsteht. Ei
ne neue politische Praxis. Berlin 1988 

MITSCHERLICH-NIELSEN, Margret: Gibt es einen Unterschied in der Identi
tät von männlichen und weiblichen Psychoanalytikerinnen ? In: Psyche 1982, 
Heft 36, S. 267-276 

126 



ROHDE-DACHSER, Christa: Rollenkonflikte von Psychoanalytikerinnen. Fe
minine Impressionnen über den Stellenwert von Weiblichkeit in der psycho
analytischen Profession. In: Gruppenpsychologie und Gruppendynamik, 
1982, S. 10-21 

DIES.: Frauen als Psychotherapeuten. Das Janusgesicht der Emanzipation im 
Helfer-Milieu. In: Frühmann, Renate (Hrsg.): Frauen und Therapie. Pader
born 1985, S. 53-70 

SCHEFFLER, Sabine: Feministische Therapie. ". . .  sich das Recht nehmen, nein 
zu sagen". In: Psychologie heute, Heft 3, 1986 a, S. 34-37 

SCHEFFLER, Sabine: Feministische Therapie. In: Sozialwissenschaftliche For
schung und Praxis rur Frauen e.V., a.a.O., 1986 b, S. 25-40 

SCHWENKEL-OMAR, Ilse: Das "Hausfrauensyndrom". Psychosomatische Er
krankungen von Frauen. In: Gipser, Dietlinde/ Stein-Hilbers, Marlene: Wenn 
Frauen aus der Rolle fallen. Alltägliches Leiden und abweichendes Verhalten 
von Frauen. Weinheim/ Basel 1980, S. 44-59 

SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG UND PRAXIS FÜR FRAU
EN E.V. (Hrsg.): Neue Heimat Therapie. Beiträge zur feministischen Theorie 
und Praxis, Bd.17. Köln 1986 

STAHR, Ingeborg: Thesen zu theoretischen Ansätzen der Identitätsentwicklung 
von Frauen und ihre Kritik. In: Schlüter, Anne/Stahr,Ingeborg (Hrsg.): Wohin 
geht die Frauenforschung? Köln/ Wien 1990, S. 51-66 

127 


	Start 04.pdf
	Ingeborg Stahr
	Identitätsentwicklung von Frauen in Therapie und Beratung
	In: Stahr, Ingeborg (Hrsg.): Frauengesundheitsbildung
Weinheim/München, Juventa 1991
S. 117 - 127




