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Seit 1999 bei „Frauen* beraten
Frauen*“ tätig: Bettina Zehetner.
Fotos: Markus Ladstätter

„Frauen trauen ihrer
Wahrnehmung zu wenig“
Die Frauen-Beraterin Bettina Zehetner über soziale Machtverhältnisse,
die Chancen eines richtig verstandenen Feminismus – und wie
Parodien und Humor Handlungsspielräume erweitern.
Von Dagmar Weidinger
„Wiener Zeitung“: Frau Zehetner, Sie arbeiten seit fast 20 Jahren in der Familien-Beratungsstelle „Frauen* beraten Frauen*“. Sind Sie bewusst Beraterin
und nicht Therapeutin?
Bettina Zehetner: Ich habe selbst
einige Jahre Analyse gemacht, bin
jedoch zu dem Schluss gekommen,
dass mir das themen- und lösungsorientierte Arbeiten, wie es in der
Beratung möglich ist, mehr liegt.
Als Beraterin darf ich direktiver
vorgehen, wenn etwa Gewalt im
Spiel ist, oder rechtliche Auskünfte
geben. Hier ist die Psychotherapie
doch deutlich strenger. Außerdem
habe ich den Eindruck, dass die
Ratsuchende in der Beratung in ihrer eigenen Handlungsfähigkeit
sehr erwachsen bleiben kann. Sie
regrediert viel weniger und empfindet sich selbst als nicht so abhängig von der Beraterin. Zu guter
Letzt finde ich die Beratung auch
politisch interessanter, da sie immer auch gesellschaftliche Verhältnisse miteinbezieht. Die Psychotherapie ist doch von einer großen
Innerlichkeit geprägt und kann
leicht zu einer Art Nabelschau
werden. Bei persönlichem Leid ist
dies aber natürlich berechtigt.

In Ihren Schriften nehmen Sie
sehr wohl auch die Psychotherapie in die Pflicht, sich politisch
zu positionieren, indem Sie die
Forderung nach einer dezidiert
„feministischen Psychotherapie“
aufstellen. Sie verwenden dafür
die Schlagworte „Politik statt Pathologisierung“ – was genau
meinen Sie damit?
Die Probleme der Menschen, die
zur Beratung kommen, sind nie
nur individuelle Probleme, sondern immer Teil gesellschaftlicher
Machtverhältnisse. Eine feministische Haltung bietet einen Ausweg
aus der Individualisierung sozialer Problemlagen. Diagnosen sind
als Deutungen körperlicher und
psychischer Zustände immer auch
abhängig von den Normen und
Werten einer Kultur. In Krankheitsbildern, ihrer Interpretation
und Behandlung werden Geschlechternormen inszeniert. Das
gegenwärtige Bild der Depression
beispielsweise ist statistisch und
ikonografisch weiblich. Frauen
haben ein doppelt so hohes Risiko, an einer Depression zu erkranken, bzw. Frauen werden
doppelt so häufig als depressiv diagnostiziert wie Männer.

Es geht nicht darum, einer fragwürdigen „Normalität“ zu entsprechen, sondern Lebens- und
Handlungsmöglichkeiten zu erweitern, eigene Wünsche zu entwickeln und sich als Gestalterin
des eigenen Lebens zu begreifen.
Mir fällt dazu eine Aussage der
Sozialarbeiterin und Psychotherapeutin Angelika Grubner ein,
die das Buch „Die Macht der
Psychotherapie im Neoliberalismus“ verfasst hat (Mandelbaum, 2017): „Ich behaupte,
dass ein nicht unbeträchtlicher
Teil der Berufsgruppe eine (Abwehr-)Haltung einnimmt, die
das Zusammendenken von Politik und Psychotherapie verhindert.“ Sehen Sie das genauso?
Das stimmt sicherlich. Allerdings
erlebe ich schon, dass es mittlerweile in vielen Therapierichtungen ein Wahlfach gibt, das sich
Gender-sensible oder Gender-reflektierende
Psychotherapie,
manchmal sogar feministische
Psychotherapie nennt. Breite Gesellschaftsschichten haben nur
leider momentan ein generelles
Problem mit dem Begriff „Feminismus“. Erst kürzlich kam eine

Frau zu mir in die Beratung, die
sagte: „Gestern hat mich mein
Mann wieder so beschimpft.“ Als
ich genauer nachfragte, stellte
sich heraus, dass er sie „Feministin“ genannt hatte – in meinen
Augen ist das ein Kompliment!
Mir kommt leider vor, dass sich
der Mainstream gar nicht mehr
damit beschäftigen will, was der
Begriff überhaupt bedeutet. Feministisch steht dann sofort für radikal, männerhasserisch, kriegerisch und böse. Dass es sich beim
Feminismus um ein für beide Ge-

schlechter befreiendes Denken
handelt, wird viel zu selten gesehen. Ich stelle eine große Denkfaulheit fest.
Kommerzialisiert ist der Begriff
aber mittlerweile schon; man
denke nur daran, dass etwa die
Sängerin Beyoncé auf der Bühne
steht und sagt: „I’m a feminist“,
oder dass H&M T-Shirts mit dem
Aufdruck „Feminism“ verkauft!
Richtig. Aber das sind eben inhaltsleere Formeln. Mein Anliegen wäre es, den Feminismus
wieder positiv zu bewerten. Und
wieder und wieder zu erklären,
was dieser an Freiheiten für Frauen UND Männer bringen kann.
Bräuchte es ein anderes Wort,
um die Kernbotschaften des Feminismus besser zu transportieren?
Wir haben das in der Beratungsstelle immer wieder probiert, angefangen bei „emanzipatorischer
Beratung“, „Gender-reflektierender Beratung“ bis zu „geschlechtersensibler Beratung“. Diese Begriffe sind aber doch recht holprig
und wenig aussagekräftig. Außerdem geht für mein Dafürhalten
der Inhalt verloren, wenn eine Sache so weichgespült daherkommt.
Kommen wir von der Theorie in
die Praxis. Mit welchen Anlie-

Bettina Zehetner im Gespräch mit Dagmar Weidinger.
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gen kamen Frauen 1999 zu ihnen, mit welchen heute?
Die Themen haben sich nicht wesentlich geändert. Es geht nach
wie vor am meisten um den Bereich Familie und Beziehung sowie um Gewalterfahrungen, oft
auch um Existenzsicherung und
die eigene berufliche Laufbahn.
Was sich verändert hat, ist, dass
viele Frauen heute viel mehr
Schuld am Scheitern einer Beziehung oder am Verlust eines Jobs
auf sich nehmen. Viele sagen
dann: Ich war diejenige, die es
nicht geschafft hat, die Ehe aufrechtzuerhalten oder den Arbeitsplatz zu behalten. Es gibt hier einen großen gesellschaftlichen
Druck auf Frauen, der auch medial vermittelt wird. Oft mündet
das in psychosomatische Erkrankungen oder psychogene Schmerzen. Das sind Schmerzen, bei denen keine physische Ursache gefunden wird. Der tragische Befund für viele Betroffene heißt
dann: austherapiert; dann geht es
nur noch um Schmerzmanagement.
Die „Privatisierung“ der Schuld
ist aber doch Teil unserer individualisierten Gesellschaft insgesamt und Ausdruck eines beständig steigenden Selbstoptimierungsdrucks. Geht es Männern da nicht genauso?
Ich denke, nicht in dem Ausmaß
wie Frauen. Männer schaffen es
anscheinend leichter, sich zu distanzieren, zumindest die Männer
jener Frauen, die zu uns kommen.
Viele sagen dann zu ihren Frauen: Du hast ein Problem, geh du
halt in die Beratung. Oder im
ganz extremen Fall: Du bist ja verrückt. Du brauchst einen Arzt;
oder: Du gehörst in die Psychiatrie!
Historisch wurden Frauen oft
als verrückt abgestempelt und in
die Psychiatrie geschickt. Sie haben sich diesem Thema in Ihrer
Dissertation sehr intensiv gewidmet. (Siehe Kasten, Anm.) Sehen
Sie diese Dynamik heute immer
noch?
Leider ja, denn sehr oft fragen
mich Frauen im Erstgespräch: Bin
ich schon krank? Viele Frauen
trauen ihrer eigenen Wahrnehmung sehr wenig. In letzter Zeit
gibt es einige Artikel zu dem sogenannten „Gaslighting Phänomen“. Das bedeutet, dass man die
eigene Wahrnehmung in Frage
stellt, da man von einer anderen
zumeist Vertrauensperson permanent verunsichert oder manipuliert wird. In Gewaltbeziehungen
passiert es oft, dass ein Partner
dem anderen erzählt: Was du
denkst, ist falsch. In der Beratungsstelle begegnen uns dann
Frauen, die in ihrem Selbstwertgefühl bereits so verunsichert
sind, dass sie ihrem eigenen Urteil überhaupt nicht mehr trauen.
Viele Frauen halten aber auch das
Getrennt-Sein innerhalb der Beziehung schwer aus und erkennen

geholfen. Ich bin deshalb auch
heute sehr dafür, dass sich sowohl
Männer als auch Frauen, egal ob
gleichgeschlechtlich oder gegengeschlechtlich, bevor sie eine bestimmte Beziehungsform eingehen, beraten lassen. Eine Ehe ist ja
letztlich ein Vertrag. Da sollten
beide wissen, was der Abschluss
für sie konkret bedeutet – finanziell und rechtlich, von der Beistandspflicht im Sinne gegenseitiger Unterstützung bis hin zur partnerschaftlichen Aufteilung der unbezahlten Haus- und Sorgearbeit.

nicht, dass es unterschiedliche
Meinungen oder Wege geben darf.
Was macht es Frauen so schwer,
sich etwas anderes als das Gegebene vorzustellen oder unkonventionelle Wünsche zu äußern?
Es ist manchmal leichter, sich hinter jemand anderem zu verstecken
und dessen Vorstellungen zu übernehmen, vor allem, wenn man es –
wie viele Frauen – von klein auf so
vorgelebt bekommt. Die Dressur
beginnt schon sehr früh; wofür
man Anerkennung bekommt, das
wird bestärkt. Und kleine Mädchen bekommen einfach mehr Anerkennung für ihr Angepasstsein,
ihre Hilfsbereitschaft oder Beziehungsorientierung als kleine Buben. Diese werden nach wie vor
viel mehr auf Autonomie hin erzogen; Eigenwilligkeit wird eher positiv gesehen. Wer früh lernt, dass
Anpassung das Ziel ist, fragt sich
später beim Aufkommen eigener
Wünsche möglicherweise, ob er
nicht krank ist. Daher finde ich es
übrigens besonders wertvoll, dass
wir bei „Frauen* beraten Frauen*“
auch eine Online-Beratung anbieten können, denn so können uns
auch Frauen erreichen, deren persönliche Hemmschwelle, zu uns zu
kommen, aus Scham ansonsten zu
groß wäre. Hier spielt die Anonymität des Schreibens eine wichtige
Rolle.

Einige der Bücher von (oder mit Beiträgen von) Bettina Zehetner.

„Dass es sich beim
Feminismus um ein für
beide Geschlechter
befreiendes Denken

ter, als wenn ich jede Woche in
die Beratung komme und erzähle.
Das Mündliche ist dann auch ein
Stück weit wieder weg. Wir nehmen uns übrigens auch sehr viel
Zeit, um die Qualität unserer Online-Beratung zu gewährleisten.

Aber ist es nicht doch nötig, einem Menschen in der Beratung
persönlich gegenüber zu sitzen,
um seine oder ihre empathische
Haltung zu spüren . . . ?
Nicht unbedingt. Im Schreiben
entsteht eine sehr nahe und intensive Beziehung. Viele Frauen
berichten uns außerdem, dass sie
gerade durch das Schreiben zu
dem gekommen sind, was sie
brauchen, und dass sie es sehr
schätzen, die Texte weiterhin als
Stütze zu haben. Manche erzählen zum Beispiel: Ich habe mir
meine erste Anfrage und ihre
Antwort wieder hervorgeholt. Es
ist ja unglaublich, was sich in diesem Jahr getan hat. Mithilfe der
schriftlichen Dokumentation wird
die persönliche Entwicklung
manchmal deutlicher und explizi-

Sie sind in einer Kleinstadt in
Oberösterreich aufgewachsen.
Hätten Sie Sich vielleicht damals als Kind oder Jugendliche
schon gewünscht, dass es eine
Stelle für Frauen gibt, an die
man schreiben kann?
Das ist ein spannender Gedanke.
Es stimmt, dass ich viele Frauen in
meinem Umfeld als nicht wirklich
erfüllt erlebt habe. Das Modell der
klassischen Familie kam mir rundherum – bei meinen Freunden und
Klassenkolleginnen, den Nachbarn, eigentlich überall – als etwas
sehr Einschränkendes, im Sinne
von relativ traditionellen Rollenbildern, vor; und nicht so, wie man
sich ein glückliches, freies Leben
vorstellt. Ich erlebte schon damals
einige Scheidungen bei Eltern von
Schulkolleginnen im Umfeld als
sehr schmerzhafte Erlebnisse.
Mein Gedanke dazu war tatsächlich häufig: Diese beiden Menschen haben sich doch noch nie
verstanden, hätte man diese traurige Entwicklung nicht verhindern
können? Eine Beratung vor der
Eheschließung hätte da bestimmt

Bettina Zehetner wurde 1970 geboren und wuchs in der Kleinstadt Schlüsslberg bei Grieskirchen/OÖ auf. 1995 schloss sie ihr
Studium der Philosophie und der
Fächerkombination Sozialwissenschaften an der Universität Wien
mit der Diplomarbeit „Hysterische
Körper und dekonstruiertes Geschlecht. Eine Untersuchung zur
Verleiblichung von Geschlechterkonstruktionen anhand von
Christina von Braun und Judith
Butler“ ab. Danach arbeitete Ze-

hetner über mehrere Jahre im
Wiener Frauenhaus. Seit 1999 ist
sie für die erste österreichische
Frauenberatungsstelle „Frauen*
beraten Frauen*“ tätig, davon in
den letzten zehn Jahren als eine
von drei Vorständinnen. Der basisdemokratisch geführte Verein
feierte 2010 sein 30-jähriges Bestehen und setzt sich zurzeit aus
einem 12-köpfigen multiprofessionellen Team sowie mehreren Honorarkräften zusammen. Seit
2006 wird auch Online-Beratung

handelt, wird viel zu selten
gesehen. Ich stelle eine
große Denkfaulheit fest.“

Sie sagen, die Frauen in Ihrem
Umfeld waren zum Großteil in
unglücklichen Ehen „gefangen“
– woher bezogen Sie dann Ihr
Vorbild? Wer waren die starken
Frauen in Ihrem Leben, die Sie
motiviert haben, sich für Frauen
zu engagieren?
Ich habe meine eigene Mutter als
starke Frau erlebt. Allerdings lebte sie sehr traditionell, sodass ich
immer das Gefühl hatte, sie hätte
auch ganz anders leben können.
Ich hätte sie mir sehr gut als Lehrerin vorstellen können, sie hat
tolle Erstkommunions- und Firmgruppen geleitet. Es passt heute
für sie, wie es war, aber ich glaube, da wäre noch viel denkbar gewesen. Diese verpassten beruflichen Möglichkeiten haben mir
immer sehr leidgetan. Beruflich
waren wohl am ehesten meine
Lehrerinnen
und
natürlich
Schriftstellerinnen Vorbilder für
mich. Frauen, die schreiben, haben mich immer schon sehr fasziniert. Ich habe schon sehr früh
Bachmann und Jelinek gelesen.
Durch die Lektüre der „Liebhaberinnen“ habe ich mich enorm bestärkt gefühlt. Das Gefühl, dass
man auch aus traditionellen Rollen ausscheren darf, habe ich mir
aus der Literatur geholt.
Apropos andere Rollen: In der
Beratung arbeiten Sie gerne mit
dem Mittel der „Parodie“, das
heißt, Sie ermutigen Frauen,
sich auch einmal so wie Männer
zu verhalten. Haben Sie selbst je
einen Mann gespielt?
In der Phantasie auf jeden Fall
(lacht). In der Realität leider nein,
aber ich habe mich einmal auf ein
Bewerbungsgespräch in einem
Verlag so vorbereitet, dass ich
plante, alles sehr „männlich“ zu
machen. Angefangen vom Gehen,
über das Sitzen und Raumeinnehmen, bis zum Handschlag. Leider
kam es dann nie zu diesem Gespräch. Aber ich probiere derartige
Parodien gerne mit Freundinnen
aus. Das geht auch sehr gut in die
andere Richtung, dass man das
„Weibchen“-Klischee so richtig auf
die Spitze treibt. Humor erweitert
Handlungsspielräume und ist darum wie im ganzen Leben auch in
der Beratung wichtig!
Dagmar Weidinger, geboren
1980, lebt als freie Journalistin in
Wien.

für Frauen angeboten. Neben ihrer Tätigkeit als Beraterin hat Zehetner viele Schriften zu feministischer Psychotherapie und Beratungspraxis verfasst. 2012 wurde
ihre Dissertation „Performativität
von Krankheit und Geschlecht
und feministische psychosoziale
Beratungspraxis“ im Verlag Turia
+ Kant publiziert. Sie ist außerdem Lehrbeauftragte am Institut
für Philosophie der Universität
Wien sowie in der Erwachsenenbildung.

