
Zusammenfassung Workshop 5 -  
Psychosoziale Versorgung aus der Genderperspektive 
Prof. Dr. med. Sibil Tschudin und Dr. phil. des. Frank Luck 

 

«Für einen Vortrag über Genderperspektiven braucht es mehr als ein Geschlecht » 

 

Vielfältige Wünsche, Erwartungen und Beiträge der Teilnehmenden: 

 Ungleiche Geschlechterverteilung in den Gesundheitsberufen sind in der Beratung problematisch. 

 Beratungsangebote werden von Frauen mehr genutzt als von Männern. Woher kommt dieser 

Unterschied? Was kann man machen, damit Männer früher Hilfestellungen aufsuchen? 

 Auch die Ernährungsberatung nutzen Frauen eher als Männer. Was ist der richtige Zugang, um mit 

Männern ins Gespräch zu kommen? 

 Die Genderthematik steht in der Behandlung noch zu wenig im Fokus.  

 

 Facettenreichtum! 

 

Gedankenspiel: Ich erwache und mein Geschlecht hat sich verwandelt. Was wäre anders? Was wäre 

gleich?  Vielleicht schlummert in uns allen ein Facettenreichtum? 

 

Input-Referat Dr. phil. des. Frank Luck: Fragen zur Gestaltung einer psychosozialen Versorgung 

aus der Genderperspektive 

 Welches Geschlechterverständnis hat mein Gegenüber? 

 Welche Symptome werden wie wahrgenommen und führen zu welcher Einschätzung? 

 Welche Form der Kommunikation wird angewendet? Wie werde ich «gelesen»? 

 Welche Formen der Unterstützung braucht es?  

 Welche Erwartungshaltungen stellen wir an die verschiedenen Geschlechter? 

 

Teilnehmerfrage: Sind wir mit solchen Fragen nicht wieder dabei, Rollen zuzuordnen und Kategorien 

zu bilden? 

 

 In der Tat, ein sehr heikles Thema. Was wir tun können: Die Menschen in ihrer Geschlechtervielfalt 

sprechen lassen. Befindlichkeit vorbehaltslos anhören, Zeit lassen, Raum öffnen durch das Stellen 

offener Fragen. Brückenschlagen.  

 Gratwanderung zwischen dem Bewusstsein möglicher Unterschiede und dem vorbehaltlosen 

Zuhören, Agieren und Therapieren. 

 

Teilnehmermeinung: Es müsste in der Gesellschaft eine Sensibilisierung für die unterschiedlichen 

Symptome einer psychosozialen Belastung stattfinden. Zudem gibt es nach wie vor 

geschlechtertypische Belastungen, wie für die Männer das Burnout und die Frauen die Doppelbelastung 

(Familie und Beruf), auch hierauf muss fokussiert werden. 

 

 Strukturelle Probleme wie zum Beispiel die Verantwortung der Kinderbetreuung oder der Druck der 

sozialen Medien, z.B. in Bezug auf ‚Körperbilder‘ bedürfen auch struktureller oder politischer 

Massnahmen, um die Lebensbedingungen auch aus psychosozialer Sicht zu verbessern. Dazu gehören 

im weiteren Sinne z.B. auch Firmenphilosophien.  

 

Welche Aspekte nehmen Sie aus diesem Workshop mit? 

- Problematik vom Zugang für Männer 

- Chancen der Pandemie: Anfragen von Männern in der Beratung steigen  

- Individueller Zugang mitnehmen, um auf die Zielgruppen zugehen. 

- Vielfalt im Auge behalten.  

- Auf gendersensible Ansprache achten. Was kann man anders und besser machen? 

- Tolle Wunderfrage (Gedankenspiel).   



Geteilte Links: 

„Website des Modellprojekts Interventionen für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt – Stärkung der 
Handlungsfähigkeit vor Ort! des Trägers Dissens – Institut für Bildung und Forschung e.V.“ 
Link: https://interventionen.dissens.de/ 
 
„Erklärfilm zu geschlechtlicher und sexueller Vielfalt“ 
Link: https://interventionen.dissens.de/materialien/erklaerfilm 
 
„Glossar zu Begriffen geschlechtlicher und sexueller Vielfalt“ 
Link: https://interventionen.dissens.de/materialien/glossar 
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