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Interview mit Magdalene Holthausen, Leiterin der Frauenberatungsstelle  

und der Mädchenberatungsstelle Bergisch Gladbach 

„Ich glaube unbedingt an die Kraft der Frauen“ 

Magdalene Holthausen leitet seit gut acht Jahren die Mädchenberatungsstelle in Bergisch Glad-

bach. Zum 1. März dieses Jahres hat sie auch die Leitung der Frauenberatungsstelle übernommen. 

Im Interview betont die 59-jährige die Bedeutung internationaler Gedenktage für Frauenrechte 

und die bundesweiten Hilfs- und Beratungsangebote.  

Frau Holthausen, Sie haben Anfang des Monats die Leitung der Frauenberatungsstelle in Bergisch 

Gladbach übernommen. Wie geht es Ihnen in Ihrer neuen Rolle? 

Magdalene Holthausen: Ich freue mich riesig auf all das, was mich in meinem neuen Aufgabenfeld 

erwartet, habe aber auch einen gesunden Respekt vor dem, was da auf mich zukommt. Ich würde 

sagen, es ist eine gute Mischung aus beidem. Da ich bereits seit 1995 in der Beratungsstelle bin und 

seit 2010 die Mädchenberatung leite, ist mir Vieles vertraut. Neu ist die Finanzierung, Antragstellung 

und Abrechnung,  durch öffentliche Mittel. 

Was reizt Sie an der Arbeit in der Frauenberatung? Was besonders an der neuen Stelle? 

Magdalene Holthausen: An der Arbeit der Frauenberatung allgemein reizt mich die Möglichkeit, sehr 

unterschiedlichen Frauen zu begegnen.  Mich fasziniert immer wieder aufs Neue deren Mut, Offen-

heit und Bereitschaft, sich ihren Problemen zu stellen und sich auf Veränderungen einzulassen, so 

beängstigend diese im Einzelfall auch sein mögen.  

An der neuen Stelle reizt mich besonders, auf einer anderen Ebene Verantwortung übernehmen zu 

können und Bestehendes weiterzuentwickeln.    

Welches sind die größten Herausforderungen, die in den nächsten Wochen und Monaten auf Sie 

zukommen? 

Magdalene Holthausen: Die größte Herausforderung ist der Bereich der Finanzierung. Nicht nur die-

sen Bereich hat meine Kollegin und Vorgängerin Birgit Lernbecher hervorragend gemeistert. Sie hin-

terlässt sehr große Fußabdrücke.  

Was halten Sie von nationalen oder internationalen Gedenktagen wie dem 8. März oder auch dem 

25. November? Haben diese Tage Einfluss auf Ihre Arbeit? 

Magdalene Holthausen: Das sind wichtige Gedenktage, um die Öffentlichkeit an die Rechte von 

Frauen zu erinnern und insbesondere auch daran, dass es in Sachen Gleichberechtigung nach wie vor 

noch viel zu tun gibt. Diese Tage haben vielleicht nicht unmittelbar Einfluss auf unsere Arbeit, aber 

ich könnte mir vorstellen, dass Frauen, die mit häuslicher Gewalt konfrontiert sind und dann von 

diesem Gedenktag hören, sich ermutigt fühlen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Für jede einzelne Frau, 

die wir dadurch erreichen, hat sich der Tag dann schon gelohnt.  

Berlin hat den 8. März, den Internationalen Frauentag, der seit dem Jahr 1921 an diesem Tag be-

gangen wird, zum arbeitsfreien Feiertag erklärt. Ist das auch eine Option für NRW? Was muss pas-

sieren, damit auch andere Bundesländer nachziehen?  

Magdalene Holthausen: Der 8. März, der Anfang des 20. Jahrhunderts im Kampf um die Gleichbe-

rechtigung und um das Wahlrecht für Frauen eingeführt wurde, geht aktuell im Alltag unter. Er be-

kommt bei weitem nicht die nötige Aufmerksamkeit. Nicht nur deshalb ist es eine großartige Sache, 
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diesen Tag zu einem arbeitsfreien Feiertag zu erklären. Damit wird ein wichtiges Signal gesetzt für 

alles, was die Frauenbewegung bisher erreicht hat. Als Feiertag gelangt der 8. März viel mehr in das 

Bewusstsein der Menschen und erinnert daran, dass es, trotz allem, was wir schon erreicht haben, 

noch immer viel zu tun gibt. Ich würde es sehr begrüßen, wenn NRW und andere Bundesländer da-

mit nachziehen. Ganz pragmatisch betrachtet, brauchten wir für eine solche Entscheidung aber erst 

einmal genügend Befürworter*innen in der Politik, und das sehe ich aktuell leider nicht. 

Seit fünf Jahren gibt es das bundesweite Hilfetelefon des Bundesministeriums für Familie, Senio-

ren, Frauen und Jugend. Wie beurteilen Sie dieses Angebot? Sehen Sie darin eine Konkurrenz zu 

lokalen Beratungsstellen oder gibt es eine Art Aufgabenteilung?  

Magdalene Holthausen: Das bundesweite Hilfetelefon ist ein sehr gutes, niedrigschwelliges Angebot 

für Frauen, die Hilfe suchen. Es ist eine wichtige Ergänzung zu unserer oder anderen lokalen Bera-

tungsstellen, da es rund um die Uhr besetzt ist und zudem einen Erstkontakt in verschiedenen Spra-

chen ermöglicht. Die Mitarbeiter*innen des Hilfetelefons geben erste Informationen und vermitteln 

dann in der Regel an die lokalen Beratungsstellen weiter.  

Wie beurteilen Sie die aktuelle Kampagne „Jetzt rede ich“ des Bundesministeriums zum Hilfetele-

fon, in der betroffene Frauen zu Wort kommen?  

Magdalene Holthausen: Die Kampagne sensibilisiert die Öffentlichkeit und könnte Frauen ermun-

tern, sich Hilfe zu holen. Zwei ganz wichtige Aspekte.   

Wie schaffen Sie Abstand zwischen den oft belastenden Themen Ihres Berufs und Ihrem Privatle-

ben? 

Magdalene Holthausen: Das ist eine Frage, die mir oft gestellt wird. Ich spreche weniger davon, dass 

ich Abstand schaffe, als vielmehr davon belastende Dinge zu akzeptieren und so für mich einen inne-

ren Frieden finden zu können. Dabei ist zum einen meine innere Haltung wichtig. Ich glaube unbe-

dingt an die Kraft der Frauen, die zu mir kommen, und daran, dass sie ihren Weg zu einem glückli-

chen Leben finden werden. Zum anderen sind es auf professioneller Ebene die Gespräche mit den 

Kolleginnen und natürlich die Supervision, die mir helfen, Berufliches von Privatem zu trennen.  

Vielen Dank für das Gespräch!  


