Vorwort

Das Grunddatum der gleichen Würde von Frau und Mann ist im
christlichen Menschenbild verankert. Die jeweilige Konkretisierung hat
sich im Wandel der Zeit und in kulturellen Kontexten verändert. So sind
Bildung und Pastoral immer wieder neu herausgefordert, den Wandel
mitzugestalten und Frauen und Männer bei der Ausformung der
Geschlechterrollen und -identitäten zu begleiten.
Der Studientag am 14.4.2016 hat im aktuellen wissenschaftlichen
Diskurs Information und Orientierung angeboten und konkrete
Handlungsansätze in verschiedenen Feldern von Pastoral und Bildung
reflektiert und anregt.
Diese Dokumentation ist eine Zusammenstellung der Vorträge und
Workshops sowie der Abschlussdiskussion im Plenum.
Wir bedanken uns bei allen, die diese Tagung unterstützt und bereichert
haben!
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Begrüßung
von Anja Sedlmeier, Referentin der Frauenseelsorge und Tagungsleitung
Sehr herzlich begrüße ich Sie zur Tagung geschlechtersensible Pastoral und Bildung.
Mein Name ist Anja Sedlmeier und ich bin seit 2014 mit 14 Stunden Referentin in der
Frauenseelsorge, habe die Tagung konzipiert und werde Sie heute als Moderation durch
den Tag begleiten.
Ich freue mich sehr, dass die Tagung auf so großes Interesse stößt: Angemeldet sind
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen Berufsgruppen, vielen verschiedenen Feldern
der Pastoral und Bildung und aus vier Diözesen; das ermöglicht einen breitgefächerten
Austausch.
„Frau am Steuer!“ so lautet die Überschrift der Süddeutschen Zeitung zur Serie „Weibliche
Vorbilder – wie sie München prägen und wo sie noch fehlen“ im November 2015 und auch
die ZEIT griff am 25.2.2016 in einer Glosse mit dem Titel „Marmeladenmänner“
Genderthemen auf und befasste sich mit Werbung für Lebensmittel und ihren oft
einseitigen Geschlechterstereotypien. Die Stadt Münster lässt die öffentlichen
Kinderspielplätze auf Geschlechtergerechtigkeit untersuchen und die städtischen
Kindertagesstätten in München werben für mehr männliche Erzieher in U- und Sbahnen.
Im Studium der Sozialen Arbeit ist „Gender und soziale Disparitäten“ Pflichtfach und selbst
Papst Franziskus schreibt in seinem nachsynodalen Apostolischen Schreiben amoris
laetitia, dass „das biologische Geschlecht (sex) und die soziokulturelle Rolle des
Geschlechts (gender) unterschieden, aber nicht getrennt werden (können)“.
Auch im globalen Kontext und kultureller Verschiedenheiten hat das Thema neue Brisanz.
Diversitäten innerhalb der Geschlechter dürfen auch nie verschweigen, dass
geschlechtersensible Pastoral und Bildung immer auch milieusensibel sein muss und die
Option für die Armen im Blick hat. Für die 250 Jugendlichen im Jugendforum 2009 war
Geschlechtergerechtigkeit in der katholischen Kirche das am höchsten gevotete Thema.
Genderthemen sind also in Gesellschaft und Kirche nach wie vor herausfordernd und
hochaktuell.

Diese Tagung bewegt sich im aktuellen wissenschaftlichen pastoraltheologischen und
soziologischen Diskurs.
Sie will vielfältige Einblicke und Zugänge bieten; deshalb sind alle Impulsreferate kurz
gehalten und werden dann in der Zusammenschau diskutiert:
Im ersten Teil mit Grundlagen und empirischen Blickwinkeln, im zweiten Teil mit
Kontextualisierungen in drei Bereichen (Bildung, Territorialseelsorge und dem Thema
„Führung“) und in einem dritten Teil mit Konkretisierungen und Praxisorientierung in
Workshops.
4

Ich freue mich, dass sich als Moderationen für die Workshops Kolleginnen und Kollegen
aus den jeweiligen Fachbereichen des Erzbischöflichen Ordinariats München und Freising
gefunden haben.
In einem vierten und letzten Teil sammeln wir im Plenum Themen, die weiter gedacht
werden sollten und an denen wir „dran bleiben“ wollen.

Noch einige organisatorische Hinweise:
Im Nachgang der Tagung wird eine Dokumentation per E-Mail an Sie verwendet, in der
alle Impulsreferate und Workshops enthalten sein werden. Leider ist Prof. Gaus kurzfristig
erkrankt. Der Vortrag muss leider entfallen, wird aber in der Dokumentation nachgereicht.
Der Workshop „Geschlechtersensible Bildung findet aber statt! Ich danke Prof. Dr. Rüdiger
Funiok
SJ.
(Professor
für
Kommunikationswissenschaft,
Pädagogik
und
Erwachsenenpädagogik), der als Teilnehmer dieser Tagung kurzfristig am Abend vor der
Tagung entschieden hat, einzuspringen!

Ich freue mich auf diese Tagung und hoffe, sie dient dazu, dass geschlechtersensibles
Handeln selbstverständlicher Grundsatz professionellen Handelns in Pastoral und Bildung
ist, bleibt oder wird!
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Einführung ins Thema
von Wiltrud Huml, Fachbereichsleiterin der Frauenseelsorge
Es liegt nahe bei Adam und Eva zu beginnen um zu zeigen, dass das Thema unseres
Studientags eine lange Geschichte in unserer Kirche hat: bereits die beiden
Schöpfungserzählungen im Alten Testament setzen unterschiedliche Akzente, die sich
dann auch in ihrer Wirkungsgeschichte zeigen.
Schon hier zeigt sich das Ringen um die Gleichrangigkeit von Frau und Mann gegen die
Versuchung einer Geschlechterhierarchie, die die Frau dem Mann unterordnet. Bis heute
ist dieses Bemühen um Gleichrangigkeit im Geschlechterverhältnis eine zentrale
Herausforderung für die Kirche. Als weltweiter Player steht sie dabei inmitten der
kulturellen Entwicklungen mit all ihren unterschiedlichen und ungleichzeitigen
Ausprägungen der Geschlechterrollen. So ist es naheliegend, dass gerade in der
weltkirchlichen Arbeit geschlechtersensible Ansätze schon seit Jahrzehnten praktiziert
werden. 2003 wurde von der Deutschen Kommission iustitia et pax – ihr Vorsitzender war
damals der Trierer Bischof Reinhard Marx – ein Impulspapier verabschiedet, das die
weltweite Diskussion und Einführung des Gender Mainstream Konzepts der UNO
thematisiert.
Ich halte diese Publikation der Katholischen Kirche in Deutschland – der Begriff Gender
wird hier übrigens über 200 mal verwendet – für wegweisend auch in der aktuellen
Diskussion. Deshalb möchte ich zu Beginn dieses Studientages daran erinnern, was
Bischof Reinhard Marx damals im Vorwort formulierte:
„Wenn mit vorliegendem Impulspapier die Diskussion um das Gender Mainstreaming
aufgegriffen und auf den Bereich weltkirchlichen Handelns übertragen wird, dann soll
damit auch der Tatsache Rechnung getragen werden, dass der Ansatz des Gender
Mainstreaming ursprünglich aus der internationalen Entwicklungsdiskussion stammt.
Die Kirche ist traditioneller Weise ein großer und wichtiger Akteur der
Entwicklungszusammenarbeit, aber auch der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit. Sie
kann und sollte dies als Chance begreifen: In einem Feld, das der Kirche – die sich als
solidarische Weltkirche versteht – von ihrem Selbstverständnis her unverzichtbar ist und
an dem sich ihre Glaubwürdigkeit erweist, kann sie beispielhaft Zeichen setzen für eine
Kultur des gleichberechtigten Miteinanders von Frau und Mann.“1
In der Anmerkung zur dritten Auflage wird auf das im Juli 2004 veröffentlichte Schreiben
der vatikanischen Glaubenskongregation „Über die Zusammenarbeit von Mann und Frau
in der Kirche und der Welt“2 eingegangen:
„Justitia et Pax sieht sich von der im Papier des Vatikan formulierten Einladung zum
„Dialog mit allen Männern und Frauen guten Willens“ bestärkt, zu diesem wichtigen
1

Geschlechtergerechtigkeit u. weltkirchliches Handeln. Ein Impulspapier, hg. v. d. Deutschen Kommission Justitia et
Pax (Bonn 2004) 5
2
Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 166, hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz
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Thema das Wort zu ergreifen, im Sinne einer Vertiefung des rechten Verständnisses von
Verschiedenheit, Solidarität und Förderung der Geschlechter von Mann und Frau.
Das Schreiben aus Rom verweist zu Recht auf die Gefahren, die in einer Rivalität der
Geschlechter sowie in einer Beseitigung der Unterschiede von Mann und Frau liegen.
Indem die Deutsche Kommission Justitia et Pax darüber hinaus den Gender-Begriff
aufgreift, wie er im Rahmen des in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft praktizierten
Gender Mainstreaming verstanden wird, macht sie deutlich: Ziel ist es, die je
unterschiedlichen Eigenschaften und Gaben von Männern und Frauen – die ja auch
innerhalb der Geschlechtergruppen oftmals variieren – im öffentlichen und beruflichen
Leben mit gleichem Recht zur Geltung kommen zu lassen. Der in der englischen Sprache
beheimatete Gender-Begriff betont, dass es geschichtlich und kulturell geprägte
Rollenmuster gibt, die ihrerseits prägend und oftmals beengend wirken können, er leugnet
aber nicht, dass es ebenso auch biologische Unterschiede zwischen den Geschlechtern
mit einer ebenfalls prägenden Wirkung gibt.
Die Deutsche Kommission Justitia et Pax knüpft mit dem Gender-Mainstreaming- Konzept
an Überlegungen an, die sich mit dem christlichen Menschenbild, das die Verschiedenheit
der Geschlechter betont, in einen fruchtbaren Austausch bringen lassen:
Gender Mainstreaming fragt danach, wie am besten zu regeln und zu fördern ist, um
bestehende Hindernisse im Zugang zu Ressourcen und Aufgaben sowie offene
Benachteiligungen für Frauen –und in manchem Fall auch für Männer –abzubauen. Es ist
zu wünschen, dass die hiermit vorgeschlagenen Überlegungen weiterhin Impulse sind, die
zur Auseinandersetzung, zum offenen Gespräch, zur Auflösung von Verhärtungen
zwischen den Geschlechtern und zu einem Weg einladen, der die biblisch verheißene
Gerechtigkeit immer mehr Wirklichkeit werden lässt –für Männer und Frauen.“3
Mit dieser Position hat sich die katholische Kirche einerseits als anschlussfähig gezeigt im
Kontext des weltweiten Bemühens um Geschlechtergerechtigkeit und andererseits hat sie
damit glaubwürdig die christliche Überzeugung der grundsätzlichen Gleichwertigkeit aller
Menschen sichtbar werden lassen. Den Worten sind Taten gefolgt, die dazu geführt
haben, dass heute in der deutschen Kirche mehr Frauen in Führungspositionen zu finden
sind und Papst Franziskus beruft Frauen in vatikanische Gremien und Kommissionen.
Der seit einiger Zeit zu beobachtende Versuch bestimmter Kreise in der Kirche, den
Begriff Gender zu diffamieren und zum Unwort zu erklären, schadet diesem Bemühen und
erschwert den differenzierten Diskurs über gesellschaftliche Veränderungsprozesse und
neuere wissenschaftliche Erkenntnisse. Wir wollen mit diesem Studientag auch ein
Zeichen setzen für den offenen fachlichen Gedankenaustausch und Respekt gegenüber
Menschen mit ihren unterschiedlichen Meinungen und individuell verschieden geprägten
Identitäten.

3

Geschlechtergerechtigkeit u. weltkirchliches Handeln. Ein Impulspapier, hg. v. d. Deutschen Kommission Justitia et
Pax 3. Auflage, Bonn 2004, 6
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TEIL A VORTRÄGE
Einführungsvortrag: Sex und Gender: unterscheiden, aber nicht
trennen!
von Prof. Dr. Hildegund Keul, Leiterin der Arbeitsstelle
für Frauenseelsorge der DBK
(Dieser Impuls wurde auf www.feinschwarz.net im Juni 2016 veröffentlicht)
„We want sex“ – dieser Kinofilm über die Gewerkschafterinnen bei Ford Dagenham in den
sechziger Jahren zeigt eindrücklich, welche Bedeutung Genderdebatten für die Arbeitswelt
haben. Gleicher Lohn für gleiche Arbeitsleistung – dieser Gedanke ist der Protagonistin
anfangs schlicht eines, nämlich undenkbar. Es braucht Mut und Beharrlichkeit,
Unterstützung von vielen Seiten sowie einen Moment der Erleuchtung, um das
Undenkbare in das Feld des tatsächlich Möglichen zu überführen. Von diesem Moment
der Erleuchtung ausgehend, erlangt die Initiative der Frauen ungeahnte
Durchschlagskraft, bis das gemeinsame Engagement der Näherin Rita O’Grady und der
Politikerin Barbara Castle einen Meilenstein im Equal Pay Act setzt.
Gender Trouble – ein Zeichen unserer Zeit
Auch heute noch, nach vielen Jahren der Frauen- und Männerbewegung, sind die
Genderdebatten turbulent. Das ist nicht verwunderlich. Vielmehr ist der „Gender Trouble“
(Judith Butler) ein Zeichen unserer Zeit. Es zeichnet unsere Zeit aus, dass die
Geschlechterrollen und das Verhältnis der Geschlechter zueinander nicht mehr so
unbeweglich sind wie im bürgerlichen Frauen- und Männerbild des 19. Jahrhunderts. Die
mit dem Umbruch verbundenen Auseinandersetzungen sind alltäglich, z.B. wenn ein
junges Paar sich für gemeinsame Kinder entscheidet und die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie zur Debatte steht.
Zeichen der Zeit sind mit Konflikten verbunden, denn hier geht es um gesellschaftliche
Veränderungen. Die Umbrüche im Selbstverständnis von Frauen und Männern führen
weltweit zu tektonischen Verschiebungen, und zwar in Gesellschaft und Kirche,
Wissenschaft und Kultur, Politik und sozialem Leben. Dies ist gut an der Arbeitswelt zu
sehen, wo sich auf allen Feldern der Erwerbs-, Familien- und ehrenamtlichen Tätigkeit ein
nachhaltiger Umbruch ereignet. Zu erwarten, dass sich ein solcher Umbruch „konfliktfrei“
ereignet, wäre unrealistisch.
Den Konflikten auszuweichen, führt nicht weiter, genauso wenig wie der seufzende
Wunsch, dass es doch so einfach und klar sein möge wie früher. Cool bleiben, das ist in
überhitzten Turbulenzen ein gutes Motto. Den Konflikten nicht ausweichen, sondern sie
möglichst sachlich angehen.
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Sex und Gender: unterscheiden, aber nicht trennen
Zu einer solchen Versachlichung kann die Kirche beitragen, indem sie eine spezifische
Perspektive einbringt. Papst Franziskus hat dies kürzlich in „Amoris laetitia“ getan, was
leider in der breiten Rezeption des neuen Lehrschreibens beinahe untergegangen ist. Dort
heißt es:
„Man darf nicht ignorieren, dass »das biologische Geschlecht (sex) und die
soziokulturelle Rolle des Geschlechts (gender) unterschieden, aber nicht getrennt
werden [können] «.“ (AL 56.)“
Erstmals wird hier in einem päpstlichen Lehrschreiben die Unterscheidung von Sex und
Gender aufgegriffen und positiv verwendet. Ja, man kann Sex und Gender
unterscheiden. Versuche, die Rede von „gender“ generell zu dämonisieren, werden damit
abgelehnt. Zugleich gilt: Man kann Sex und Gender nicht voneinander trennen.


Man kann also nicht sagen: wir lassen jetzt mal alles Kulturelle weg, und dann bleibt
nur noch die Natur übrig, und das gilt dann! Sex, die biologische Natur – genetisch,
anatomisch, hormonell – ist bei den Menschen immer kulturell geprägt, also ohne
Kultur nicht zu haben.



Geschlechtsidentität und Geschlechterrollen lassen sich aber auch nicht unabhängig
von biologischen Realitäten entwickeln. „Sex und Gender“ sind aufeinander bezogen,
ohne sich ineinander aufzulösen. Sie verkörpern sich – unvermischt und ungetrennt.

Papst Franziskus ist hier aus sachlichen Gründen zu einem ähnlichen Ergebnis
gekommen wie der Genderflyer „Geschlechtersensibel. Gender katholisch gelesen“, den
die Arbeitsstellen für Frauen- und Männerseelsorge im Herbst 2015 gemeinsam
herausgegeben haben. Dort heißt es: „Die katholische Position besagt, dass man Sex und
Gender unterscheiden muss, aber nicht trennen kann. Sie sind aufeinander bezogen,
ohne sich ineinander aufzulösen.“ (3. Spalte)
Dämonisch? Ein Fake
Papst Franziskus kritisiert in seinem Lehrschreiben auch verschiedene Formen einer
Ideologie, die „den Unterschied und die natürliche Aufeinander-Verwiesenheit von Mann
und Frau leugnet“ (AL 56.). Ideologien sind in der Tat nicht hilfreich, Kritik ist nötig und
Vorsicht geboten. Aber Papst Franziskus hat nie gesagt, dass Gender „dämonisch“ sei.
Leider kursiert dieses Gerücht auf einigen Internetplattformen und in sozialen Medien. Es
ist aber schlichtweg falsch. Bei Papst-Zitaten gilt eine strikte Regel: ein Papst wird nicht
mit dem zitiert, was andere behaupten, dass er es gesagt habe; sondern ausschließlich
mit dem, was er tatsächlich selbst gesagt hat. Wer das erfahren will, schaut nicht auf
kath.net, wo allerhand Gerüchte kursieren, sondern auf vatican.va, wo Papst Franziskus
im Originalton zu lesen ist.
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Geschlechtersensibel – die Debatte ist neu eröffnet
Die Sprachregelung „unterscheiden, aber nicht trennen“ beantwortet eine Frage, die sich
in den Genderdebatten tatsächlich stellt, nämlich nach dem Verhältnis von Sex und
Gender. Es wäre spannend, dies einmal mit Judith Butler zu diskutieren, die nicht über die
großartige Sprachleistung der frühen Kirche „unvermischt und ungetrennt“ verfügt. Die
Positionierung von Papst Franziskus eröffnet die Genderdebatte auf katholischer Seite
neu. Für die Kirche ist es eine Zukunftsaufgabe, auf allen Ebenen geschlechtersensibel zu
handeln. Das heißt: spezifische Perspektiven von Männern und Frauen wahrnehmen, sie
miteinander ins Gespräch bringen und im Licht des Evangeliums weiterführende
Handlungsoptionen erforschen. Um das Evangelium zu leben, braucht die Kirche eine
aktive, in Sprechen und Handeln ablesbare Wertschätzung von Frauen und Männern.
Dabei gilt es, Unterschiede zwischen den Geschlechtern wahrzunehmen, aber Menschen
dürfen nicht darauf festgelegt werden (Angela Kaupp).
Und was bedeutet die Unterscheidung von Sex und Gender ganz konkret? Hierzu
abschließend noch ein Originalton von Papst Franziskus.
„286. Ebenso wenig darf man übersehen, dass in der Ausgestaltung der eigenen
weiblichen oder männlichen Seinsweise nicht nur biologische oder genetische Faktoren
zusammenfließen, sondern vielfältige Elemente, die mit dem Temperament, der
Familiengeschichte, der Kultur, den durchlebten Erfahrungen, der empfangenen Bildung,
den Einflüssen von Freunden, Angehörigen und verehrten Personen sowie mit anderen
konkreten Umständen zu tun haben, welche die Mühe der Anpassung erfordern. Es ist
wahr, dass man das, was männlich und weiblich ist, nicht von dem Schöpfungswerk
Gottes trennen kann, das vor allen unseren Entscheidungen und Erfahrungen besteht und
wo es biologische Elemente gibt, die man unmöglich ignorieren kann. Doch es ist auch
wahr, dass das Männliche und das Weibliche nicht etwas starr Umgrenztes ist. Darum ist
es zum Beispiel möglich, dass die männliche Seinsweise des Ehemannes sich flexibel an
die Arbeitssituation seiner Frau anpassen kann. Häusliche Aufgaben oder einige Aspekte
der Kindererziehung zu übernehmen, machen ihn nicht weniger männlich, noch bedeuten
sie ein Scheitern, ein zweideutiges Benehmen oder ein Schande. Man muss den Kindern
helfen, diese gesunden Formen des „Austausches“, die der Vaterfigur keinesfalls ihre
Würde nehmen, ganz normal zu akzeptieren. Die Starrheit wird zu einer übertriebenen
Darstellung des Männlichen oder Weiblichen und erzieht die Kinder und die Jugendlichen
nicht zur Wechselseitigkeit, die in den realen Bedingungen der Ehe „inkarniert“ sind. Diese
Starrheit kann ihrerseits die Entwicklung der Fähigkeiten eines jeden bis zu dem Punkt
hemmen, dass man es schließlich für wenig männlich hält, sich der Kunst oder dem Tanz
zu widmen, und für wenig weiblich, irgendeine Führungstätigkeit zu entwickeln. Das hat
sich gottlob geändert. Doch mancherorts verengen gewisse unsachgemäße Vorstellungen
weiterhin die legitime Freiheit und verstümmeln die echte Entwicklung der konkreten
Identität der Kinder oder ihrer Möglichkeiten.“
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Empirische Blickwinkel Teil 1: Und die Männer?
Ein Zwischenruf zur Gender-Debatte innerhalb der katholischen Kirche
von Dr. Andreas Ruffing, ehem. Leiter der Arbeitsstelle
für Männerseelsorge der DBK
(Dieser Artikel wurde in der Herder Korrespondenz 5/16 veröffentlicht. Gerne weisen wir auch das
Dossier zum Thema hin: https://www.herder-korrespondenz.de/dossiers/politik/theologische-beitraegezur-gender-debatte.)
Das Interesse an Männerthemen ist in den letzten Jahren
unverkennbar gestiegen. Dennoch stellt sich die Frage, ob die
Männer mit ihren Anliegen und Lebensthemen in den aktuellen
Debatten
um
Geschlechtergerechtigkeit
und
geschlechtersensibles kirchliches Handeln weiterhin eine
nachgeordnete Größe bleiben.

Im März 2016 ist die erste internationale Ausgabe der „Männerzeitung“ erschienen. Die
Zeitschrift wurde bislang als „Verbandsorgan“ der Männerorganisation „maenner.ch“ in der
Schweiz publiziert. Jetzt geht es den Machern darum, die Zeitschrift jenseits von „Men’s
Health“ und vergleichbaren Publikationen im deutschsprachigen Raum als seriöses
männer- und geschlechterpolitisches Magazin zu etablieren. Vier Ausgaben pro Jahr sind
zurzeit geplant.
Mit den Überlegungen zur Neuausrichtung der „Männerzeitung“ wurde Ende letzten
Jahres begonnen. Am Tisch dabei saß auch ein Vertreter der evangelischen Männerarbeit
aus Deutschland. Und dies aus gutem Grund. Denn anders als zum Beispiel die
Katholische Männerbewegung in Österreich, die für ihre Mitglieder eine
Verbandszeitschrift unterhält, gibt es in Deutschland keine Publikation der Männerarbeit
der beiden großen Kirchen. Die Zeitschrift „Männerforum“ der Männerarbeit der EKD
wurde im vorletzten Jahr eingestellt, auf katholischer Seite gab es nach dem Krieg eine
reiche publizistische Tradition, die aber schon im Jahre 1992 mit der letzten Ausgabe der
im Weltbild-Verlag produzierten Zeitschrift „Mann in der Kirche“ ihr Ende fand. In der
Folgezeit fand sich dann nur noch ein „handgemachtes“ internes Mitteilungsorgan gleichen
Namens.
Wer sich daher aktuell auf die Suche nach einem Männermagazin mit christlichem
Vorzeichen macht, wird im deutschsprachigen Raum lediglich auf „Adam Online“ aus dem
evangelisch-freikirchlichen Bereich stoßen, mit entsprechenden Themensetzungen und
inhaltlicher Ausrichtung, flott und professionell aufgemacht.
Das Interesse an Männerthemen ist in den letzten Jahren unverkennbar gestiegen.
Politische Magazine wie „Spiegel“, „Zeit“, „Focus“ oder überregionale Tageszeitungen
greifen in ihrem Print- und Online-Bereich regelmäßig das Thema auf, zum Teil sogar sehr
ausführlich mit Themenseiten. Mit der Seriosität der Berichterstattung ist es allerdings
zuweilen so eine Sache. Jüngstes Beispiel dafür ist im Anschluss an die Ereignisse in der
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Kölner Silvesternacht die Diskussion um den „arabischen Mann“ (so war beispielsweise
der Leitartikel in der „Zeit“ vom 14. Januar 2016 überschrieben).
Für die kirchliche Presselandschaft und die praktisch-theologischen Zeitschriften gibt es
ein vergleichbares Interesse an Männerthemen derzeit noch nicht - von wenigen
Ausnahmen einmal abgesehen. Zwei Gründe dafür: Es gibt keine umfassende kirchliche
Männerbewegung, die Männerthemen in die kirchliche Öffentlichkeit promotet.
Theologische Männerforschung in der Breite bleibt trotz erster Ansätze weiterhin ein
Desiderat. Auch bei den aktuellen Geschlechterdebatten habe ich den Eindruck, dass
diese von vielen gerade auch innerhalb der Kirche in die Schublade „Frauen und
Feminismus“ einsortiert werden.
Bleiben also die Männer mit ihren Anliegen und Lebensthemen in den aktuellen Debatten
um Geschlechtergerechtigkeit und geschlechtersensibles kirchliches Handeln weiterhin
eine nachgeordnete Größe? Gar ein unbekanntes Land? Ich hoffe nicht, weil sonst das
Projekt Geschlechtergerechtigkeit akut gefährdet wäre. Denn es geht nicht ohne die
Männer, geschweige denn gegen die Männer. Gut ist dies zu beobachten beim
zuständigen Fachministerium in Berlin: Das ehemalige Bundesfrauenministerium betreibt
nach eigenem Selbstverständnis heute eine gleichstellungsorientierte Geschlechterpolitik,
die dezidiert auch die andere Seite des Geschlechterverhältnisses in den Blick nimmt und
zu Wort kommen lässt. Das ist der richtige Weg, auch für unsere innerkirchliche
Diskussion. Kleine Anekdote am Rande: Als wir in den Neunzigerjahren mit dem Anliegen
einer empirischen Männerstudie als kirchliche Männerarbeit im Ministerium vorstellig
wurden, landeten wir in der Abteilung Frauenpolitik. Mittlerweile gibt es dort – immerhin –
ein eigenes Referat zum Thema Männer.
Und auch das hat sich seit damals verändert: Die Konfliktlinien in den
Geschlechterdebatten laufen ja längst nicht mehr starr zwischen Frauen und Männern,
sondern innerhalb und quer zu diesen Genusgruppen zwischen den eher traditionell oder
eher modern eingestellten Frauen und Männern als Gendergruppen. Dies übrigens war
ein zentrales Ergebnis der zweiten empirischen Männerstudie, die Reiner Volz und Paul
M. Zulehner im Jahre 2008 für die evangelische und katholische Männerarbeit
durchgeführt haben. Die aktuellen, zum Teil mit großer Schärfe geführten Genderdebatten
in Gesellschaft und Kirche belegen eindrucksvoll diese Erkenntnis.
Welche Männerthemen sind aber im Moment eigentlich dran und wo ergeben sich
gegebenenfalls auch Berührungen zu Themen der Frauenpastoral und theologischen
Frauenforschung? Ein Blick auf die eingangs erwähnte internationale deutschsprachige
Männerzeitung führt zu einem ersten Komplex. Auf dem Titelblatt ist ein Boxer in
Trainingskleidung zu sehen. Seine Hände sind umwickelt, seine Genitalien sind geschützt.
„Verletzlich und stark“ lautet das Thema des Heftes. In den einzelnen Beiträgen kommt
unter anderem ein Callboy zu Wort, wird das komplexe Thema der Beschneidung
aufgegriffen und sexueller Missbrauch an Männern thematisiert. „Es betrifft die Würde und
Integrität, aber auch das Schutzbedürfnis jedes Menschen“, heißt es im Editorial zum
Themenschwerpunkt des Heftes und dann weiter: „Würde und Verletzlichkeit bedingen
sich – denn es ist die Würde, die unser Menschsein kleidet – und ihr Gewand ist so bunt,
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wie das Leben, das wir wagen“.
„Verletzlich und stark“ umreißt treffend ein Thema, das in Männerarbeit, Männerpolitik und
auch Männerforschung in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat.
Das Wortpaar macht auf Widersprüche und Zumutungen aufmerksam, mit denen Männer
in ihrem Leben konfrontiert sind. Mit diesen Zumutungen kommen Männer in die Angebote
der kirchlichen Männerarbeit, damit suchen sie Männerberatungsstellen auf, deren Bedarf
– so bestätigen Experten – steigt.
Verletzlichkeit im Leben von Männern wird also besprechbar, auch im öffentlichen Raum,
ohne dass in die unsägliche Softiezuschreibung der Neunzigerjahre verfallen wird. In den
Gesundheitswissenschaften zum Beispiel wird das Thema Vulnerabilität und Resilienz mit
Blick auf Männer schon längst diskutiert. In der Theologie beginnen wir damit, so unlängst
in einem Fachgespräch zur theologischen Männerforschung mit dem Titel „Vulnerabilität
als Topos theologischer Männerforschung“.
Ein zweiter Komplex ist mit dem Thema Männer und Care-Arbeit verbunden. Der Blick
weitet sich dabei über das väterliche Engagement hinaus etwa auf die häusliche Pflege.
Dass Pflege keineswegs nur weiblich ist, belegen aktuelle Studien. Von einem Drittel
Männer in der Angehörigenpflege geht man mittlerweile aus. Gerade der Anteil älterer
Männer, die ihre Partnerin pflegen, ist beachtlich, wird aber gesellschaftlich nach wie vor
nur unzureichend wahrgenommen.
Und die Männer, die anders für ihre Kinder da sein wollen als sie es von ihren eigenen
Vätern gewohnt waren? Ihre Zahl steigt. Doch die, die es wirklich umsetzen und in einer
guten Balance von Familie, Partnerschaft und Beruf leben wollen, stoßen auf
erschwerende strukturelle Rahmenbedingungen und hinderliche Rollenzuschreibungen.
So geraten sie auf ihre Weise in ein Vereinbarkeitsdilemma, das Frauen nur zu gut
kennen. Das Buch der beiden „Zeit“-Journalisten Marc Brost und Heinrich Wefing mit dem
bezeichnenden Titel „Geht alles gar nicht. Warum wir Kinder, Liebe und Karriere nicht
vereinbaren können“, beschreibt anschaulich das Dilemma der „neuen Väter“.
Und schließlich ein letzter Komplex. Die weltweiten Migrationsprozesse haben
Auswirkungen auf die Vorstellungen und Entwürfe von Männlichkeit und Weiblichkeit der
Migranten und Migrantinnen. Sie beeinflussen zugleich die Geschlechterbeziehungen der
Gemeinschaften, in denen diese Menschen leben. Im Zuge der globalen
Migrationsbewegungen erfolgen somit permanent Konstruktionen und Rekonstruktionen
von Geschlechtlichkeit. Der Grund dafür liegt in der konkreten Ausgestaltung der
Geschlechterbeziehungen und der Geschlechterkulturen, die von Land zu Land kulturelle,
religiöse, ethnische, regionale, historische und viele weitere Unterschiede aufweisen
können. So treffen in unserer Migrationsgesellschaft eben auch unterschiedliche
Männerkulturen und Männlichkeitsvorstellungen aufeinander. Die Ereignisse der Kölner
Silvesternacht haben deutlich gemacht, dass diese auch gewaltförmige Züge zeigen
können. Hier muss eine interkulturelle Männerbildungsarbeit ansetzen und den Männern
Alternativen aufzeigen. Appelle nach dem Motto, wer bei uns leben will, muss sich nach
unseren Spielregeln richten, sind hier zu wenig. Es bleibt eine Zukunftsaufgabe - auch für
kirchliche Männerarbeit.
13

Gleichstellung in der Sackgasse?
20 Jahre Entwicklung der Geschlechterrollen in Österreich.
Einblicke in die Langzeitstudie
von Dr. Petra Steinmair-Pösel, Universitätsassistentin am Institut für
Sozialethik (Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Wien)
Seit dem Beginn der zweiten Frauenbewegung in den 1970er Jahren hat sich einiges
bewegt:




auf der individuellen Ebene hinsichtlich der Geschlechteridentität, den Rollen und
dem geschlechtlichen Selbstverständnis der einzelnen Menschen,
auf der Ebene sozialer Rahmenbedingungen bezüglich gesellschaftlicher
Geschlechterregimes,
schließlich auch auf der symbolischen Ebene der Genderkategorien, wobei sich
letztere Entwicklung vor allem im akademischen Diskurs der Gender Studies
bemerkbar macht. Denn trotz aller – zunächst primär frauen- später auch
genderpolitischer – Maßnahmen erweisen sich soziale Ordnungen mitunter als
erstaunlich träge bzw. zeitigen geschlechterpolitische Maßnahmen nicht immer die
gewünschten Erfolge.

So kommt die österreichische Geschlechterstudie4 zum überraschenden Ergebnis, dass
sich manche Geschlechterdifferenzen unerwartet stabil halten und es hinsichtlich der
vorherrschenden Geschlechterrollen in den letzten Jahren nicht nur zu einer Stagnation
der Entwicklung, sondern sogar zu einer teilweisen Retraditionalisierung gekommen
ist. Im Folgenden werde ich – nach einer grundsätzlichen Einführung in zentrale
Ergebnisse der Langzeitstudie (1) – drei Themenbereiche herausgreifen und
diesbezügliche Studienergebnisse genauer beleuchten: das Thema der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf (2), die Frage nach der Identität von Frau und Mann auf der
Suche nach mehr Geschlechtergerechtigkeit (3), sowie die Frage nach der Krise des
Feminismus (4).
Zwanzig Jahre Geschlechterforschung in Österreich: Die Studien
Der Startschuss für die österreichischen Geschlechter- und Solidaritätsstudien fiel vor
mehr als 22 Jahren, als die Sekretäre der Katholischen Männerbewegung Österreichs 5 die
Idee hatten, sich als Grundlage für ihre praktische Männerarbeit die Entwicklung der
4
5

Zulehner / Steinmair-Pösel, Gleichstellung.
Die Katholische Männerbewegung Österreichs ist „eine kirchliche, männerspezifisch und
entwicklungspolitisch arbeitende Organisation“ und Teil der Katholischen Aktion, der größten Laienbewegung
der Katholischen Kirche in Österreich. Sie setzt sich zum Ziel, „Männer ganzheitlich zu begleiten und Beiträge
zu einer Männerpastoral zu liefern sowie gemeinsam mit Männern aktiv zu gestalten. Dieser Ansatz umfasst
nicht nur den kirchlichen Bereich, sondern auch den Alltag von Männern in Beruf, Familie und Freizeit und die
aktive Mitgestaltung der Gesellschaft aus dem Geist des Evangeliums.“
http://www.kmb.or.at/site/wirueberuns?SWS=37881518b596f5cdec90e2a55cd3ef8a (letzter Zugriff:
02.12.2014)
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Männerrolle näher anzusehen. Von einem Team um Paul M. Zulehner und Hermann Denz
wurden damals zwanzig qualitative Interviews mit Männern geführt, ausgewertet und
darauf basierend Hypothesen formuliert. Mit Hilfe eines repräsentativen quantitativen
Surveys sollten diese Hypothesen dann überprüft werden. Finanziert wurde die Studie
damals durch das Familienministerium, die Antwort aus dem ebenfalls angefragten
Frauenministerium war abschlägig ausgefallen: Man benötige die geringen vorhandenen
Forschungsmittel für die Frauenforschung, an einer zusätzlichen Männerforschung sei
man nicht interessiert. Dies ist deshalb erwähnenswert, weil in dieser Frage inzwischen
ein Umdenken stattgefunden hat und mittlerweile Männer aktiv in Frauenpolitik
miteinbezogen werden: So hat die österreichische Frauenministerin eine Kampagne
„Echte Männer gehen in Karenz“6 gestartet und die jüngste Studie wurde auch vom
Frauenministerium mitgetragen, weil mittlerweile deutlich geworden ist, dass Anliegen der
Frauen- und Gleichstellungspolitik auch aufgrund (zu) langsamer Veränderung der
Männerrollen zu stagnieren drohen. Doch zurück zum Jahr 1992: Die Studie 7 wurde
insofern ein Erfolg, als sie der kirchlichen und säkularen Männerarbeit neuen Schwung
verlieh. Das wurde auch hier in Deutschland wahrgenommen und so wurde 1998 eine
ähnlich designte Erhebung für die Bundesrepublik im Auftrag des Familienministeriums
durchgeführt.8
Zehn Jahre nach der ersten Erhebung wurde 2002 in Österreich von Paul M. Zulehner und
Hermann Denz die zweite österreichische Männerstudie durchgeführt. Deren Ergebnisse
machten eine temporeiche Entwicklung der Geschlechterrollen für die österreichische
Bevölkerung sichtbar. Immer weniger Männer und noch weit weniger Frauen,
insbesondere unter den jüngeren, hielten sich in ihrem Rollenverständnis für traditionell.
Vielmehr fühlten und lebten sie „modern“.9 Die Frauen erwiesen sich jedoch als wesentlich
veränderungsfreudiger, die Entwicklung bei den Männern erfolgte auf niedrigerem Niveau
und auch langsamer, wodurch die Kluft zwischen Frauen und Männern wuchs. Eine
zentrale Erkenntnis damals war, dass sich im Zuge der Entwicklung die „Fronten“
verschoben: In vielen Fragen standen einander nun nicht mehr Männer und Frauen
gegenüber, sondern die entscheidendere Kluft verlief mittlerweile zwischen den
Traditionellen und den Modernen.

6
7
8
9

http://www.maennerinkarenz.at/kampagne.html (letzter Zugriff: 11.09.2014).
Zulehner / Slama, Österreichs Männer.
Zulehner / Volz, Männer im Aufbruch.
Die Typologie „modern“ und „traditionell“ sowie dazwischen angesiedelt „suchend“ und „pragmatisch“
wurde entlang einem Set von Testfragen entworfen. Als traditionell galten Items wie: „Die Frau soll für den
Haushalt und die Kinder da sein, der Mann ist für den Beruf und für die finanzielle Versorgung zuständig.“
Oder: „Frauen sind von Natur aus besser dazu geeignet, Kinder aufzuziehen.“ Als „modern“ wurden Sätze
wie: „Frauenemanzipation ist eine notwendige und gute Entwicklung.“ Oder: „Beide, Mann und Frau, sollten
zum Haushaltseinkommen beitragen.“ bewertet. Als modern gelten jene, die den „modern“ klingenden
Testfragen zustimmen, „traditionelle“ hingegen ablehnen, als traditionell werden jene bezeichnet, für die das
Umgekehrte gilt. Als „suchend“ werden jene benannt, die bei beiden Kategorien sehr niedrige
Zustimmungswerte haben: Es sind jene Personen, die sich sowohl mit modernen, als auch mit traditionellen
Einstellungen schwer tun: Die alten Rollenbilder funktionieren für sie nicht mehr, aber auch in den neuen
haben sie keine Heimat gefunden. Als „pragmatisch“ schließlich werden jene bezeichnet, die in beiden
Kategorien relativ hohe Zustimmungswerte aufweisen, die also versuchen, Altes und Neues auf für sie
stimmige Weise zu integrieren. Vgl. Zulehner / Steinmair-Pösel, Gleichstellung, 47–61.
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Das jüngste Update erfolgte durch eine Erhebung 2012, mit der der Arbeitstitel der Studie
zudem von Männerstudie auf Geschlechterstudie erweitert wurde. Dabei handelte es sich
jedoch mehr um eine Erweiterung im Titel als in der Sache, denn schon die vorigen
Studien waren für die österreichische Gesamtbevölkerung repräsentativ, gaben also
gleichermaßen Auskunft über die Frauen, ihre Einschätzungen und Rollenbilder.
Allerdings waren die Daten über die Frauen zunächst ungehoben geblieben. Eine erste
Auswertung mit speziellem Fokus auf die Entwicklung der Geschlechterrollen unter Frauen
erfolgte gemeinsam mit frauenspezifischen Daten aus anderen, von Paul M. Zulehner
(mit)verantworteten österreichischen Studien (Europäische Wertestudie10, Religion im
Leben
der
Österreicherinnen11,
österreichische
Pfarrgemeinderatsstudie12,
Solidaritätsstudien13) in einer Metastudie 2011 im Auftrag der Katholischen
Frauenbewegung. Einige Ergebnisse wurden in leicht lesbarer Form unter dem Titel
„Typisch Frau? Wie Frauen leben und glauben“14 publiziert.
Allerdings hat die ursprüngliche Grundkonzeption der Umfragen als Männerstudien gerade
im Blick auf Entwicklungsprozesse unter Frauen einen Nachteil: Es gibt Themenfelder, die
für Frauen interessant gewesen wären, aber durch die anfängliche Ausrichtung (zu) wenig
in den Blick kommen. Dazu zählen beispielsweise Fragen bezüglich (rollenstereotyper)
beruflicher Präferenzen, Einschätzungen der eigenen Karrieremöglichkeiten, erreichten
Positionen und Einkommen, Wünsche bezüglich Kinderbetreuung etc. Eine umfassende
Korrektur dieses Mangels durch eine nachträgliche Ergänzung des Frageinstrumentars
war aus finanziellen Gründen nur sehr begrenzt möglich; zudem musste der Fragebogen
in seinem Kern unverändert bleiben, um die Daten aus verschiedenen Umfragen
vergleichen zu können. Darüber hinaus wurden auch spezifische Fragen von homo, biund transsexuellen sowie von transgender Personen in der Erstellung des Fragebogens
nicht speziell berücksichtigt, sehr wohl befinden sich diese jedoch unter den in der Studie
Befragten. Einzelne, bislang fehlende Aspekte wurden aber in der jüngsten Studie ergänzt,
so z. B. Fragen nach verschiedenen Lebensformen und deren Dauer, nach dem
Alleinleben und der Angst vor Einsamkeit gerade im Alter.
Ein Hauptergebnis, das sich mit der jüngsten Umfrage abzeichnete, war, dass es sich
hinsichtlich der Entwicklung der Geschlechterrollen um zwei sehr unterschiedliche
Forschungsjahrzehnte handelte: Während sich in der ersten Dekade ein deutlicher
Zuwachs an modernen Frauen und auch Männern und ein entsprechender Rückgang der
Traditionellen abzeichnete, kam es in der zweiten Dekade nicht nur zu einer deutlichen
Stagnation dieser Entwicklung, sondern teilweise zu einer Retraditionalisierung (v.a. bei
den Männern) und einer Pragmatisierung (bei Frauen und Männern) der
Geschlechterrollenbilder. Darüber hinaus erweisen sich viele Männer als unsicher bzw.
suchend: für sie sind die alten Rollenbilder nicht mehr tragfähig, aber auch mit den
modernen Geschlechterrollen können sie sich (noch?) nicht anfreunden. Etwa die Hälfte
aller Befragten (53% der Männer und 47% der Frauen) halten die neuen
10
11
12
13
14

Friesl / Polak / Hamachers-Zuba, Die Österreicher-innen.
Zulehner, Verbuntung.
Zulehner / Hennersperger, Damit die Kirche nicht rat-los wird.
Zulehner, Solidarität.
Zulehner / Steinmair-Pösel, Typisch Frau?
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Geschlechterrollen für anstrengender als die traditionellen. Auch wenn „anstrengender“
zumal als Komparativ hier ein vieldeutiger Begriff ist, sind in den zugrundeliegenden
Erfahrungen doch Teilursachen für die jüngste Entwicklung – also Retraditionalisierung
und Pragmatisierung – zu vermuten.
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Abbildung 1: Entwicklung der Geschlechterrollen 1992 - 2012
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Da die Zuordnung zu modernen bzw. traditionellen Rollenbildern biographisch oft mit Blick
auf die Verteilung der Erwerbstätigkeit virulent wird und im Studiendesign deshalb auch
wesentlich entlang der Zuordnung zum familialen bzw. beruflichen Lebensfeld erfolgte,
spielte die Frage nach der Vereinbarkeit von Familie und Beruf innerhalb der Studie eine
wichtige Rolle. Das Themenfeld der Vereinbarkeit erweist sich in vielerlei Hinsicht als
Nagelprobe für die Entwicklung der Geschlechterrollen, da sich hier im konkret gelebten
Alltag wie in einem Brennglas die Errungenschaften, aber auch die Herausforderungen
und bleibenden Dysbalancen zwischen den Geschlechtern zeigen. Unübersehbar kündigt
sich an, dass Geschlechterpolitik in einem größeren Kontext zu gestalten ist, der neben
bewusstseinsbildenden und bildungspolitischen Maßnahmen auch ökonomische
Rahmenbedingungen in den Blick nimmt. Die folgende Werbe-Annonce bringt sehr gut die
Konflikte auf den Punkt, vor denen sich nach wie vor hauptsächlich Frauen sehen.
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Abbildung 2: Work-Life-Balance: https://www.generali.at/generaligruppe/werbung/aktuelle-werbung.html#1
Die Tatsache, dass dieses Printsujet mit einem jungen Mann kaum funktionieren würde,
verdeutlicht die nach wie vor vorhandene Wirkmächtigkeit von Geschlechterstereotypen in
der Sozialisation.
1.1 Lebensbereiche-Ranking.
Wenn von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf gesprochen wird, gilt es zunächst
festzuhalten, dass es sich bei diesen beiden Lebensbereichen um die beiden TopPrioritäten im Leben der Österreicher_innen handelt. Annähernd ähnlich hohe Werte im
Lebensbereiche-Ranking haben nur die Zeit mit dem Partner/der Partnerin, der
Freundeskreis oder das Zusammensein mit Kindern. Ehrenamtliche Tätigkeiten im Sportoder Freizeitbereich, Zeit für religiöse Gemeinschaften oder politisches Engagement sind
dagegen weit abgeschlagen – sowohl was den Wunsch als auch was die gelebte Realität
betrifft. Gezeigt hat die Studie, dass allerdings für Männer sowohl gemäß ihrem Wunsch
als auch in der Wirklichkeit die Erwerbsarbeit an oberster Stelle stand, während bei den
Frauen der Wunsch nach Zeit mit der Familie die Erwerbsarbeit leicht übertraf: Frauen
wünschen sich also mehr Zeit mit der Familie als sie faktisch haben. Offen bleibt dabei die
Frage, ob es sich bei diesem Ergebnis um ein Relikt aus genderstereotyper Sozialisation
handelt, oder der Wunschüberhang bei den Frauen einen berechtigten Widerstand gegen
die Durchökonomisierung des gesamten Lebens anzeigt.
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Abbildung 3 Lebensbereiche-Ranking 2012 | Wunsch - Wirklichkeit
Festzuhalten gilt es jedenfalls, dass es bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf um
das Ausbalancieren der zwei wichtigsten Lebensbereiche und damit um ein zentrales
Thema für Menschen im erwerbstätigen Alter handelt.
1.2 Der Balanceakt aus der Sicht der Österreicher_innen:
Auf die Frage, wie der Balanceakt den Österreicher_innen gelingt, liefert die
Geschlechterstudie 2012 zunächst ein überraschend positives Ergebnis: 61% der Männer
und 58% der Frauen geben an, dass er ihnen eher gut gelingt, „so halbwegs“ meinen 31%
der Männer und 33% der Frauen und nur 4% der Männer bzw. 6% der Frauen finden,
dass sie die Balance eher schlecht schaffen. Das scheint zunächst ein positives Ergebnis
zu sein – es wird jedoch durch die Antworten auf eine zweite Frage relativiert: 60% der
Frauen und Männer in Österreich stimmen nämlich der Aussage zu, dass es heute mit
großen Schwierigkeiten verbunden ist, Erwerbsarbeit und Familienarbeit zu vereinbaren.
Damit hängt eine weitere Einschätzung zusammen: In der Wahrnehmung von rund 70%
der Österreicher_innen ist die Wirtschaft nicht familienfreundlich. Die Zustimmung zu
beiden Aussagen hat in den letzten zehn Jahren deutlich zugenommen – im Fall der
ersten Testfrage um 5, im Fall der zweiten Testfrage sogar um 10 Prozentpunkte. Hier
deutet sich wirtschafts- und familienpolitischer Handlungsbedarf an.
Der Befund, dass zwar knapp zwei Drittel der Befragten angeben, den Balanceakt recht
gut zu meistern, aber gleichzeitig ebenso viele Menschen das als sehr schwierig
einschätzen, unterstützt – gemeinsam mit den Ergebnissen einer (allerdings nicht
19

repräsentativen) Online-Umfrage durch die Katholische Aktion Österreichs15 sowie
einschlägiger Fachliteratur16 – die Hypothese, dass viele Familien sich derzeit als
„erschöpft“ erfahren angesichts der „Rush-hour“ des Lebens, in der sie sich befinden.
Überraschend erscheint dabei das Ergebnis, dass die Unterschiede zwischen Frauen und
Männern in der Einschätzung dieser Fragen relativ gering sind, und das obwohl (selbst
moderne) Frauen – so auch ein Ergebnis der vorliegenden Studie – wesentlich mehr
Haus-, Erziehungs- und Beziehungsarbeit leisten als (selbst moderne) Männer. Dies hat in
Österreich vermutlich damit zu tun, dass viele Frauen Entlastung suchen und finden,
indem sie in Teilzeit erwerbstätig sind oder phasenweise ganz aus dem Beruf aussteigen.
Unter Frauen liegt die Teilzeitquote in Österreich laut dem aktuellsten Frauenbericht des
Bundesministeriums für Frauen und öffentlichen Dienst bei 41,5% und damit deutlich über
dem EU-Durchschnitt (31,1%).17 Dies hat jedoch negativen Konsequenzen im Blick auf
den Gender Pay Gap, den Pension Pay Gap und die drohende Altersarmut.
1.3 Gründe für Erwerbsarbeit
Trotz dieser hohen Teilzeitquote gehört Erwerbsarbeit heute grundsätzlich für die meisten
Frauen ganz selbstverständlich zu ihrem Selbstbild. Berufstätigkeit bedeutet finanzielle
Absicherung, Eigenständigkeit bzw. Unabhängigkeit vom Partner, sie bedeutet aber auch
Sinnpotenzial. In einer erwerbsarbeitszentrierten Gesellschaft erscheint die Berufstätigkeit
für ein sinnvolles (Männer- wie Frauen-)Leben als unverzichtbar. 61% der Frauen gaben
2012 an, dass die Erwerbsarbeit für ein sinnvolles Leben für Frauen unbedingt notwendig
ist, auch 51% der Männer waren dieser Ansicht. Zum Vergleich: Dem Testsatz „Eine Frau
muss ein Kind haben, um ein erfülltes Leben zu haben.“ stimmten im selben Jahr nur
insgesamt 40% der Frauen zu – 2002 waren es mit 29% allerdings noch weniger
gewesen. Insgesamt weisen die Umfragedaten darauf hin, dass Erwerbsarbeit für Männer
und Frauen in den letzten zwei Jahrzehnten hinsichtlich ihres Sinnpotenzials an
Bedeutung gewonnen hat.
Gleichzeitig ist die Situation von Frauen im Beruf bei weitem nicht ideal: Frauen erleben
den Studienergebnissen zufolge nach wie vor weniger Entscheidungsspielraum, weniger
Aufstiegschancen und weniger Entscheidungskompetenz im Blick auf andere als ihre
männlichen Kollegen. Diesem durch die Studie erhobenen subjektiven Befund
entsprechen Studien über die nach wie vor bestehende vertikale Segregation am
Arbeitsmarkt.18 Auch hinsichtlich der Arbeitszeiten gehen Wunsch und Wirklichkeit für
manche deutlich auseinander. Insgesamt ist im letzten Untersuchungsjahrzehnt der
15

16

17
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Die Diskussionsbeiträge zu den Ergebnissen des Items „Es ist für Frauen und Männer heute mit großen
Schwierigkeiten verbunden, Erwerbsarbeit und Familienarbeit zu vereinbaren.“ sind online dokumentiert
unter:
http://www.zulehner.org/site/home/maennerundfrauenstudie201?SWS=31ce15a347b16631af63869f9f306b
55 (letzter Zugriff: 12.09.2014).
Von Alain Ehrenberg stammt der inzwischen weit verbreitete Terminus des „erschöpften Selbst“. Vgl.
Ehrenberg, Das erschöpfte Selbst.
Vgl. Bundesministerin für Frauen und Öffentlichen Dienst im Bundeskanzleramt, Frauenbericht. Laut Statistik
Austria ist die Teilzeitquote unter Frauen inzwischen nochmals gestiegen und lag 2012 bei 44,9%.
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/soziales/gender-statistik/erwerbstaetigkeit/index.html (letzter
Zugriff: 12.09.2014).
Vgl. Noweck, Dichotomie.
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Wunsch nach Vollzeiterwerbstätigkeit deutlich gestiegen, unter Männern von 37% auf
67%, unter Frauen von 27% auf 40%.
Was ist ein Mann, was ist eine Frau? –
Auf dem Weg zu mehr Geschlechtergerechtigkeit

Doch nicht nur im Blick auf die Erwerbstätigkeit gibt es bleibende Dysbalancen zwischen
Männern und Frauen. Hartnäckige Schieflagen zeigt die österreichische
Geschlechterstudie auch hinsichtlich der Aufteilung von Zuständigkeiten in der
Partnerschaft, der Verantwortung für Haushaltstätigkeiten und der Tätigkeiten mit Kindern,
ferner auch hinsichtlich der Studienwahl und der den Geschlechtern zugeschriebenen
Eigenschaften.19 Weisen diese fortbestehenden Dysbalancen nur auf die Resistenz
überkommener
Geschlechterstereotypen
hin?
Oder
deutet
sich
hier
ein
„Wesensunterschied“ zwischen Frauen und Männern an? Mit anderen Worten: Was ist ein
Mann, was eine Frau?
Diese Frage mag zunächst seltsam klingen: seltsam angesichts der komplexen
Theoriekonzepte wissenschaftlicher Geschlechterforschung, seltsam ebenso angesichts
der alltäglichen Selbstverständlichkeit, mit der die meisten Menschen nach wie vor über
Männer und Frauen sprechen. Doch genau in diesem Spannungsfeld zwischen
akademischer Reflexion und gelebter Alltagsrealität werden die gegenwärtigen pastoralen,
gesellschaftspolitischen
und
sozialethischen
Fragen
hinsichtlich
der
Geschlechterverhältnisse virulent. Dazu kommt für eine geschlechtersensible Pastoral
noch der Faktor, dass sich große Teile des kirchlichen Lehramts mit dem Genderkonzept
schwer tun.20 Auch im abschließenden Dokument zur Familiensynode und ebenso – wenn
auch etwas zurückhaltender – in der päpstlichen Exhortatio „Amoris Laetitia“ ist wieder
abwertend von der „Genderideologie“ die Rede.21
Im akademischen Diskurs scheint dagegen die grundlegende Unterscheidung zwischen
dem biologischen und dem sozialen Geschlecht wenig umstritten. Ersteres wird an den
Faktoren chromosomaler und hormoneller Status sowie äußere Geschlechtsmerkmale
festgemacht, wobei diese drei Faktoren übereinstimmen können, aber nicht
notwendigerweise übereinstimmen müssen. Diesem „biologischen Geschlecht“ (sex), kann
(Cissexuelle22), muss aber nicht (Transsexuelle, Intersexuelle, Transgender-Personen) die
19
20

21

22

Vgl. Zulehner / Steinmair-Pösel, Gleichstellung, 237–259.
Vgl. Heimbach-Steins,"... nicht mehr Mann und Frau", 279–293, besonders 280-284. Vgl. auch Marschütz,
Gerhard, Einfach Mann und Frau?
Vgl. das Instrumentum laboris online:
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20140626_instrumentum-laborisfamilia_ge.html (letzter Zugriff: 15.09.2014), sowie die Relatio Synodi (RS 8)
http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_2015/Relatio-Abschlussbericht-Synode2015.pdf (letzter Zugriff: 12.04.2016), und Amoris Laetitia (AL 56)
http://w2.vatican.va/content/francesco/de/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazioneap_20160319_amoris-laetitia.html (letzter Zugriff: 12.04.2016).
Als cissexuell bezeichnet man Menschen, deren Geschlechtsidentität mit dem körperlichen Geschlecht
übereinstimmt.
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Selbstwahrnehmung entsprechen. Davon nochmals zu unterscheiden ist das
soziokulturelle Geschlecht (gender), das menschliche Gemeinschaften prägt und von
diesen umgekehrt auch geformt wird und mit Geschlechterrollen und Stereotypen in
Zusammenhang steht.
Eine zentrale Frage in der – oft polemisch geführten – Diskussion ist jene nach dem
Zusammenhang
zwischen
biologischem
und
soziokulturellem
Geschlecht.
Extrempositionen dazu nehmen – idealtypisch gesprochen – auf der einen Seite
essentialistische (v. a. radikalbiologistische) Positionen, am anderen Ende des Spektrums
radikalkonstruktivistische Positionen ein.
Essentialistische bzw. radikalbiologistische Positionen betonen stark das Vorgegebene,
Unveränderbare (Chromosomen, Hormone) für die Identität eines Menschen und binden
explizit oder implizit auch die tradierten Geschlechterrollen an diese biologischen
Gegebenheiten, ohne deren soziokulturelle Gewordenheit und Relativität weiter zu
berücksichtigen: Nur zum großen Nachteil eines Menschen könne man sich über
biologische Vorgaben hinwegsetzen. (Allerdings wissen auch Biologisten um eine gewisse
Veränderbarkeit bzw. Lernfähigkeit der biologischen Gegebenheiten: in den sogenannten
epigenetischen Fenstern wirken äußere Einflüsse besonders stark auf die menschliche
DNA ein und können dort Veränderungen auslösen, die dann wiederum genetisch
weitergegeben werden können.)
Radikalkonstruktivistische Positionen erkennen demgegenüber nur marginale körperliche
Unterschiede an und betonen die durchgängige Veränderbarkeit der Geschlechterrollen.
Biologische Gegebenheiten spielen ihnen zufolge für die Geschlechterrollen kaum eine
oder keine Rolle bzw. werden selbst als gesellschaftliches Konstrukt einer Dekonstruktion
unterzogen. Was für sie zählt, ist das Individuum und seine Möglichkeiten, sich möglichst
frei von jeglicher äußerer Determination zu entfalten.
Mit essentialistischen Positionen, die von einem vorgegebenen Unterschied der
Geschlechter (z. B. dem „Wesen der Frau“) ausgehen, wurden und werden nicht selten
Diskriminierungen legitimiert – auch in der Geschichte der katholischen Kirche, wo der
Differenzansatz über weite Strecken zu Unterordnungsvorstellungen geführt hat. 23 Heute
sind diese einer „egalitäre[n] komplementäre[n] Bipolaritätskonzeption mit materialen
Zuordnungen vor allem auf der Seite weiblicher Lebensvorstellungen“ 24 gewichen. Doch
nach wie vor ist die gesamte Diskussion um die Ämterfrage von einem polaren,
komplementären Geschlechterverständnis geprägt. Auch wenn Papst Franziskus nun eine

23

24

Christa Schnabl stellt mit Blick auf die Disziplin der christlichen Sozialethik fest: „Solange in der christlichen
Sozialethik (als wissenschaftliche Disziplin) selbstverständlich naturrechtlich argumentiert worden ist,
herrschte ein materialer Differenzansatz mit oder ohne Unterordnungsvorstellung vor. Dies lässt sich auf
einer grundsätzlichen Ebene auch für die kirchliche Soziallehre feststellen. Der Wechsel vom
Unterordnungsmodell zum egalitären Ansatz materialer Differenz vollzieht sich in einzelnen Schritten in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis hin zu Pacem in terris und zu den Dokumenten des Zweiten
Vatikanischen Konzils. Bis dahin wird das Geschlechterverhältnis als ‚natürliche‘ Gegebenheit selten eigens
reflektiert.“ Schnabl, Christliche Sozialethik, 87.
Schnabl, Christliche Sozialethik, 91.
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Theologie der Frau einmahnt und vor einem „Machismo im Rock“ 25 warnt, stehen
Vorstellungen der Komplementarität der Geschlechter im Hintergrund seines Anliegens.
Demgegenüber scheint im Diskurs von Vertreterinnen radikalkonstruktivistischer
Positionen oft die Annahme leitend, dass Diskriminierungen nur überwunden werden
können, wenn Gender vollkommen wandelbar und an keine biologischen Vorgaben
geknüpft ist, mit anderen Worten: wenn Geschlechterrollen im Grunde beliebig
veränderbare gesellschaftliche Konstrukte sind, die mit den als marginal oder ebenfalls
sozial konstruiert verstandenen biologischen Gegebenheiten nur wenig zu tun haben. Hier
stellt sich jedoch die Frage, ob nicht die körperliche Dimension bis zur Belanglosigkeit
abgewertet wird und das Anliegen der Anti-Diskriminierung bzw. Gerechtigkeit unter der
Hand in einen neuen Dualismus (und eine Abwertung des Körperlichen) zu kippen droht.
Solche Entwicklungen sind gerade auch insofern paradox, als man zugleich in der
(Gender-)Medizin gerade erst wirklich damit beginnt, geschlechtsspezifische
Krankheitsprävalenzen und –verläufe, aber auch geschlechtsspezifische Wirkweisen von
Medikamenten zu untersuchen, um den Bedürfnissen der Menschen besser gerecht zu
werden.
Letztlich gelangt man durch die Diskussion um Gleichheit und Differenz der Geschlechter
zu Fragen wie: Führt das Festhalten an Unterschieden zwischen den Geschlechtern
notwendigerweise zu Diskriminierungen, sodass man gar nicht mehr von Männern und
Frauen, Müttern und Vätern (und evtl. einem dritten Geschlecht) sprechen sollte? Und
andererseits: Führt die Betonung der Gleichheit nicht faktisch dazu, dass Frauen die
bestehenden Leitbilder und Normen für Männer (mehr oder weniger unhinterfragt)
übernehmen?26 Wo ist angesichts von Differenzen im Namen der Gerechtigkeit eine
Ungleichverteilung oder Umverteilung notwendig und wo würde eine Berufung auf
Differenz eine Benachteiligung eher verschleiern?
Und mit Herta Nagl-Docekal lässt sich schließlich die Frage stellen: „Wie ist eine
Gesellschaft zu denken, in der alle die gleichen Rechte und die gleichen Chancen haben,
damit sie befreit sind zur Entfaltung ihrer jeweiligen Besonderheiten? Und weiter: Was
bedeutet es, unter diesen Bedingungen Frau und Mann zu sein?“27
Krise des Feminismus
Auf diese Frage gibt eine empirische Studie natürlich keine Antwort. Dennoch soll dieser
letzte Abschnitt nochmals zu den empirischen Daten zurückführen und die Frage gestellt
werden, aus welcher Richtung die Österreicher_innen sich Problemlösungen in Richtung
mehr Geschlechtergerechtigkeit erwarten.
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„Ich fürchte mich aber vor einem ‚Machismo im Rock‘, denn Frauen sind anders strukturiert als Männer. Die
Reden, die ich über die Rolle der Frau in der Kirche höre, sind oft von einer Männlichkeits- Ideologie
inspiriert.“ Spadaro, Das Interview mit Papst Franziskus, 56.
In diese Richtung weisen auch Ergebnisse der Geschlechterstudie, insofern sie aufzeigen, dass eine
zunehmende Zahl modern denkender Frauen sich zu reinen Berufsfrauen (ohne Kinder und auch zunehmend
ohne Kinderwunsch) entwickelt hat. Vgl. Zulehner / Steinmair-Pösel, Gleichstellung, 188–196.
Nagl-Docekal, Was ist Feministische Philosophie?, 38.
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In den Studiendaten zeichnet sich eine Krise des Feminismus ab. Auffallend ist dabei,
dass viele Menschen klar zwischen Feminismus und Emanzipation unterscheiden.
Emanzipation hat dabei durchwegs einen guten Klang: Die Aussage, dass Emanzipation
eine notwendige und gute Entwicklung ist, hat über den gesamten Forschungszeitraum
hinweg an Zustimmung gewonnen – bei Frauen ebenso wie bei Männern. 2012 lag das
Zustimmungsniveau unter Frauen bei 73%, unter Männern bei 52%. Anders verhält es
sich im Blick auf den Feminismus: Gerade unter den jungen, unter 30-jährigen Frauen
halten mit 41% sehr viele den Feminismus für überholt. Auch hat für die überwiegende
Mehrheit (77%) dieser Frauen modernes Frausein nichts mit Feminismus zu tun.
Wagt man einen Blick in die jüngst publizierte Literatur in diesem Bereich, stößt man auf
zahlreiche, oft in beißendem Tonfall verfasste Feminismus-skeptische Bücher, Artikel und
Blog-Beiträge, die mit Kritik nicht hinterm Berg halten. 28 Einen der Hauptvorwürfe äußert
(ebenso plakativ wie polemisch) Birgit Kelle: Der Feminismus bevormunde Frauen nun so,
wie es früher das Patriarchat gemacht habe:
„Mussten wir uns früher also von Männern erklären lassen, was das
Richtige für uns Frauen ist, müssen wir uns das heute von anderen
Frauen gefallen lassen. Mussten wir einstmals darum kämpfen, aus dem
bürgerlichen Leben ausbrechen zu dürfen, müssen wir heute darum
ringen, in diesem bleiben zu dürfen. Mussten wir früher darum kämpfen,
berufstätig sein zu können, müssen wir heute dafür streiten, bei unseren
Kindern bleiben zu dürfen.“29
Kelle versteht sich damit aber nicht als Anwältin und Wortführerin einer nostalgischen
Rückkehr in die Vergangenheit, sondern als Vorkämpferin einer neuen Emanzipation:
Während „dem Feminismus“, den es in dieser einheitlichen Gestalt freilich nicht gibt,
Gleichmacherei vorgeworfen wird, gehe es nun darum, den Frauen (und Männern)
tatsächlich die freie Wahl zu ermöglichen, vor allem durch eine entsprechende Verteilung
materieller Ressourcen, sprich die Bezahlung der Familienarbeit. Weiterführende
strukturelle Überlegungen werden jedoch wenig angestellt. Nichtsdestoweniger trifft er
eine Entwicklung, die sich als zentrales Ergebnis der aktuellen Geschlechterstudie
abgezeichnet hat: die aktuelle Pragmatisierung (und teilweise Retraditionalisierung) der
Geschlechterrollen.
Offensichtlich gibt es auf der Ebene der Einstellungen in der österreichischen Bevölkerung
derzeit zwei konkurrierende Modernisierungskonzepte im Blick auf das Miteinander der
Geschlechter: Einerseits wird Modernisierung als Überwindung der ungerechten
Geschlechterverhältnisse verstanden, die ihren Ausgangspunkt primär in
Gleichstellungsmaßnahmen (mit entsprechender Umverteilung von Aufgaben,
Erwerbsarbeit etc.) hat. Es handelt sich um jenes Modernisierungskonzept, das auch der
vorliegenden Studie Anfang der 1990er Jahre zugrunde gelegt wurde: Modernisierung
bedeutete die Ausweitung des ehemals halbierten Lebensfeldes der Frauen auf den
Bereich der Erwerbsarbeit sowie die Ausweitung des ebenfalls halbierten Lebensfeldes
28

29

Vgl. zum Beispiel: Kelle, Dann mach doch; Bauer-Jelinek, Der falsche Feind; Lassahn, Frau ohne Welt. von
Rönne, Warum mich der Feminismus anekelt.
Kelle, Dann mach doch, 51.
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der Männer auf den familialen Bereich. Die Devise lautete Halbe-Halbe – faktisch hat die
so ausgerichtete Politik aber in vielen Fällen ihr Ziel nicht erreicht, sondern zu einer
Angleichung der Lebenswelt moderner Frauen an die bleibend auf den beruflichen Bereich
halbierte Lebenswelt der Männer geführt.
Das sich davon abhebende, an Popularität zunehmende neue Modernisierungskonzept
versteht Modernität nun nicht mehr inhaltlich im Sinne der Vereinung der Lebensbereiche
Familie und Beruf, sondern im Sinne der individuellen Freiheit bei der Rollenwahl (als
Einzelperson und Paar). Choice lautet das Stichwort. Wer welche Rollen übernimmt, soll
vom jeweiligen (hetero- oder homosexuellen) Paar in jeder Lebensphase neu
ausgehandelt werden. Dieses Modernisierungskonzept, das bei den ehemals als
„pragmatisch“ Bezeichneten angesiedelt ist, erscheint auf den ersten Blick als befreiend
von jeder als Zumutung erlebten Einschränkung bei der eigenen Lebensgestaltung. Die
Problematik, die damit verbunden ist, die Lösung der durch Geschlechterstereotype
verursachten Ambivalenzen auf die individuelle Ebene zu verlagern 30, kommt dabei jedoch
kaum in den Blick. Zudem lassen die Studienergebnisse vermuten, dass unter den
gegebenen Bedingungen die (scheinbar) bereits mögliche, freie Wahl zu einer teilweisen
Rückkehr zu traditionellen Rollenvorstellungen führt, mit allen gerechtigkeitsethisch
problematischen Konsequenzen (Verfestigung des Gender Pay Gap, des Gender Pension
Gap etc.).
So gilt es an dieser Stelle erneut zu bedenken, welche Maßnahmen notwendig sind, damit
Gleichheit der Freiheitsverwirklichung tatsächlich erreicht werden kann. Dass
Umverteilung im Blick auf Ressourcen und Arbeitsaufgaben sowie Anerkennung von
Differenzen „bezogen auf die Geschlechterfrage zwei einander ergänzende Forderungen
der Gerechtigkeit“31 sind, darauf hat die Wiener Sozialethikerin Christa Schnabl
überzeugend hingewiesen.

30
31

Vgl. Fischer, Ambivalenzen.
Schnabl, Christliche Sozialethik, 104.
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Medien und geschlechtliche Identität
Religionspädagogische Überlegungen
von Prof. Dr. Ralf Gaus, Professor für Religionspädagogik
an der Katholischen Stiftungsfachhochschule München, Abt. Benediktbeuern
Wer bin ich als Frau, als Mann? Was ist weiblich, männlich? Was erwarte ich von einer Frau,
einem Mann? Die Vorstellungen und Antworten auf diese Fragen hängen viel mit der eigenen
Biographie, der Kultur und Religion in der man aufgewachsen ist und vor allem mit den Medien
zusammen, die man so konsumiert (hat) bzw. in denen man sich bewegt.
Die Sozialisation heutiger junger Menschen hat sich stark verändert. Sie greifen heute nicht mehr
nur auf die bisherigen Sozialisationsinstanzen zurück, wie etwa Elternhaus, Peers oder Schule,
sondern auch auf Medien und deren Inhalte (vgl. Gaus 2007, 100-183). Generell wird heute in
Frage gestellt, ob die klassischen Sozialisationsinstanzen überhaupt noch voneinander oder sogar
von den Medien unterschieden werden können oder ob nicht vielmehr die Medien alle diese
Bereiche so durchdrungen haben, dass Sozialisation heute automatisch Mediensozialisation
darstellt (Vgl. Herzig et al. 2014, 647. Ebenso Paus-Hasebrink 2010).
In ihrer Sozialisation begegnen junge Menschen somit direkt oder indirekt einer Vielzahl an
Inhalten, Bildern und Deutungsmustern, die aus den Medien stammen bzw. von den Medien
aufgegriffen wurden. Was davon Einfluss auf die geschlechtliche Identitätsbildung hat, ist schwierig
zu sagen. Es zeigt sich aber deutlich, dass die Frage danach, sich auch in der Mediennutzung
wiederspiegelt und dass sich z.B. „erste romantische und sexuelle Erfahrungen, die
Auseinandersetzung
mit
dem
geschlechtsreif
werdenden
Körper
sowie
mit
Geschlechtsrollenerwartungen im Smartphone-Gebrauch niederschlagen“ (Döring 2015, 13).
Religiöse Bildung und Erziehung muss diesen lebensweltlichen Veränderungen und
Herausforderungen Rechnung tragen und die Medien und deren Inhalte als Bildungsanlass
nehmen. Dabei geht es in erster Linie nicht nur um den individuellen und gesellschaftlichen
Umgang der jungen Menschen mit Medien, „sondern Medien vermitteln auch durch ihre Inhalte
Wertvorstellungen, ethische Handlungs- und Argumentationsmuster, deren Gehalte,
Vermittlungsmotive und -hintergründe reflektiert werden sollten, um Autonomie und
Verantwortungsfähigkeit der Medienrezipienten zu fördern“ (Pirner 2003, 16).
Geschlechtliche Identität – eine Entwicklungsaufgabe
Die Ausbildung einer geschlechtlichen Identität gilt als eine grundlegende Entwicklungsaufgabe
der Jugendphase. Es geht darum, ein inneres „Bild von der Geschlechtszugehörigkeit“
(Hurrelmann 2007, 27) zu entwickeln und sich dazu im gesellschaftlichen Konstrukt von
Geschlecht zu verorten. Mit Abschluss der Jugendphase endet diese Entwicklung, so dass es in
späteren Lebensphasen nur noch bedingt zu Veränderungen kommt (vgl. Beier 2012, 748). Für
junge Menschen ist es dabei wichtig, ein neues Verhältnis zum eigenen Körper, zu den Eltern und
zu außerfamiliären Bezugspersonen zu definieren und herzustellen. Hierzu setzen sie sich sowohl
mit den eigenen biologischen und psychischen Veränderungen sowie mit kulturellen und
gesellschaftlichen Vorstellungen und eigenen Werten und Zielen auseinander. Dies ist eine Zeit, in
denen junge Menschen verunsicherbar bzw. verunsichert sein können (vgl. Beier 2003, 276).
Identitätsbildung ist somit ein Wechselspiel aus inneren Anlagen und äußeren Umwelteinflüssen
und geschieht in Interaktion und Kommunikation (mit anderen Menschen). So nehmen sich junge
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Menschen zum einen über ihr biologisches Geschlecht, z.B. den äußeren Geschlechtsmerkmalen,
zu einer Gruppe fast „eindeutig“ zugehörig wahr; sie merken zum anderen aber auch, dass
Geschlecht etwas ist, das kulturell und gesellschaftlich diskutiert und ausgehandelt wird. Das
soziale Geschlecht, wozu u.a. die zugeschriebenen Eigenschaften und Rollen gehören, unterliegt
dem historischen Wandel. Damit ist die geschlechtliche Identität nicht etwas, das nur rein
biologisch-genetisch zu erfassen ist, sondern durch Erziehung, Sozialisation und Bildung
entsprechend beeinflusst wird (vgl. Kastirke et al. 2014, 267).
Damit wirft die Identitätsfrage Wer bin ich? (Wer war ich? und wer möchte ich sein?) immer auch
die Frage nach dem grundlegenden Sinn und den Werten auf, an denen man sich orientieren kann
und will. Identität und Sinnerfahrung sind eng miteinander verbunden und hier besteht ein
grundlegender Zusammenhang zwischen Identität und Religion, der heute kaum mehr thematisiert
wird (Hierauf verweist unter anderem immer wieder Friedrich Schweitzer; vgl. Schweitzer 2014,
521; Schweitzer 2010; vgl. ebenso Pirker 2013). Somit bietet die Auseinandersetzung mit der
geschlechtlichen Identität auch Ansatzpunkte für die religiöse Bildung und Erziehung. Denn junge
Menschen brauchen Orte und Möglichkeiten, an denen sie Sinnfragen, Deutungen und Werte
thematisieren und sie sich kritisch damit auseinandersetzen können.
Dies ist dahingehend besonders relevant, weil - im Gegensatz zu früheren Zeiten - die
Gesellschaft jungen Menschen keine „kohärenten und stabilen Definitionen des Selbst“ mehr bietet
und „die Aufgabe, eine einheitliche Identität auszubilden, der Person“ überlässt (vgl. Polkinghorne
1998, 33). Junge Menschen müssen nach Heiner Keupp heute selbst ihre Identität (narrativ)
konstruieren und Kohärenz herstellen (vgl. Keupp 1999, Keupp et al. 1997). Dabei machen Medien
jungen Menschen entsprechende soziale und kulturelle Angebote, aus denen sie frei auswählen
können, ohne diese aber zu reflektieren. Kinder und Jugendliche übernehmen und verwenden die
Vorstellungen, Werte und Normen, die sie in ihrer Umgebung, der Gesellschaft und eben auch in
den Medien vorfinden. Weil ihnen aber soziale Vorerfahrungen fehlen, mit denen sie sich
auseinandersetzen müssten, reagieren sie besonders schnell auf gesellschaftliche Veränderungen
und übernehmen diese sehr leicht.
Medien in der Lebenswelt junger Menschen
Leben mit und in Medien - „Nicht ohne meine Medien!“
In der heutigen jungen Generation sind die Medien fester Bestandteil der Identitätsbildung. Sie
gehören heute nicht nur zum Leben der jungen Menschen, sondern sind überall gegenwärtig und
aus ihrem Leben nicht mehr weg zu denken. Neben den „klassischen“ Medien, wie Büchern, Radio
und Fernsehen, sind junge Menschen heute vor allem im Netz aktiv. Facebook, Snapchat,
Instagram, Youtube oder WhatsApp – nur ein paar Orte, an denen sie heute beständig unterwegs
sind. Der Sinus-Studie 2016 zufolge sind Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren in
Deutschland die erste Generation, die nicht nur online ist, sondern „online lebt“ (Vgl. Calmbach et
al. 2016, 172). Sie sind medial gut ausgestattet und neben dem Fernseher besitzen sie meist
Smartphone, Laptop oder Playstation. Das Smartphone ist dabei das wichtigste Medium der
jungen Menschen. 2015 besaßen in der Gruppe der 12- bis 19-jährigen 97% der Jungen und 99%
der Mädchen ein eigenes Handy, wovon es sich bei 91% der Jungen und 93% der Mädchen um
ein Smartphone handelte (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs) 2015, 8).
Den Umgang damit „erlernen“ sie in „trial and error“. Sie wachsen quasi in die Medien hinein,
indem sie diese benutzen und ausprobieren. Das Smartphone ist zum Alltagsbegleiter geworden.
„Ob Kontakt zu Freunden halten, Musik hören, Fotos schießen oder Videos anschauen, Games
zocken oder nach Informationen suchen – kein anderes digitales Mediengerät wird von
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Jugendlichen für all diese Zwecke lieber gebraucht als ihr Smartphone“ (Döring 2015, 12). Ohne
Medien zu leben, ist daher für sie schon gar nicht mehr vorstellbar.
Dabei nutzen sie im Gegensatz zu früheren Generationen nicht mehr nur bestimmte Apps,
sondern ihre realen und medialen Lebens- und Erfahrungsräume haben sich durch CommunitySeiten und Messengerdienste, wie WhatsApp verbunden und damit deutlich erweitert. Junge
Menschen bewegen sich heute somit Großteils in medialen Räumen und wachsen dort auf.
„WhatsApp ist sozusagen das Wichtigste auf meinem Handy. Darüber wird alles besprochen und
geplant. Ansonsten nutze ich noch Instagram und Snapchat. Das nutze ich auch eigentlich fast
täglich. (weiblich, 17 Jahre, Expeditive)“
„Und auf Instagram bin ich eigentlich auch jeden Tag. Ich würde sagen, ich bin stundenlang auf
Instagram. (weiblich, 17 Jahre, Konservativ-Bürgerliche)“ (Calmbach et al. 2016, 179.)

Informieren – kommunizieren – austauschen
Betrachtet man sich das Nutzungsverhalten der jungen Menschen, dann nutzen junge Menschen
der Sinus Studie 2016 zufolge das Smartphone überwiegend zum Surfen im Internet, für
entsprechende Messenger-Dienste, wie WhatsApp, oder um sich auf Community-Seiten, wie
Facebook oder Google+, Foto- und Videoplattformen, wie Snapchat, Instagram oder YouTube, zu
bewegen.
Das Internet benutzt die große Mehrheit der jungen Menschen täglich. Dabei wollen sie sich vor
allem informieren und meist suchen sie dabei nach „Lösungen für persönliche Probleme“ (87% der
jungen Menschen, Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs) 2015, 16). Gerade
auf Themen wie Liebe, Freundschaft, Partnerschaft, Sexualität bietet das Internet reichlich
Antworten und damit Antworten auf die geschlechtliche Identitätsfragen. Für junge Menschen ist
dies besonders reizvoll, weil sie niemanden persönlich fragen müssen, sondern für sich und
„anonym“ nach diesen Themen suchen können. Auf Informationsseiten (z.B. BzGA),
kommerziellen Seiten (z.B. Pornoseiten) oder in Foren finden sie neben Texten auch Bilder oder
Filme, die die Themen noch deutlicher und klarer beantworten. So verwundert nicht, dass das
Internet in den letzten Jahren bei der Aufklärungsarbeit an Bedeutung zugenommen hat. 50% der
Jungen und 32% der Mädchen holen sich dort Informationen, z.B. in Internetforen usw. (Bode et al.
2015, 55).
Neben dem Informieren nutzen junge Menschen die Medien zum Kommunizieren und
Austauschen. Auch hierbei tragen die Medien zur Ausbildung einer (geschlechtlichen) Identität bei.
Vor allem Handy oder Smartphone spielen heute eine entscheidende Funktion bei der für die
Jugendphase wichtigen Hinwendung zu Gleichaltrigen und der Ablösung vom Elternhaus. Gerade
über Smartphone und Social Media können die jungen Menschen Beziehungen zu Peers
herstellen und mit ihren Klassen- oder Sportkameraden, Freundinnen und Freunden in Kontakt
bleiben und sich entsprechend austauschen oder sogar stützen. So sind auch die meisten
Kontakte bei WhatsApp oder Facebook Personen, die die jungen Menschen real kennen und mit
denen sie sich auch sonst austauschen können (vgl. Döring 2015, 13). Ob telefonieren oder
texten, das Smartphone ermöglicht Beziehung jederzeit und überall, auch wenn man sich gerade
mal nicht sieht. Besonders in Situationen wie Streit zu Hause oder Langeweile, kann eine kurze –
heimliche - Nachricht Solidarität und Verbundenheit mit den Freunden und Freundinnen schaffen.
Ebenso bieten die medialen Plattformen die Möglichkeit, sich sexuell anzunähern, ohne dass es
von außen wahrgenommen wird: erste heimliche Kontakte können geknüpft werden, indem man
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sich bei Facebook added, im Chatroom plaudert und ein erstes Date verabredet, ohne dass es
jemand Außenstehendes mitbekommt.
Dieser Umgang mit Medien hat Auswirkungen hinsichtlich der Identitätsbildung der jungen
Menschen. Medien bieten ihnen die Möglichkeit zu kommunizieren, sich selbst zu inszenieren und
versorgen bzw. konfrontieren die Jugendlichen mit entsprechenden – auch pornographischen und
gewalttätigen – Inhalten. Hinsichtlich der geschlechtlichen Identitätsbildung übernehmen Medien
somit verschiedene Funktionen und bieten mit ihrer Vielzahl an Angeboten und
Orientierungsmöglichkeiten ein breites Spektrum
an Identitätsmaterialien für
die
Identitätskonstruktion. Gerade das Internet bietet dabei Räume zur Information, Kommunikation
und (eigenen) Selbstinszenierung an. Somit ist immer auch unklar, wer was wo wie aufnimmt.
Identitätsbildendes Lernen geschieht nicht geplant und kontrolliert, sondern vielmehr beiläufig und
nebenher. Was ein Mensch „lernt“, hängt mitunter davon ab, welche Sendung er mehr oder
weniger zufällig sieht oder hört, welchen Chat-Room er betreten hat oder worauf er bei Google
gestoßen ist. Was er damit macht und welche Inhalte er dabei aufnimmt, liegt ganz in seiner bzw.
ihrer Hand.
Medien und ihre Herausforderungen hinsichtlich geschlechtlicher Identitätsbildung
Generell gehen junge Menschen nicht nur sehr selbstständig, sondern vielfach auch
verantwortungsvoll mit den Medien um. Hinsichtlich des Beitrags religiöser Bildung lassen sich
jedoch einige Herausforderungen und eventuell auch Probleme beschreiben, die die unbegrenzten
Möglichkeiten, die die Medien generell und das Internet und die Social Medias im Besonderen
besitzen, hinsichtlich der geschlechtlichen Identitätsbildung mit sich bringen. Im Folgenden werden
exemplarisch einige genannt.
Stereotype Bilder und Wertvorstellungen
Medien konfrontieren tagtäglich mit verschiedensten Lebensmodellen und Vorstellungen von
Männlichkeit und Weiblichkeit. Dies gehört zunächst einmal zu den Aufgaben der Medien, auch
über diese Themen einen öffentlichen Diskurs zu initiieren und zu begleiten. Die hinter den
Lebensmodellen und Vorstellungen stehenden (kulturellen, religiösen, kommerziellen)
Werthaltungen werden dabei in den allerwenigsten Fällen aufgedeckt bzw. reflektiert. Sie stehen
unkommentiert und teilweise absolut im Raum und werden von den Medienkonsumenten
entsprechend rezipiert ohne genau zu wissen, was die Hintergründe sind. So ist das Tragen eines
Kopftuches, wenn es religiös motiviert ist, was Anderes als wenn dahinter ein neuer Modetrend
steht.
Zu diesen Vorstellungen gehören weiterhin auch die von den Medien dargestellten und
reproduzierten Geschlechterstereotype, die von Mädchen und Jungs in ihr Selbstbild integriert und
unbewusst weitergetragen werden. Verkürzt gefasst sind danach Jungen bzw. Männer unter
anderem stark, mutig und naturwissenschaftlich interessiert, während Mädchen und Frauen unter
anderem hübsch sein müssen, gerne Prinzessinnen wären, sich für Tiere interessieren und „zickig“
sind. Dabei sind es eben nicht nur Sendungen, wie Germany’s Next Topmodel (GNTM) oder
Deutschland sucht den Superstar (DSDS), die solche Inhalte und Bilder vermitteln (vgl. Götz et al.
2010), sondern auch Serien, wie „24 Hours“, „einfach Meerjungfrau“ oder die junge Menschen
lange Zeit begeisternde Saga Twilight, die eine devote und passive „Femme fragil“ zeichnet, die
sich für einen dominanten, seine Sexualität kontrollierenden Vampir entscheidet (vgl. Esmailzadeh
2013). Selbst bei (Wissens)Sendungen für Kinder, wie Checker Chan oder Sendung mit der Maus,
wird nach wie vor auf ausschließlich männliche Akteure gesetzt (vgl. Schlote 2013).
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In großem Maße tragen inhaltlich auch Internet-Seiten, Community-Seiten, wie Facebook,
Snapchat oder Instagram sowie Film- und Fotoplattformen, wie etwa Youtube zur Reproduktion
von Geschlechterstereotypen bei. Vor allem die unter jungen Menschen beliebten YouTube-Filme,
wie z.B. „10 Dinge, die ein Mann über Frauen wissen sollte“; „10 Dinge, die nur Mädchen/ Jungen
machen... machen darüber Witze. Junge Menschen kommunizieren darüber und wiederholen die
darin formulierten Stereotype.
Reduzierung auf Äußerlichkeiten und Folgen für das Körperbild
Verstärkt wird dies unter anderem auch dadurch, dass Medien heute nicht nur auf Text, sondern
auf Bilder, Animationen und Filme setzen. So dominieren Bilder und damit Äußerlichkeiten bzw.
das, was sich nach außen hin darstellen lässt. Hierzu gehört die Reduzierung von Frauen und
Männer auf ihr körperlich Äußeres. Gerade in Fernsehsendungen, Musikvideos oder Internetposts
wird das Aussehen und damit der Körper in den Vordergrund gerückt und dabei sexuell
aufgeladen. So müssen Männer unter anderem Muskeln (Six-Pack) haben und Frauen eine
bestimmte Oberweite oder Hinterteil.32 Eindrücklich zeigt sich dies bei GNTM oder in Musikvideos,
wo in den letzten Jahren verstärkt das sogenannte Twerking aufkam, bei dem Frauen mit ihrem
Hinterteil wackeln. Ebenso kann man jährlich verschiedene „Challenges“ im Netz beobachten, wo
bestimmte Muskeln usw. trainiert werden sollen/müssen, die eigentlich nicht richtig zu trainieren
sind.
Dies hat Auswirkungen auch auf die Identitätsbildung. Musikerinnen und Musiker oder OnlineStars bei Facebook oder YouTube haben für junge Menschen Vorbildcharakter. Mit solchen
Beiträgen postulieren sie ein bestimmtes Schönheitsideal und verändern so die Selbst- und
Weltwahrnehmung von jungen Menschen. In jungen Jahren, wo der Körper noch in der
Entwicklung steckt und daher manchmal unproportional ist, ist es schwierig mit sich zufrieden sein
zu können. Damit kann aber die für die geschlechtliche Identität so wichtige Herstellung einer
neuen Beziehung zum eigenen Körper gestört werden und es verwundert daher nicht, dass gerade
Sendungen, wie GNTM u.a. auch zu Ess-Störungen im Kindes- und Jugendalter führen können
(vgl. IZI et al. 2016).
Medienproduktionen und Stars als Vorbilder für das eigene Leben
Ähnliches lässt sich auch für den Bereich der Sexualität und vor allem der sexuellen Praktiken
beschreiben. Viele Medienproduktionen dienen den jungen Menschen, wie weiter oben schon
beschrieben, als Vorbild für die eigene Lebensgestaltung. Gerade bei Fragen nach Sexualität und
Geschlecht können junge Menschen aber auf Seiten stoßen, die ihnen vermeintlich Informationen
geben, die aber nicht stimmen oder bestimmte Mythen transportieren und die die jungen
Menschen nicht mit eigenen Erfahrungen abgleichen können.
So interessieren sich besonders Jungen ab der Pubertät für alles, was mit dem Thema
Geschlechtsverkehr und sexuelle Praktiken zu tun hat. Die meisten von ihnen haben daher dazu
auch schon Pornoplattformen, wie Youporn, besucht. Neben der Möglichkeit, mit seinen Peers
über die „krassen“ Inhalte zu lästern oder sich erregen zu lassen, dienen die Pornofilme vor allem
auch zur Information „über den genauen Ablauf populärer Praktiken“ (Döring 2015, 17). In der
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Die Kolumnistin und Autorin Margarete Stokowski hat einmal aufgeführt, auf welche Produkte nackte Frauen etwa
auf Titelseiten von Zeitschriften hinweisen. Neben Abnehmen und Alternativer Medizin gehörten hierzu u.a.
auch Urlaub sowie Griechenland und „unser Geld“. Ihr Fazit: (halb)nackte Frauen werden benutzt für „also im
Grunde alles außer Tiernahrung“. Vgl. STOKOWSKI: Kolumne Luft und Liebe: Dann nimmt man sie halt nackt
2014.
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Studie „Jugendsexualität 2015“ der BzGA gaben 50% der Jungen an, „dass Sexfilme ihnen
wichtige Informationen geliefert hätten“ (Bode et al. 2015, 61).
Problematisch sind hierbei drei Dinge. In den Filmen erscheinen – erstens - die durchgeführten
sexuellen Praktiken als real und üblich. Statt seine Sexualität mit der Partnerin oder dem Partner
gemeinsam zu entwickeln, gehen einige junge Menschen davon aus, dass „alle“ dies „so“ und
nach diesem „Skript“ machen. Die pornographischen Filme dienen vielen heute als Vorbild realer,
gelebter Sexualität. Damit verbunden fallen – zweitens – das Sehen der sexuellen Praktiken und
das eigene Erleben auseinander. Im Gegensatz zu früher nehmen junge Menschen heute schon
vor der eigentlichen Praxis diese Dinge wahr, ohne es mit der eigenen Erfahrungswelt abgleichen
zu können. Dies erzeugt eine Vorstellung im Kopf der jungen Männer, die mit der Realität nicht
übereinstimmt, aber an der sie sich orientieren. Das gilt – drittens – auch für die Vorstellung der
Frau. In den pornographischen Filmen werden die Frauen als verfügbar und dem Mann dienend
dargestellt. Männer dominieren über die Frauen, die alles tun, was dem Mann gefällt. Es gilt die
unkommentierte Wertvorstellung: alles ist erlaubt, alles möglich, du musst es dir nur holen.
Gefahr vorgefertigter und manipulierter Identitätsangebote
Die Schwierigkeit dabei ist auch, dass nicht nur diese Wertvorstellung an sich falsch ist, sondern
dass den jungen Menschen vielfach auch manipulierte, durch Photoshop bearbeitete Bilder, Filme
usw. vorgesetzt werden, um diese Wertvorstellungen zu untermauern. Hinzukommen Foren, in
denen Personen ihre Weltsicht posten und sich gegenseitig ihre Weltsicht bestätigen. Hierdurch
suggerieren sie, dass dieses Weltbild stimmt, weil es andere auch so sehen. Realität und Wunsch
sind dadurch aber nicht mehr zu unterscheiden. Vor allem für Menschen, die im sexuellen Bereich
verunsichert sind, übernehmen gerne Vorstellungen, wie z.B., dass jede Frau zu haben ist...
Eine weitere und noch nicht absehbare Herausforderung ist, dass bestimmte Ansichten und
Informationen schon vorgefiltert sind und damit der Mediennutzer sich seine eigenen Meinung gar
nicht mehr bilden kann. Gerade Google, Amazon, Facebook usw. präsentieren uns auf Basis von
nicht öffentlichen Algorithmen „objektiv“ Informationen, die sie aufgrund unserer Vorlieben,
Neigungen und Präferenzen für uns als wichtig erachten. Nicht das Subjekt entscheidet, was für es
relevant ist oder nicht, sondern die Konzerne tun dies. „Damit nehmen sie uns einen nicht
unwesentlichen Teil dessen ab, was bisher als Identitätsarbeit verstanden wurde, nämlich die
Aufgabe, Antwort auf die Frage zu geben, wer (und wie) wir sind“ (Rosa 2016, 715). Junge
Menschen werden also entmündigt und daran gehindert, in der Auseinandersetzung mit
verschiedenen Positionen ihren eigenen Standpunkt zu entwickeln.
Sprache und Kommunikation – Cybermobbing und entwertende Sprache
Zur geschlechtlichen Identitätsbildung gehört auch die Entwicklung einer entsprechenden Sprache
und Sprachfähigkeit, um von sich, über andere und mit anderen reden zu können. Identität und
Sprache hängen eng miteinander zusammen. Im Kontext der Medien lassen sich dabei zwei
Ebenen unterscheiden. Zum einen kommunizieren junge Menschen untereinander
geschlechtsverschieden und üben so eine gewisse geschlechtstypische Kommunikation ein. Am
Beispiel der Smartphone-Kommunikation zeigt Nicola Döring, dass Jungen und Mädchen
unterschiedlich kommunizieren und sich ausdrücken. Während Mädchen eher romantisch
kommunizieren, wählen Jungen harte und derbe Worte. So ist es in Mädchenfreundschaften „nicht
unüblich, sich Gutenmorgen- und Gutenachtgrüße voller Herzchen zu schicken, der Freundin zu
versichern, dass sie die »BFF« (best friend forever) ist und dass man sie »total liebt«. [...] Unter
vielen Jungen ist dies indessen undenkbar. Um die eigene Männlichkeit in der SmartphoneKommunikation zu unterstreichen, wird also von Jungen eher betont knapp geschrieben und
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zudem gern mit sexualisierter Sprache und Kraftausdrücken aufgetrumpft. »Alter, noch am feiern
oder schon am kotzen?« – »fick dich du arsch«“ (Döring 2015, 15).
Zum anderen benutzen Medien – zusätzlich zu den Bildern – eine Sprache über Geschlecht und
Sexualität, die Mädchen und Jungen für ihre identitätsrelevanten Narrationen verwenden. Dabei
können die junge Menschen im Internet auf der einen Seite auf Texte, Bilder oder Filme stoßen,
die ihnen helfen eine gute Beziehung zu sich, dem eigenen Körper und dem eigenen Geschlecht
aufzubauen. Sie können aber auch auf der anderen Seite genau das Gegenteil erleben. So trägt
die Anonymität des Netzes auch dazu bei, dass dort soziale Konflikte ausgetragen werden und die
Kommunikation untereinander verroht. Cybermobbing ist ein Phänomen, von dem junge Menschen
gerade aufgrund ihrer medialen Vernetzung betroffen sein können. Hinzukommen genügend
Seiten, Foren und Communities im Netz, in denen Hass und Gewalt(androhungen) über andere
wegen deren Geschlecht, deren Körper und deren sexueller Präferenz oder Verhalten
kommuniziert wird. Manch eine oder einer können hier schon zu Opfern einer aggressiven,
entwertenden und stereotypen Kommunikation geworden sein. Menschen, die einmal zum Opfer
von Cybermobbing-Attacken und verbalen Angriffen geworden sind, ziehen sich in der Folge meist
in sich zurück.
Die Herabwürdigung von Frauen und ihrem Körper ist dabei schon so weit verbreitet, wie Laura
Bates zeigt, dass sie sich in den Headlines von großen Zeitungen im Internet wiederfindet (Vgl.
Bates 2013). Die Diskriminierung und Herabwürdigung kennt dabei keine Grenze. Zum einen
gehören hierzu frauenfeindliche Communities, wie den sogenannten „Lads Magazines“. Sie
reduzieren Frauen sprachlich auf ihre Sexualorgane, deklarieren sie als sexuelle Beute und
denunzieren sie. Zum anderen stößt man auf Filme, Bilder oder Beiträge in WhatsApp oder dem
Internet, wo Personen nackt oder beim Geschlechtsverkehr (ohne deren Wissen) gezeigt werden.
Welche Auswirkungen dies auf die Psyche von vor allem jungen Frauen hat, zeigt der Prozess um
die „Revenge Porn“-Seiten auf denen ehemalige Partner Filme von ihren Ex-Partnerinnen
hochgeladen haben.
Religiöse Bildung als Medienbildung
Diesen Herausforderungen stellen für die religiöse Bildung und Erziehung ebenfalls eine
Herausforderung, aber vor allem ein Bildungsanlass dar. Denn religiöse Bildung zielt gerade
darauf, junge Menschen bei der Selbstwerdung und Autonomie zu unterstützen und darüber einen
wichtigen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Ihr Ziel ist es, „die Fähigkeit [zu; R.G.] wecken zu
kritischem Nachdenken über unsere Gesellschaft und über die in ihr geltenden Werte sowie die
Bereitschaft, diesen Werten abzusagen, wenn sie nicht mehr dazu beitragen, allen Menschen zu
ihrem Recht zu verhelfen“ (Gerechtigkeit in der Welt, 98). Gerade bei der Frage nach der
geschlechtlichen Identität hat sich religiöse Bildung als Medienbildung und in besonderem Maße
als ethische Bildung zu verstehen. Denn die Erfahrungen der jungen Menschen sind heute nicht
mehr von den medialen Erfahrungen zu trennen. Junge Menschen leben nicht nur mit Medien,
sondern in ihnen und die Erfahrungen, die sie in und mit ihnen machen, sind zu
„Alltagserfahrungen“ auch für die religiöse Bildung geworden.
Junge Menschen haben heute eine Fülle an verschiedensten Vorstellungen von Geschlechtlichkeit
sowie damit verbunden verschiedenste Werthaltungen und ethischen Handlungsmuster aus den
Medien rezipiert. Religiöse Bildung hat hier Sinn und Orientierung zu vermitteln. Indem sie jungen
Menschen Möglichkeiten und Orte bietet, an denen sie ihre medialen Alltagserfahrungen
reflektieren können, ermöglicht sie ihnen, eine eigenständige und selbstverantwortete Antwort auf
die Identitätsfrage zu finden und sich entsprechend positionieren zu können. Dazu gehört dann die
Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Geschlechterrollen, -attributen, -bildern, Vorurteilen und
33

Stereotypen sowie (sexualisierten) Sprachformen. Wie die Herausforderungen deutlich zeigten,
sind Mann und Frau in den Medien „gefährdet“. Zu sehr werden sie auf Äußeres reduziert, als
Objekte missbraucht oder sogar (verbal) bedroht bzw. „vernichtet“. Daher reicht es nicht, mit den
jungen Menschen nur die verschiedenen Weltbilder und Weltanschauungen zu benennen, sondern
diese vor allem darauf zu befragen, welche lebensförderlich oder lebensfeindlich für die eigene
Person, andere oder die gesamte Gesellschaft sind. Gerade hier hat sie in besonderem Maße
immer wieder einzubringen, dass die und der andere als Ebenbild und Abbild Gottes zu achten
und Sexualität als „Geschenk“ wertzuschätzen ist. Religiöse Bildung setzt sich bewusst für
Gerechtigkeit und gegen Abwertungen und Diskriminierungen ein, um so jedem Menschen zur
Selbstwerdung zu verhelfen.
In der Auseinandersetzung mit den verschiedenen (religiösen, kulturellen, kommerziellen...)
Wertvorstellungen und Weltanschauungen erwerben junge Menschen dann ein reflektiertes
Verhältnis von Frau- und Mannsein. Die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Positionen
innerhalb der Medien als auch unter den jungen Menschen tragen dazu bei, dass sie sich vor sich
und anderen rechtfertigen müssen und damit die für die Identitätsbildung notwendige
Sprachfähigkeit erwerben sowie ihre eigene Position für sich und in der Gesellschaft finden.
Indem religiöse Bildung mit jungen Menschen auch den medienpraktischen und –kritischen
Umgang ausprobiert und reflektiert, verhilft sie ihnen, mediale Kommunikation, deren
Mechanismen und Inszenierungen zu verstehen und durchschauen zu lernen. Dadurch werden die
jungen Menschen fähig, sich zu den Medien und den dort transportierten Wertvorstellungen zu
verhalten und die Medien entsprechend mündig zu nutzen. Somit hilft religiöse Bildung jungen
Menschen, dass sie mutig, den vielen Bildern und Kommentaren trotzend, ihre geschlechtliche
Identität autonom entwickeln können und darüber hinaus die Gesellschaft human gestalten.
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Geschlechtersensible Pastoral in der territorialen Seelsorge
Wie kann eine geschlechtersensible Pastoral aussehen?
von Prof. Dr. Angela Kaupp, Professorin für Praktische Theologie /
Religionspädagogik an der Universität Koblenz-Landau
Im gesellschaftlichen Kontext bestimmen heute Gesetze, dass kein Mensch wegen seines
Geschlechtes diskriminiert werden darf und Ansätze des „gender mainstreaming“
versuchen dies zu operationalisieren. In der Berufswelt können Frauen theoretisch fast
alle Positionen einnehmen und die Zahl weiblicher Führungskräfte hat in den letzten
Jahrzehnten deutlichzugenommen. Auch im privaten Bereich haben sich die Rollenbilder
von Mann und Frau verändert. Weshalb ist Geschlechtersensibilität auch im Jahr 2016
noch ein Desiderat? Im folgenden Beitrag wird zunächst der Blick auf die gesellschaftliche
und kirchliche Realität gerichtet. Anschließend werden anhand von sechs Thesen zentrale
Kriterien einer geschlechtersensiblen Pastoral entworfen.
1. Gesellschaftliche und kirchliche Realität
1.1. Rosa und Blau – eine Frage des Geschlechts?
In den vergangenen Jahrzehnten wurde es zunehmend als wichtig bewertet, dass
Mädchen auf Technik und Naturwissenschaften als mögliche Berufsperspektiven
aufmerksam werden und Jungen im Dienst ihrer psychischen Gesundheit auch ihre
emotional-sensible Seite entwickeln. Dennoch sind im Alltag eher Geschlechterstereotype
als Geschlechtersensibilität zu beobachten, wie Werbung oder Schaufenstergestaltung bei
Spielwarengeschäften auch 2016 noch zeigen. Als ein in der Pastoral relevantes Beispiel
sei die Werbung für Erstkommunionkleidung angeführt. Die theologische
Ursprungsbedeutung als Erinnerung an das Taufkleid sei hier außer Acht gelassen. In der
Praxis
führt
diese
Festkleidung
zu
geschlechterdifferenten
oder
gar
geschlechterstereotypen Rollenzuordnungen: Der Werbetext für die Kommunionkleider
der Mädchen lautet: „Veredelt werden diese Modelle stets mit zarten Blütenapplikationen
oder Perlen. […] Ohne einen zarten Lederschuh im Ballerina- oder Mary-Jane-Look mit
schönen Blüten-oder Schleifenapplikationen geht es in 2016 nicht! […]. Endlich wieder ‚in‘
und auch mehr als praktisch […] sind die zum Kleid passenden Täschchen. 33 Für den
Jungen: „Für den Festtag zieht sich der junge Mann von heute wieder ‚wertig–schick‘ an.
Lässig ‚ja‘, aber auf jeden Fall immer durchdacht und absolut passend aufeinander
abgestimmt. Vorbei sind die Zeiten des Pullunders, des Jeans-Looks oder des ‚AlteHerren-Anzugs‘!“34
Zunächst fällt auf, dass nicht von Mädchen und Jungen gesprochen wird, sondern von
„Mädchen“ und „jungen Herren“. Die Mode für letztere ist „etwas frecher“ und wurde „mit
… Lausbubengrinsen entworfen“35. Die Werbung nutzt als Kaufanreiz die Tatsache, dass
sich Frauen und Männer bis heute geschlechterdifferent inszenieren. Inwieweit biologische
Unterschiede für die Geschlechterdifferenz von Bedeutung sind, wird bis heute kontrovers
33

http://www.der-kleine-taufladen.de/epages/15367660.sf/de_DE/.
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diskutiert.36 Werbung baut darauf, dass Eltern ihre Kinder in bestimmtem Verhalten
bewusst bestärken. So werden die geschlechtsbezogenen Vorstellungen der
nachwachsenden Generation auch durch das gesellschaftliche und mediale Umfeld
beeinflusst.
Ein
Aufbrechen
von
Geschlechterstereotypen
verlangt
ein
geschlechtersensibles Hinterfragen dieser Tatsache.
1.2. Gesellschaftliche Realität
In der gesellschaftlichen Realität werden nicht nur Geschlechterstereotype bis heute
vermittelt, sondern auch Geschlechtergerechtigkeit ist bisher nicht erreicht.
a) Fortdauer von Ungleichheit
Obwohl sich die Situation von Frauen insbesondere auf der westlichen Hemisphäre
verbessert hat, sind weiterhin Missverhältnisse festzustellen. Bis 2016 wurde
Geschlechtergerechtigkeit bei der Entlohnung nicht erreicht: „Bei gleicher Tätigkeit,
Ausbildung und Erfahrung erhalten Frauen 5,5 Prozent weniger als Männer, […] bei einem
Monatslohn von 3.500 Euro brutto sind es 165 Euro. Macht aufs Jahr bezogen bei zwölf
Monatslöhnen […] 1.980 Euro weniger. Und innerhalb von zehn Jahren verdient eine Frau
somit […] 19.800 Euro weniger als ein Mann.“37 Nimmt man alle Stellen und die Tatsache
in den Blick, dass Frauen häufiger Teilzeit arbeiten, verdienen sie in Deutschland immer
noch 21% weniger als Männer.38
b) (Selbstgestellte) Fallen im Geschlechterverhältnis
Gesellschaftspolitisch ist für Frauen Aufmerksamkeit geboten, wenn sie das gewonnene
Niveau der Gleichberechtigung nicht wieder verlieren wollen, denn nicht nur Männern,
sondern auch Frauen fällt die Umstellung auf ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis
schwer. Die Prozesse des „doing gender“ haben über Jahrzehnte gewirkt und Regeln für
das neue Geschlechterspiel sind noch nicht eingeübt oder gar verinnerlicht. Oft nutzen
beide das „alte Spiel“ für ihre Zwecke – manchmal ohne sich dessen bewusst zu sein. In
diesem Zusammenhang wird auffallend oft von einer „Falle“ gesprochen: So wird der
Rückgriff auf alte Muster in der Arbeitsteilung in Paarbeziehungen, als „Beziehungsfalle“ 39
oder als „Traditionalisierungsfalle“40 bezeichnet.
WieFrauen „in die Falle“ geraten, sei anhand eines Beispiels für das „Kümmersyndrom“
veranschaulicht:41 . In einer Wohngemeinschaft läuft ein Machtspiel ab, wenn es um die
Frage der Haushaltsarbeit geht. Der männliche Mitbewohner hält Dreck und Druck einfach
länger aus als seine Mitbewohnerinnen. Er nutzt dies aus, denn immer wieder findet sich
eine der weiblichen Mitbewohnerinnen, die nachgibt und die Hausarbeit übernimmt. Diese
Machtposition ist jedoch ambivalent, denn der Mann gerät auch in die Rolle des
36

Besonders in popular-wissenschaftlichen Publikationen wird oft auf biologische Unterschiede rekurriert, vgl. z.B. den

Bestseller der Kommunikationstrainer Pease, Allan & Barbara: Warum Männer nicht
zuhören und Frauen schlecht einparken.
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Abhängigen. Es entsteht letztlich eine wechselseitige Abhängigkeit, die eine klassische
Situation im Geschlechterverhältnis ist: Den beteiligten Frauen ist klar, dass sie sich im
Sinne egalitär-moderner Beziehungen nicht derart übertrieben kümmern sollten, sie tun es
dennoch und stehen so automatisch, was die Egalisierung angeht, auf der „Bremse“.
Dieses Missverhältnis wird durch die Erziehung von Mädchen und Jungen gefördert:
Während die Töchter in Sachen Berufsorientierung gestärkt werden, werden Jungen nur
selten auf Haus- und Familienarbeit vorbereitet.
c) Ambivalenzen und Ängste im Geschlechterverhältnis
Besonders schwierig ist es, wenn Ängste um die eigene Position in die Diskussion um das
Geschlechterverhältnis einfließen. Mangelnde Arbeitsplätze oder finanzielle Engpässe
lassen Ängste und Vorurteile aufkommen und die eigene Situation als Benachteiligung
erscheinen. So sind vor allem junge Männer aus bildungsferneren Milieus der Meinung,
dass das Ausmaß an Gleichberechtigung ausreicht oder, dass Frauen bevorzugt
werden.42 Werden Geschlechterbenachteiligungen in der Schule explizit thematisiert, sehen sich
die Jungen vor allem als Betroffene: Sie glauben, dass sie für Unterrichtsstörungen härter
bestraft werden als Mädchen. Jungen aus bildungsnäheren Lebenswelten haben den
Eindruck, dass Mädchen für gleiche Leistungen besser bewertet werden. Mädchen sehen
sich vor allem in den MINT-Fächern und im Sportunterricht benachteiligt, ungerecht
benotet, aber auch durch abfällige Bemerkungen von Lehrkräften bloßgestellt.43
Frauen fühlen sich vor allem durch die Doppelbelastung von Familie und Beruf
benachteiligt. Sie erleben im beruflichen Kontext „gläserne Decken“, wenn es um
Führungspositionen geht. Das Lebensgefühl der Frauen fasst Jutta Allmendinger in dem
Slogan zusammen: „Frauen sind für alles zuständig, Männer machen Karriere“ 44. Frauen
wissen, dass die Vereinbarkeit von Kindern und Beruf möglich ist, dass jedoch berufliche
Tätigkeit nicht mit einer guten, anregenden Arbeit gleichzusetzen ist. In diesem Sinne
müssen sie sich nun zwischen Karriere ohne Kinder oder Kinder ohne Karriere
entscheiden. Sie sehen sich herausgefordert, diese Entscheidung zunehmend allein
treffen zu müssen. Das ist ein zentrales Thema der jungen Frauen heute. Obwohl 80% der
Männer Kinder als Element eines erfüllten Lebens bewerten, wird dies im Berufsalltag
kaum thematisiert. Die Männer gehen davon aus, dass ihre männlichen Kollegen dem
Thema „Kind und Beruf“ weniger Bedeutung beimessen.
d) Gewalt gegen Minderjährige
Auch wenn Frauen oft die Opfer von Ungleichheit sind, wird zunehmend deutlich, dass
auch Jungen und Männer Opfer werden. In den letzten Jahren wurde z.B. sexuelle Gewalt
gegen Mädchen und Jungen in Schulen, Internaten, Kirchen oder Vereinen offenkundig.
Hier versuchen mehrheitlich Männer ihre labile Macht gegenüber machtschwächeren
Heranwachsenden zu stabilisieren. Die Eigendynamik oder auch die Beharrungskraft von
Institutionen zeigt sich darin, über welche Zeiträume solche Formen der Machtausübung
möglich waren oder sind.
42
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1.3. Die kirchliche Realität
a) Fortdauer von Ungleichheit
Im liturgischen Kontext sind Frauen als Lektorin, Kommunionspenderin oder Ministrantin
den männlichen Laien gleichgestellt. Frauen können Wortgottesdiensten vorstehen, aber
eine Messe können sie weder leiten, noch in diesem Rahmen das Evangelium auslegen.
Durch die Diakonenweihe stehen verheirateten Männern mehr pastorale Möglichkeiten
offen als Frauen. Frauen ist auch die Entscheidungsmöglichkeit über Leitungsfunktionen
weitgehend verwehrt: Da Laien weder bei der Papstwahl noch bei der Ernennung eines
Bischofs beteiligt sind, entscheidet nie eine Frau mit. Zur Situation von Frauen in
Leitungsämtern verweise ich auf den Beitrag von Andrea Qualbrink.
b) Fallen im Geschlechterverhältnis
Trotz der theologischen Betonung der gleichen Würde von Mann und Frau ist zu prüfen,
ob das kirchliche Frauen- und Männerbild diesem Anspruch in Theorie und Praxis gerecht
wird. Vorherrschende Rollenbilder führen auch in der kirchlichen Praxis dazu, in Fallen des
Geschlechterverhältnisses zu geraten. Z.B. ist es bei einem Zeltlager für Jungen
selbstverständlich, dass der Spüldienst und das Reinigen der Toiletten zu bewerkstelligen
sind, solange keine Mädchen anwesend sind. In koedukativen Zeltlagern ist jedoch oft das
oben beschriebene Machtspiel zu finden und nicht selten übernehmen Mädchen aus
verschiedenen Motivationen diese unangenehmen Aufgaben. Ähnliche Beispiele lassen
sich auch bei der Kooperation in Gremien von Erwachsenen finden.
c) Ängste und Ambivalenzen
Genauer zu prüfen wäre, welche Motivation dazu führt, dass in kirchlichen Dokumenten
das „Wesen der Frau“ und die sich daraus ergebenen Aufgaben beschrieben werden,
ohne gleichzeitig über das Wesen des Mannes nachzudenken. 45 Möglicherweise spielen
neben der philosophisch-theologischen Grundsatzüberlegung auch (bewusste oder
unbewusste)
emotionale
Ambivalenzen
gegenüber
der
Forderung
nach
Gleichberechtigung und den Fragen einer angemessenen Realisierung eine Rolle.
Als Fazit kann festgehalten werden, dass sowohl in der Gesellschaft als auch in der Kirche
auch heute noch tradierte Geschlechterbilder zu Ungerechtigkeit führen. Daher stellt sich
die Aufgabe, mit Differenzen sensibel umzugehen, um Mädchen und Jungen, Frauen und
Männern, gleichermaßen gerecht zu werden.
2. Geschlechtersensibilität als eine Option für mehr Gerechtigkeit
Die Begriffe „sex“ und „gender“ helfen, zwischen dem weiblichen und männlichen Körper
und gesellschaftlich- oder kulturell-geprägten Geschlechterrollen zu unterscheiden. Diese
Differenzierung wendet sich gegen die Annahme eines ausschließlich kausalen
Zusammenhangs zwischen biologischem und sozio-kulturellem Geschlecht, wodurch ein
bestimmtes Rollenverhalten durch biologische Anlagen festgelegt wird. Es kann
untersucht werden, wie Geschlechterbeziehungen mit kulturellen Prägungen oder
gesellschaftlichen Organisationsformen korrelieren und wie erst durch die Unterscheidung
45

Vgl. hierzu z.B. Kongregation für die Glaubenslehre 2004.
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zwischen weiblichen und männlichen Körpern entsprechende Rollenerwartungen
entstehen. Die Analysekategorie gender will die kulturelle und gesellschaftliche Relevanz
bzw. die Funktionen des Geschlechterverhältnisses untersuchen, ohne bereits eine Unterbzw. Überordnung vorauszusetzen.
Über die Wahrnehmung wird ein Mensch als Frau oder Mann identifiziert Das „gender“Konzept
beschreibt die
alltäglichen
Zuschreibungen, Wahrnehmungs- und
Darstellungsmuster, in denen die Wirklichkeit von Geschlechtszugehörigkeit bzw. -identität
und Geschlechterbeziehungen aufgebaut werden („doing gender“). Die Frage lautet: „Wie
und in welchen Prozessen nehmen sich Menschen als wer wahr?“46. „Doing gender“
geschieht z.B. durch geschlechter-differente Stimmhöhe und -melodie, Gesprächsstile,
körperlichen Ausdruck, Kleiderordnung, Benimmregeln47 und wird schon von Kindern im
Vorschulalter erlernt. Die Wahrnehmung führt zu geschlechter-differentem Verhalten einer
Person gegenüber und lässt Geschlechtsstereotype wirksam werden, die Zuschreibungen
von „typisch weiblich“ oder „typisch männlich“ mit (Rollen-)Erwartungen an die Person
verknüpfen. Diese Logik reduziert die Komplexität und ist daher ein sozial sehr
erfolgreiches Ordnungsmuster.
Das Ordnungsmuster „weiblich-männlich“ führt zu einem Kreislauf: Die Zuordnung von
Mann und Frau führt zu geschlechts-typischem Verhalten und verstärkt dadurch wiederum
die Typologie „weiblich – männlich“. Stereotypenbildung erschwert bis heute die
Ausweitung des Rollenspektrums.48
Während Geschlechterdifferenz die Unterschiede der Geschlechter betont und tendenziell
Rollenstereotype festigt, will Geschlechtersensibilität beiden Geschlechtern gerecht
werden, indem sie die Bedürfnisse sowohl von Frauen als auch von Männern ernst nimmt.
Dabei kommen nicht nur die Unterschiede zwischen den Geschlechtern in den Blick,
sondern auch die Variationen innerhalb eines Geschlechts, denn Frau- und Mannsein hat
viele verschiedene Gesichter. Geschlechtersensibilität setzt voraus, dass diese
Unterschiede als wichtig angesehen und Menschen in ihrer jeweiligen Einzigartigkeit und
Divergenz ernstgenommen werden.
Wer sich für eine geschlechtersensible Pastoral ausspricht, trifft eine Option: Sie oder er
setzt voraus, dass die Frage des Verhältnisses der Geschlechter theologisch von
Bedeutung ist und optiert dafür, dass sich alle theologischen bzw. pastoralen Aussagen
auf ihre Geschlechtersensibilität hin befragen lassen müssen. Auch wer diesen Fragen
eine nachrangige oder gar keine Bedeutung zuweist, trifft eine Option, legt jedoch andere
Kriterien zugrunde. Optionen sind Entscheidungen, die nicht nur durch rationale Gründe,
sondern ebenso durch Motivationen gesteuert werden. Der Einfluss von Motivationen
erklärt, warum die Umsetzung von Geschlechtersensibilität in der Praxis oft hinter
Absichtserklärungen und theoretischen Entwürfen zurückbleibt. Daher soll zunächst die
psychologische Beschreibung von Motivation skizziert werden, bevor die aktuelle Realität
dargestellt und Thesen zu einer geschlechtersensiblen Pastoral formuliert werden.
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Becker-Schmidt; Knapp 2008, 75.
Vgl. Kotthoff 2003, 134-146.
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Dies wird auch durch populär-wissenschaftliche Literatur begünstigt, welche dazu tendiert, Rollen und
Verhaltensmuster von Männern und Frauen biologisch zu begründen.
47

40

3. Geschlechtersensibilität als Querschnittsaufgabe in der Pastoral – Sechs Thesen
In sechs Thesen werden im Folgenden Kriterien für eine geschlechtersensible Pastoral
formuliert und anhand von Beispielen praktisch verortet.49
These 1: Eine geschlechter-sensible Pastoral nimmt die Tatsache von Differenzen
ernst und kritisiert Ungleichwertigkeit aufgrund von Geschlechterrollen.
Obwohl Frauen und Männern gemäß dem christlichen Menschenbild die gleiche Würde
zukommt, finden bis heute Diskriminierungen aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit in
(religiösen) Sozialisationsprozessen statt. Nicht immer offensichtlich, wirken sie subtil und
werden auch von den Betroffenen teilweise nicht wahrgenommen:
So wird z.B. ein Blumenarrangement in der Mitte des Raums von Seniorinnen oft als
besonderer Willkommensgruß gewertet, während Männer wenig mit der „gestalteten Mitte“
anfangen können. Dieser Unterschied allein spricht lediglich für einen unterschiedlichen
Geschmack und darauf könnte entsprechend reagiert werden. Problematisch ist, wenn die
Spannung zwischen Gefühl und Verstand, zwischen den Stärken von Frauen und
Männern nicht als gleichwertig verstanden wird.
In der Pastoral muss schon auf der Ebene von Raum und Atmosphäre aus geschlechterund alterssensibler Perspektive nachgedacht werden, da Farben unterschiedlich
empfunden werden – wie der Exkurs am Ende des Beitrags aufzeigt.
These 2: Eine geschlechter-sensible Pastoral weiß darum, dass das geschlechtliche
Selbstverständnis und Verhalten lebensgeschichtlich angeeignet wird und in
tagtäglichen Zuschreibungsprozessen konstruiert und rekonstruiert wird.
Ohne zu leugnen, dass der Glaube ein Geschenk Gottes ist, wird die
Glaubensausprägung einerseits durch die jeweilige individuelle Lebensgeschichte,
anderseits durch kulturelle Einflüsse, durch Generationsunterschiede und durch
Rollenerwartungen aufgrund des Geschlechts (sex) beeinflusst. Inzwischen liegen
Forschungsergebnisse zu den Verknüpfungen zwischen der Geschlechterrolle (gender)
und der Ausprägung von Religiosität vor. Auch religiöses (Rollen-)Verhalten wird durch
Interaktions- und Zuschreibungsprozesse erlernt.50 Daher ist die Pastoral dahingehend zu
prüfen, ob sie „dem Menschen hilft, dass sein Leben gelingt“ 51 oder ob sie
Lebensmöglichkeiten beschneidet. Ziel ist nicht, eine „typisch weibliche“ oder eine „typisch
männliche“
Religiosität
zu
beschreiben,
sondern
Unterschiede
und
Zuschreibungsprozesse wahrzunehmen und sie zu kritisieren, sofern sie mit
Abwertungsprozessen verbunden sind. Eine geschlechtersensible Pastoral analysiert
Prozesse des doing gender im Blick auf Ungerechtigkeit.

50
51

Vgl. Büchel-Thalmaier 2005; Kaupp 2005.
Vgl. Arbeitspapier „ Katechetisches Wirken“, Nr. 3 der Gemeinsamen Synode der Bistümer, 41.
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These 3: Eine geschlechtersensible Pastoral versteht, dass sich Religiosität (auch)
in geschlechtlich-differenten Sprach- und Handlungsmustern zeigt.
Mädchen und Jungen formulieren unterschiedliche Gottesvorstellungen und ihr eigenes
Geschlechtskonzept fließt in das Gottesbild ein.52 Das christliche Gottesbild wird
weitgehend mit männlich konnotierten Begriffen beschrieben, da Gott traditionell wie ein
Mann dargestellt wird, ohne ihm eine biologische Geschlechtszugehörigkeit zuzuweisen.
Leider verstärkt das Rollengefüge und die Sprache der Liturgie die männlich geprägte
Tradition und erschwert eine Identifikation für Frauen. Eine geschlechter-sensible Pastoral
zeigt auf, dass die Bibel Gott nicht nur mit männlichen Bildern53, sondern auch mit
weiblichen Eigenschaften54 darstellt. Hilfreich ist die Unterscheidung zwischen dem
Gottesbild eines Menschen und seiner Gottesbeziehung: Auch wenn das Gottesbild
männliche Züge hat, kann die Gottesbeziehung weiblich geprägt sein, wie z.B. eine
Freundschaft zur „besten Freundin“, einer zentralen Beziehungsform weiblicher
Jugendlicher, die auf Statusgleichheit Wert legt. Dagegen beschreiben Jungen und
Männer ihr Verhältnis eher wie zu einem Mentor oder einem großen Bruder, wodurch ein
Statusunterschied bzw. eine nahe familiäre Beziehung mit benannt wird. Es kann vermutet
werden, dass sich hier das unterschiedliche Sozialverhalten von Frauen und Männern in
Gruppen spiegelt.55
These 4: Eine geschlechtersensible Pastoral bemüht sich um eine Sprache, die
weibliche und männliche Erfahrungen ins Wort bringt, um beiden Geschlechtern
Identifikationsmöglichkeiten zu geben.
Dass „der Vorbildcharakter von sogenannten ‚same sex‘-Personen weit größer [ist als der
von ‚cross-sex‘-Vorbildern“56 belegen Untersuchungen zur Rezeption von biblischen
Personen. In ihrer Untersuchung zur Rezeption der biblischen Erzählung von Waschti (Est
1) fand Silvia Arzt heraus, dass sich Mädchen und Jungen mit unterschiedlichen Personen
in dieser Geschichte identifizieren und deren Verhalten verschieden bewerten.57
Besonders wichtig sind solche Identifikationsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.
Deswegen ist es z.B. in der Firmkatechese von Bedeutung, Fragen des
Erwachsenwerdens auch unter der Perspektive von Geschlechtlichkeit zu thematisieren:
was heißt es von einem Mädchen zu einer Frau werden, von einem Jungen zu einem
Mann – und vielleicht in einem zweiten Schritt auch im Austausch miteinander.
These 5: Eine geschlechtersensible Pastoral wird von Frauen und Männern gestaltet
und verantwortet.
Eine Untersuchung zum Berufshabitus weist darauf hin, dass Religionslehrerinnen in
erster Linie das Ziel haben, Schüler/innen für religiöse Fragen zu sensibilisieren und so die
Identitätsfindung zu fördern. Im Unterschied dazu legen ihre männlichen Kollegen einen
52

Vgl. Klein 2000; Lehmann 2003; Kaupp 2005; Wiedmeier 2008; Szagun 2013.
Z.B. Erzeuger (Ps 2,7), König (Ex 15,18; Ps 5,3; Ps 47,3-9), Herrscher (Ps 8,2; Ps 22,29; Ps 59,14; Sir 10,4),
Liebhaber (Jes 43,4; Jer 2,2).
54
Z.B. als Gebärende (Dtn 32,18; Spr 8,24f; Jes 42,14); als Stillende (Gen 49,25), als Mutter (Jes 66,13;Hos 13,8).
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Die Beziehungsformen, in denen sich Glaubensvorstellungen ausdrücken, sind bisher kaum untersucht
(vgl. Kaupp 2005, 352-355).
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57

Hoffmann 2006, 22.
Vgl. Arzt 1999, 97-120.
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stärkeren Schwerpunkt auf die kognitive Auseinandersetzung mit Religion.58 Beide
Aspekte sind unverzichtbar und ergänzen einander, aber nur, wenn beide Seiten zur
Sprache kommen und gleichermaßen als wichtig angesehen werden. Dies gelingt nur,
wenn Pastoral von Frauen und Männern gemeinsam gestaltet und geschlechtssensibel
reflektiert wird.
These 6: Eine geschlechtersensible Pastoral unterscheidet situationsbezogen
zwischen
geschlechterübergreifenden
und
geschlechtsspezifischen
Veranstaltungsformen
Geschlechtersensiblität kann eine geschlechterdiffererente Durchführung von
Veranstaltungen erforderlich machen. Da „Religion“ in familiären Zusammenhängen oft
den Frauen zugeschrieben wird, ist es notwendig, Männer gezielt in ihrer Sprache und
ihren Ausdrucksformen anzusprechen.
So zeigen z.B. Väterabende im Rahmen der Erstkommunionvorbereitung, dass Männer
andere Assoziationen und andere Fragen zum Thema Religion haben und diese erst dann
stellen, wenn sie unter sich sind. Vielleicht hat diese Verschwiegenheit im Unterschied zu
normalen Diskussionen, in denen sich eher Frauen zurückziehen, mit der emotionalen
Verunsicherung in diesem Gebiet zu tun.59 Daher ist unverzichtbar, dass die
Leitungspersonen in der Pastoral Frauen und Männer sind.
4. Fazit: Geschlechtersensibilität als Querschnittsaufgabe in der Pastoral
Angesichts der Tatsache, dass jeder Mensch von Gott gewollt ist und jedem menschlichen
Leben die gleiche Würde zukommt, ist es Aufgabe einer geschlechtersensiblen Pastoral,
eine Option für mehr Gerechtigkeit gegenüber der Diversität von Menschsein zu treffen.
Im Sinne einer kontext-bezogenen Theologie darf in Pastoral- oder Bildungsarbeiten nicht
länger von „dem Menschen“ oder „den Kindern und Jugendlichen“ die Rede sein.
Eine geschlechtersensible Pastoral erfordert eine sensible Wahrnehmung von
Unterschieden, das Ernstnehmen der Sichtweisen sowohl von Männern als auch von
Frauen und die Fähigkeit, mit Ambivalenzen umzugehen.
Geschlechtersensibilität kann nur eine Querschnittsaufgabe in der Pastoral sein, wenn sie
von allen und nicht nur von Frauen- oder Männerreferent(innen) oder anderen Genderinteressierten Personen betrieben wird.
Hierfür ist unverzichtbar, den eigenen Motivationen (Warum ist mir das Thema wichtig,
warum nicht?), aber ebenso den Motivationen der Institution und der Adressat(inn)en im
Umgang mit Geschlechterdifferenzen (Wer möchte evtl. etwas durchsetzen? Wer möchte
wo dazugehören? Wer hat welches Leitbild?) auf die Spur zu kommen. (Vgl. hierzu den
Beitrag zum Workshop).
5. Schlussbemerkung: Rosa oder blau? Angeboren oder anerzogen?
Abschließend soll noch einmal die Werbung aufgegriffen und die Frage gestellt werden:
Entspricht das rosa-blaue Schaufenster den Geschlechterunterschieden?

58
59

Vgl. Feige; Tzscheetzsch 2005, 19.
Vgl. Kaupp-Herdick 2010.
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Keiner weiß so genau, warum so viele Mädchen Rosa mögen. Angeboren ist es aber
bestimmt nicht, sondern viel eher ein Ergebnis von „doing gender“, wie folgende
historische Tatsachen belegen: „Als die belgische Prinzessin Astrid im Jahr 1927 ihr Kind
erwartete, war sie sich sicher, dass es ein Sohn werden würde. Deshalb dekorierte sie die
Wiege ‚in der Jungenfarbe Rosa‘. Rosa galt nämlich damals als ‚das kleine Rot‘. Und Rot
stand für Blut und Kampf - und damit für Männlichkeit. […] Im Jahr 1918 schrieb eine
amerikanische Frauen¬zeitschrift: Rosa sei nun mal ‚die kräftigere und damit für Jungen
geeignete Farbe‘. Die Mädchenfarbe damals war dagegen Blau. Denn auf alten Bildern in
der Kirche trägt die Jungfrau Maria ganz häufig Blau. Also war Hellblau, ‚das kleine Blau‘,
für die Mädchen vorgesehen. Erst später änderte sich diese Sicht.
Ein Beispiel dafür, dass geltende Vorstellungen über typisch männlich und typisch weiblich
durch Zeit und Kontext mitbestimmt sind.
Exkurs zu Farbvorlieben:
Wie nun sieht es aktuell mit Farbvorlieben von Männern und Frauen aus? Der Amerikaner
Joe Hallock hat eine Studie veröffentlicht, die sich mit der Farbpsychologie von Männern
und Frauen beschäftigt. 60 Die Ergebnisse überraschen: Für gut ein Drittel (35%) aller
befragten Frauen ist nicht etwa Pink oder Rot die Lieblingsfarbe, sondern Blau.
Von den Männern finden sogar 57% Blau am schönsten. Blau hat in allen Altersgruppen
Priorität. Auf Differenzen in der Farbwahl je nach Alter wird hier nicht weiter eingegangen.
Auch bei der Zweitlieblingsfarbe Grün stimmen Männer und Frauen überein: für jeweils 14
% hat Grün Präferenz. Eine weite Übereinstimmung gibt es zudem bei Rot: 9% der Frauen
und 7% der Männer haben eine Vorliebe für Rot. Der größte Unterschied bei den
sogenannten Lieblingsfarben besteht jedoch darin, dass 23% der Frauen Lila am liebsten
mögen, während dies bei 0% der Männer der Fall ist. Die unbeliebteste Farbe bei beiden
Geschlechtern ist Braun. Weitere Unterschiede sind zu verzeichnen: Frauen bevorzugen
eher Pastelltöne, Männer dagegen kräftige Farben. Am auffälligsten ist, dass Frauen im
Durchschnitt differenziertere Farbbezeichnungen verwenden. So würden Frauen das, was
Männer schlichtweg als Pink betiteln, gegebenenfalls in Nelke, Erdbeere, Magenta-rot und
Lachs unterteilen.
Rosa und blau – die Untersuchung zeigt, dass die Farbwahl von Frauen und Männern
differenzierter ist. Die Beispiele am Anfang heben hervor, dass Werbung ansprechen will.
Je besser sie gemacht ist, desto erfolgreicher ist das Produkt. Es braucht also eine gute,
optische Darstellung – dazu zählt auch, die passende und ansprechende Farbe zu
wählen. Beruhigend zu wissen ist – auch für kirchliche Werbeträger –, dass zumindest die
Farbe Blau eine sichere Lösung ist. Nur ob es sich nun um Pastelltöne oder kräftige
Farben und um welchen Farbton handelt, dies müsste noch weiter erforscht werden.
Die Unterschiede in den Farbpräferenzen sind ein weiteres Beispiel dafür, dass
Geschlechterdifferenzen nicht vom Tisch gekehrt werden können und daher
Geschlechtersensibilität als eine Querschnittsaufgabe in der Pastoral zu verstehen ist.

60

Vgl. http://www.joehallock.com/edu/COM498/preferences.html#favbygender; vgl. auf Deutsch: Unternehmer.de:
Wie Männer und Frauen Farben wahrnehmen.
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Geschlechtergerechtigkeit auch in kirchlichen Führungspositionen?
von Dipl.theol. Andrea Qualbrink, Promotion über Frauen in kirchlichen
Führungspositionen, Münster
„Die Kirche soll Modell für das gleichwertige und partnerschaftliche Zusammenleben und -wirken
von Männern und Frauen sein.“61
An den Beginn meiner Ausführungen stelle ich diesen bemerkenswerten programmatischen Satz
der deutschen Bischöfe aus dem Jahr 1981. Er bringt zum Ausdruck, was maßgeblich sein kann
für die Frage nach „Geschlechtergerechtigkeit“ in kirchlichen Leitungspositionen: das gleichwertige
und partnerschaftliche Zusammenleben und -wirken von Männern und Frauen auch im Kontext
von Tätigkeiten, die mit Leitung und Führung, Entscheidungsmacht und Gestaltungsmöglichkeiten
in kirchlichen Einrichtungen verbunden sind. „Geschlechtergerechtigkeit“, der mir für diesen
Vortrag aufgetragene Begriff, wird dann daran festgemacht, dass niemand auf Grund des
Geschlechts „Ungerechtigkeit“ hinsichtlich seiner/ihrer ehrenamtlichen und hauptberuflichen
Entfaltungsmöglichkeiten in der Kirche erfährt und dass „Gleichwertigkeit“ und
„Partnerschaftlichkeit“ im Interesse der Menschen und der Kirche gefördert werden.

Leitung
Leitung in der katholischen Kirche hat viele Gesichter. LaiInnen und Priester, Männer und Frauen
können in den vier Grundfunktionen kirchlichen Handelns leitend tätig sein: Gottesverehrung
(leiturgia), Verkündigung (martyria), Dienst (diakonia) und Gemeinschaft (koinonia). Sie können
ehrenamtlich oder hauptberuflich Leitungsfunktionen übernehmen.
Leitung wird wahrgenommen in der Diözesanleitung/-verwaltung, im Bereich Forschung und
Bildung (Fakultäten/Lehrstühle, Akademien, Schulen, Familienbildungsstätten etc.), im sozialcaritativen Bereich, in den Medien, in der Gemeinde- und Kategorialseelsorge, in Verbänden, in
Gremien der Mitwirkung auf Ebene der DBK, der Diözesen und Pfarreien, in Orden und geistlichen
Gemeinschaften und nicht zuletzt in liturgischen Feiern.
Wenn also von „kirchlichen Leitungspositionen“ die Rede ist, so ist eine große Bandbreite von
Funktionen und Positionen gemeint. Im Folgenden wird vor allem der Bereich der
Leitungspositionen fokussiert, die hauptberuflich ausgeübt werden.62

Geschlechtergerechtigkeit…
Wenn „Geschlechtergerechtigkeit“ daran gemessen wird, dass alle – Frauen wie Männer – den
gleichen Zugang zu allen – auch leitenden – Positionen haben und auch erhalten, so ist zu
unterscheiden zwischen dem kirchenrechtlich geregelten Zugang und dem faktischen Zugang im
Rahmen der kirchenrechtlichen Möglichkeiten.
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Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.): Zu Fragen der Stellung der Frau in Kirche und Gesellschaft, 21. September
1981 (Hirtenschreiben der deutschen Bischöfe 30), Bonn 1981, 19.
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Vgl. zu Frauen in ehrenamtlichen Leitungspositionen u.a. Ursula Schell: Zwischen Lust und Frust. Frauen in ehrenamtlichen
kirchlichen Leitungsfunktionen. Symbolische, biographische und institutionell-strukturelle Eckpunkte, Ostfildern 2012.

48

Die kirchenrechtliche Perspektive
Grundsätzlich geht das geltende Kirchenrecht im CIC/1983 auf der Basis des Zweiten
Vatikanischen Konzils von der Gleichheit aller Christgläubigen aus. Nach Lumen gentium 31 und
gemäß c. 204 CIC/1983 sind alle Christgläubigen durch die Taufe „Christus einverleibt, zum Volk
Gottes gemacht und des priesterlichen, prophetischen und königlichen Amtes Christi auf ihre
Weise teilhaftig“. D.h. alle Gläubigen sind zum Apostolat bestellt, das den Dienst des Heiligens,
Verkündigens und Leitens umfasst. Sie können ihrem Sendungsauftrag im eigenen Namen auf
Grund von Taufe und Firmung oder im Namen der Kirche auf Grund von Taufe und Firmung,
einem kanonischen Sendungsauftrag und der Weihe im Falle der Weiheamtsträger nachkommen.
Sowohl Weiheamtsträger als auch LaiInnen können Dienste, Aufgaben und auch Ämter in der
katholischen Kirche übernehmen.63 Manche Ämter in der katholischen Kirche sind allerdings dem
besonderen Priestertum vorbehalten, nämlich jene, die mit der umfassenden Hirtensorge und mit
Weihe- und Leitungsvollmacht verbunden sind.64 Das Amt des Papstes, des Bischofs, des Pfarrers
sind solche Ämter, und es sind Leitungsämter in der katholischen Kirche. Vorbehalten sind sie
Weiheamtsträgern auf Grund des sakramentalen Amtsverständnisses:
„Jedes Amt in der Kirche dient einem geistlichen Zweck und nimmt daher Bezug auf
Jesus Christus. Allerdings kennt diese Bezugnahme unterschiedliche Intensitätsgrade
von der impliziten über die explizite bis hin zur ganzpersonalen Bezugnahme. […] Die
Bezugnahme mit der ganzen Person ist für die zentralen Ämter, die Schlüsselämter der
katholischen Kirche erforderlich. Die Inhaber von kirchlichen Leitungsämtern nehmen
nicht nur explizit auf Jesus Christus Bezug, sondern repräsentieren die ganze Person
Jesu Christi und setzen sie dadurch gegenwärtig, und zwar nicht kraft ihrer Funktion,
sondern kraft ihrer Weihe.“65
Das bedeutet: Ein Leitungsamt in der Kirche beinhaltet nicht nur Leitungsfunktionen, also den
sozialen Aspekt von Leitung, sondern immer auch den religiös-geistlichen Aspekt, Jesus Christus,
das Haupt der Kirche zu vergegenwärtigen66, und das setzt die Priesterweihe voraus.
Weiheamtsträgern kommt die Einheit und Ganzheit des dreifachen Dienstes Jesu Christi zu; das
meint „Hirtensorge“. Ordinarien kommt überdies Leitungsvollmacht zu, die nach c. 129 § 1 die
Weihe voraussetzt.67
Die Einheit und Ganzheit des dreifachen Dienstes Jesu Christi bedeutet jedoch keine All- und
Alleinzuständigkeit der Weiheamtsträger. Priester und Bischöfe sollen und müssen die mit ihrem
Leitungsamt verbundenen Dienste und Ämter nicht alle selbst ausüben.68 LaiInnen können an der
Hirtensorge von Weiheamtsträgern beteiligt werden und nach c. 129 § 2 an ihrer Leitungsvollmacht
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Vgl. c. 228 § 1: „Laien, die als geeignet befunden werden, sind befähigt, von den geistlichen Hirten für jene kirchlichen Ämter und
Aufgaben herangezogen zu werden, die sie gemäß der Rechtsvorschriften wahrzunehmen vermögen.“
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Vgl. c. 150: „Ein Amt, das der umfassenden Seelsorge dient, zu deren Wahrnehmung die Priesterweihe erforderlich ist, kann
jemandem, der die Priesterweihe noch nicht empfangen hat, nicht gültig übertragen werden.“ Vgl. c. 274 § 1: „Allein Kleriker
können Ämter erhalten, zu deren Ausübung Weihegewalt oder kirchliche Leitungsgewalt erforderlich ist.“
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Demel, Sabine: Art. Amt der Leitung, in: Dies.: Handbuch Kirchenrecht. Grundbegriffe für Studium und Praxis, Freiburg 2010, 5154, 51.
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Vgl. Demel, Sabine: Art. Amt der Leitung, in: Dies.: Handbuch Kirchenrecht. Grundbegriffe für Studium und Praxis, Freiburg 2010,
51-54, 52.
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Vgl. c. 129 § 1: „Zur Übernahme von Leitungsgewalt, die es aufgrund göttlicher Einsetzung in der Kirche gibt und die auch
Jurisdiktionsgewalt genannt wird, sind nach Maßgabe der Rechtsvorschriften diejenigen befähigt, die die heilige Weihe
empfangen haben.“
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Vgl. Demel, Sabine: Art. Amt der Leitung, in: Dies.: Handbuch Kirchenrecht. Grundbegriffe für Studium und Praxis, Freiburg 2010,
51-54, 52f.
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mitwirken. Dabei wird in der Kanonistik darüber gestritten, ob der c. 1421 § 2 69 dahingehend
ausgelegt werden kann und muss, dass LaiInnen auch Leitungsvollmacht ausüben können.70
Das heißt: In betriebswirtschaftlicher Hinsicht können LaiInnen klassische Leitungsbereiche sowie
klassische Leitungsfunktionen übernehmen. Sie können normativ, strategisch und operativ leitend
tätig sein, solange ihre Aufgaben nicht mit einem Kirchenamt verbunden sind, das Weihe- und
Leitungsvollmacht erfordert. Die Letztverantwortung kommt jedoch in jedem Fall einem
Weiheamtsträger zu:
„Laien kann […] nach der geltenden Rechtslage und Verfassung der Kirche niemals die
Letztverantwortung und hoheitliche Leitung in der Kirche im Sinne der umfassenden
Hirtensorge oder mit spezifisch apostolischer Vollmacht zukommen.“71
Im Blick auf Generalvikariate/Ordinariate sind nach dem CIC/1983 nur folgende Funktionen
Priestern vorbehalten: Bischof, Weihbischof, Generalvikar, Bischofsvikar, Offizial, Vizeoffizial. Alle
weiteren Positionen in Generalvikariaten/Ordinariaten können prinzipiell von LaiInnen, Frauen wie
Männern, übernommen werden.72 Einen Überblick über weitere Dienste, Aufgaben und Ämter, die
LaiInnen nach Maßgabe des Rechts offenstehen und ggf. mit Leitungsvollzügen verbunden sind,
bietet eine Zusammenstellung durch das Seelsorgeamt Osnabrück.73
Frauen sind nach geltendem Kirchenrecht nicht zum Weiheamt zugelassen und daher qua
Geschlecht von all jenen höchsten und letztverantwortlichen Leitungsfunktionen ausgeschlossen,
die Weihe- und Leitungsvollmacht erfordern. Sabine Demel schreibt zu Recht, dass es bei der
Frauenordination nicht um die Frage der Macht oder Gleichberechtigung gehe, sondern darum,
welche Rolle das Geschlecht bei der Berufung habe. Allerdings sei in dieser Frage eine faire
Auseinandersetzung des kirchlichen Lehramtes sowohl mit dem Glaubenssinn aller Gläubigen,
insbesondere auch dem der Frauen vonnöten, sowie mit den Erkenntnissen der klassischen wie
der feministischen Theologie, um in der Frage der Frauenordination gemeinsam nach der Wahrheit
und dem verbindlichen Willen Gottes zu suchen.74 Überdies tangiert der Ausschluss von Frauen
vom Weiheamt und den damit verbundenen Möglichkeiten, die Kirche verantwortungsvoll und
verantwortlich mitzugestalten, das Gerechtigkeitsempfinden vieler Menschen innerhalb und
außerhalb der Kirche. Adrian Loretan fragt treffend:
„Wird die Kirche in einer Rechtskultur der Gleichstellung der Geschlechter eine Struktur
der Ungleichstellung der Geschlechter aufrecht erhalten können? Die Zeichen der Zeit
sprechen dafür, dass die begonnene Veränderung nicht umkehrbar ist.“75
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73
Seelsorgeamt des Bistums Osnabrück: Ämter und Dienste für Laien, in: Bode, Franz-Josef (Hg.): Als Frau und Mann schuf er sie.
Über das Zusammenwirken von Frauen und Männern in der Kirche, Paderborn 2013, 105-114.
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Demel, Sabine: Nur weil wir Frauen sind? Die Frage nach der Gleichstellung in der katholischen Kirche, in: Arbeitsgemeinschaft
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Das Zweite Vatikanische Konzil hat dem Volk Gottes aufgetragen, die Zeichen der Zeit
wahrzunehmen und im Licht des Evangeliums zu deuten. Die Frage nach den
Mitwirkungsmöglichkeiten von Frauen in der katholischen Kirche ist zweifelsohne eine aktuelle
Facette der Frauenfrage, die Papst Johannes XXIII. bereits 1963 in seiner Enzyklika „Pacem et
terris“ als ein Zeichen der Zeit ausgemacht hat. Ihr ist auf der Ebene der Theologie und des
Kirchenrechts nachzugehen. Dabei ist Stella Ahlers recht zu geben, wenn sie schreibt:
„Sollte sich die Kirche jedoch dieser drängenden Aufgabe verweigern, droht die
Gleichstellungsfrage in der Kirche dadurch gelöst zu werden, dass die Frauen sich von
der Kirche abwenden werden.“76
Ein Blick auf die Zahlen
Wie gezeigt, stehen kirchenrechtlich LaiInnen – Frauen wie Männern unterschiedslos – zahlreiche
Dienste, Aufgaben und Ämter offen, die mit Leitungsvollzügen verbunden sind. Ein ausgeglichenes
Verhältnis von Frauen und Männern in diesen Positionen ist jedoch nicht zu beobachten. Ganz im
Gegenteil sind Frauen fast flächendeckend in der verfassten Kirche und in der Caritas in leitenden
Funktionen unterrepräsentiert. Dies zeigen die Erhebung der Deutschen Bischofskonferenz (DBK)
„Frauen in Leitungspositionen in den Generalvikariaten/Ordinariaten der deutschen (Erz-)Bistümer“
aus dem Jahr 201377, die Studie des ZdK „Frauen in Leitungspositionen im Zentralkomitee der
deutschen Katholiken, in den Diözesanräten und in den Organisationen der Arbeitsgemeinschaft
der katholischen Organisationen Deutschlands“ aus dem Jahr 201478 sowie die Auswertungen der
Trägerstrukturerhebungen des Deutschen Caritasverbandes (DCV) ergänzt um die Studie „Frauen
in Führungspositionen der verbandlichen Caritas“ aus dem Jahr 201379. Sie weisen u.a. eine
vertikale und horizontale Segregation bei der Besetzung von Leitungspositionen nach:
Nach der Studie des ZdK engagieren sich in den Leitungsgremien aller befragten Organisationen
und Räte 37 % Frauen, 52 % Männer (Laien) und 11 % Männer (Priester).80 Den Vorsitz sowie den
stellvertretenden Vorsitz in den Leitungsgremien der Diözesanräte und Organisationen haben laut
der Studie in 39 % aller Fälle Frauen. Im Blick auf diesen relativ hohen Wert wird jedoch darauf
hingewiesen, dass Vorstandsaufgaben in Organisationen zwar fast ausschließlich hauptberuflich,
in Diözesanräten allerdings grundsätzlich ehrenamtlich wahrgenommen werden.
Im Blick auf den DCV stellen die Caritas-Referentinnen Anne-Kerrin Gomer und Jennifer Panjas
auf Grund der Trägerstrukturerhebung von Mai 2015 u.a. fest, dass 28 % der Posten in
Vorständen beziehungsweise Geschäftsführungen und 27 % der Sitze in Aufsichtsorganen mit
Frauen besetzt sind. Mithilfe der Statistik der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse (KZVK)

Ohnmacht der Kirche, in: Gielen, Marlis/Kügler, Joachim (Hg.): Liebe, Macht und Religion: Interdisziplinäre Studien zu
Grunddimensionen menschlicher Existenz (Gedenkschrift für Helmut Merklein), Stuttgart 2003, 339-356.
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77
Frauen in Leitungspositionen in den Generalvikariaten/Ordinariaten der deutschen (Erz-)Bistümer, in: Bode, Franz-Josef (Hg.): Als
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u.a.: Frauen in Führungspositionen der verbandlichen Caritas. Erfolgsfaktoren und Herausforderungen. Abschlussbericht zur Studie
im Auftrag des Deutschen Caritasverbandes, 2013, auf:
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51

ermitteln Gomer und Panjas, dass allerdings auf der mittleren Führungsebene der Unternehmen
der Caritas fast eine Geschlechterparität erreicht ist.81
In den deutschen Ordinariaten/Generalvikariaten sind Frauen zum Erhebungszeitpunkt Januar
2013 auf der oberen wie auf der mittleren Leitungsebene der deutschen Ordinariate mit 13 % bzw.
19 % klar unterrepräsentiert. Dabei sind auf der oberen wie auf der mittleren Leitungsebene mehr
Frauen ohne theologische Ausbildung als Frauen mit theologischer Ausbildung tätig, und zwar
überwiegend in den Bereichen Schule/Bildung, Caritas und Recht. Auf oberer Ebene treten der
Bereich Pastoral/Seelsorge und die Katholischen Büros hinzu, auf mittlerer die Bereiche Finanzen,
Recht und Personalbetreuung/-entwicklung.82
Allein hinsichtlich der Zahlen ist, so wird deutlich erkennbar, die katholische Kirche Deutschlands
noch weit von der 1981 von der DBK als Ziel formulierten Modellhaftigkeit für das gleichwertige
und partnerschaftliche Zusammenleben und -wirken von Männern und Frauen entfernt.

Gründe für die Unterrepräsentanz
Die Gründe für die Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen sind in zahlreichen
Studien für die Privatwirtschaft83, für Einrichtungen der katholischen Kirche jedoch erst anfanghaft
erforscht.84 Sowohl für privatwirtschaftliche als auch für kirchliche Organisationen lassen sich
hemmende Faktoren auf gesellschaftlicher und symbolischer, organisationaler und individueller
Ebene nachweisen, die in ihrem Zusammenwirken das Erlangen von Führungs- bzw.
Leitungspositionen durch Frauen behindern. Hierzu gehören u.a. auch organisationsstrukturelle
und -kulturelle Faktoren wie formelle und informelle Netzwerke, geschlechterstereotype
Vorstellungen auf Seiten der „Entscheider“ und der Personalverantwortlichen sowie eine
Präsenzkultur für Leitungspositionen, die die Vereinbarkeit mit Partnerschaft und Familie
erschwert.85
Im Blick auf den faktischen Zugang von Frauen zu kirchlichen Leitungspositionen kann und muss
von Hemmnissen und Barrieren gesprochen werden. Christiane Bender und ihr Team zeigen in
ihrer Studie aus dem Jahr 1992 (veröffentlicht 1996) u.a., dass die in dem von ihnen untersuchten
bischöflichen Ordinariat übliche Kooptierungspraxis in Leitungspositionen durch die obere
Leitungsebene hochgradig berufsstrukturell, ständisch und geschlechtsspezifisch bedingt ist. Die
Doppelorientierung auf Familie und Beruf sowie Teilzeitstellen erscheinen dabei als unvereinbar
mit einer kirchlichen Leitungsposition.86 Auf Seiten der Frauen wirken sich vor allem die antizipierte
81
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Sichtbarkeit und Außenseiterinnenrolle, der antizipierte Ausschluss aus informellen Netzwerken
und die fehlende Personalpolitik als aufstiegshemmende Faktoren aus.87
„Geschlechtergerechtigkeit“ auf der Leitungsebene setzt das Bewusstsein für die hemmenden
Faktoren auf den verschiedenen Ebenen voraus und das Interesse, auf dem Fundament des
Zweiten Vatikanischen Konzils diese hemmenden Faktoren zu bearbeiten. Hierfür ist es auch
nötig, bestehende Brücken und Barrieren für den Aufstieg von Frauen in kirchliche
Leitungspositionen im Interesse umfassender und aktueller Ergebnisse empirisch zu untersuchen.
Andreas Heller bringt dies auf den Punkt:
„Wer an der Gleichstellung von Frauen und Männern in kirchlichen Organisationen
interessiert ist und die nicht nur theologisch-kerygmatisch bepredigt, wird sich
notwendigerweise konfrontativ mit den strukturellen und interaktiven Mechanismen der
Geschlechterpolitik in kirchlichen Organisationen auseinanderzusetzen haben. Eines
ist klar: Ohne formelle Formen der Selbstdiagnose, der Selbstbeobachtung und der
Selbstverpflichtung, näherhin ohne Entscheidungen der Leitung, werden
Veränderungen zufällig bleiben.“88

Geschlechterbewusstsein auf kirchlicher Leitungsebene
Die deutschen Bischöfe zeigen sich in dem anfangs zitierten Hirtenschreiben aus dem Jahr 1981
im Blick auf Männer und Frauen und ihre Rollen und Aufgaben in Familie und Beruf als äußerst
weitsichtig. So heißt es in dem Schreiben von 1981 auch:
„Auf dem Weg zu einer Partnerschaft in allen Lebensbereichen wird ein Prozeß in
Gang gesetzt, der nicht von heute auf morgen vollendet werden kann. Männer, aber
auch Frauen, müssen dabei Vorrangstellungen und Privilegien aufgeben, neue
Verantwortung übernehmen, von manchen Absicherungen ihres Status Abschied
nehmen. Das wird kein leichter und bequemer Weg sein. Neue, flexiblere
Aufgabenteilungen in Familie, Beruf, Gesellschaft und Kirche wollen eingeübt werden.
Es werden dabei viel Geduld, Verständnis füreinander, Ausdauer und Mut nötig sein.
Wir hoffen aber, daß hier ein wirklich christlicher Weg bereitet ist, der zu mehr
Menschlichkeit und einem erfüllteren Leben für alle führen kann.“89
Sehr deutlich u.a. im Hinblick auf Frauen in kirchlichen Leitungspositionen wird die
Selbstverpflichtungserklärung der deutschen Bischöfe aus dem Jahr 2013, in der sie schreiben:
„Die Kirche kann es sich nicht leisten, auf die Kompetenzen und Charismen von
Frauen zu verzichten. […] Wir werden daher verstärkt nach Möglichkeiten suchen, den
Anteil von Frauen in Leitungspositionen weiter zu erhöhen. Die Entwicklungen in
diesem Bereich werden wir in fünf Jahren erneut prüfen.“90
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Vgl. Bender, Christiane u.a.: Machen Frauen Kirche? Erwerbsarbeit in der organisierten Religion, Mainz 1996, 276ff.
Heller, Andreas: Leiten in der Kirche. Von der Trivialisierung zur Prozessierung von Entscheidungen, in: Schuster, Norbert:
Management und Theologie. Führen und Leiten als spirituelle und theologische Kompetenz, Freiburg i.B. 2008, 299-314,
311.
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Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.): Zu Fragen der Stellung der Frau in Kirche und Gesellschaft, 21. September
1981 (Hirtenschreiben der deutschen Bischöfe 30), Bonn 1981, 19.
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Das Zusammenwirken von Frauen und Männern im Dienst und Leben der Kirche. Erklärung der deutschen Bischöfe zum
Abschluss des Studientags, in: Bode, Franz-Josef (Hg.): Als Frau und Mann schuf er sie. Über das Zusammenwirken von
Frauen und Männern in der Kirche, Paderborn 2013, 91-94, 93
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Daneben gibt es die Vorstellung von einem „weiblichen Genius“, die im Anschluss an Papst
Johannes Paul II. auch Papst Franziskus vertritt, und die verbunden wird mit einer „spezifischen
Theologie der Frau“ und auch einem „spezifischen Platz“:

„Der weibliche Genius ist nötig an den Stellen, wo wichtige Entscheidungen
getroffen werden. Die Herausforderung heute ist: reflektieren über den
spezifischen Platz der Frau gerade auch dort, wo in den verschiedenen
Bereichen der Kirche Autorität ausgeübt wird.“91
Margareta Gruber macht unter dem Begriff „Konversio“ das Wahrnehmen von den diversen
Realitäten von Frauen heute stark.92 Dieses Wahrnehmen von und Hören auf Frauen
unterschiedlichen Alters, aus unterschiedlichen Milieus, mit unterschiedlichen Ressourcen, mit
unterschiedlichen Vorstellungen und Wünschen auch hinsichtlich ihrer beruflichen Perspektiven,
das Hören etwa auch auf die Gemeinde- und Pastoralreferentinnen, die sich Leitungskompetenz
zuschreiben und Kirche verantwortlich mitgestalten wollen93, ist hilfreich und notwendig im Blick
auf die Geschlechtergerechtigkeit in der Kirche insgesamt und hinsichtlich der Leitungsebene.

Instrumente zur Förderung der Geschlechtergerechtigkeit
Mit dem Wahrnehmen und Hören ist es nicht getan. Geschlechtergerechtigkeit stellt sich nicht von
selbst her. Es braucht den erklärten Willen der „Top-Ebene“ kirchlicher Leitung, es braucht
Maßnahmen „top-down“ und „bottom up“, und es braucht Personen, die diese professionell
installieren und vertreten. Hilfreich kann hierbei auch die Auseinandersetzung mit Instrumenten wie
dem „Gender Mainstreaming“ und dem „Diversity Management“ sein. „Diversity Management“ ist
ein Ansatz, der die Unterschiedlichkeiten von Beschäftigten beachtet, anerkennt und wertschätzt
und die vielfältigen Potenziale und Ressourcen produktiv für ein Unternehmen nutzt. Im Zuge
dessen soll auch die soziale Diskriminierung von Minoritäten verhindert und die Chancengleichheit
verbessert werden.94 „Gender Mainstreaming“ lässt sich, so das Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend,
„am besten mit dem Leitbild der Geschlechtergerechtigkeit übersetzen. Das Leitbild der
Geschlechtergerechtigkeit bedeutet, bei allen gesellschaftlichen und politischen
Vorhaben die unterschiedlichen Auswirkungen auf die Lebenssituationen und
Interessen von Frauen und Männern grundsätzlich und systematisch zu
berücksichtigen. […] Das Leitprinzip der Geschlechtergerechtigkeit verpflichtet die
Politik, Entscheidungen so zu gestalten, dass sie zur Förderung einer tatsächlichen
Gleichberechtigung der Geschlechter beitragen.“95
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Spadaro, Antonio SJ: Das Interview mit Papst Franziskus, auf: http://www.stimmen-derzeit.de/zeitschrift/online_exklusiv/details_html?k_beitrag=3906433 (Stand: 11.04.2016).
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Vgl. Gruber, Margareta OSF: „Frau, dein Glaube ist groß“. Ermutigung zu einer Konversio, in: Bode, Franz-Josef (Hg.): Als Frau und
Mann schuf er sie. Über das Zusammenwirken von Frauen und Männern in der Kirche, Paderborn 2013, 37-54.
93
Vgl. hierzu insbesondere Nagel, Regina: Frauen und Führung in der katholischen Kirche. Erfahrungen, Einstellungen, Interessen
und Kompetenzen von Frauen im Pastoralen Dienst. Eine empirische Studie (Gesellschaft und Kirche – Wandel gestalten
3), Trier 2013.
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Vgl. hierzu u.a. GenderKompetenzzentrum: Diversity Management, auf: http://www.genderkompetenz.info/genderkompetenz2003-2010/gendermainstreaming/Strategie/diversity_management.html (Stand: 29.08.2016).
95
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29.08.2016).
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Eine theologisch reflektierte Beschäftigung mit den genannten Instrumenten erscheint
lohnenswert, da bzw. solange sie dem Anspruch der Pastoralkonstitution „Gaudium et Spes“
entsprechen, in der es heißt:

„Da alle Menschen eine geistige Seele haben und nach Gottes Bild geschaffen sind,
da sie dieselbe Natur und denselben Ursprung haben, da sie, als von Christus
Erlöste, sich derselben göttlichen Berufung und Bestimmung erfreuen, darum
muss die grundlegende Gleichheit aller Menschen immer mehr zur
Anerkennung gebracht werden. […] Jede Form einer Diskriminierung in den
gesellschaftlichen und kulturellen Grundrechten der Person, sei es wegen des
Geschlechts oder der Rasse, der Farbe, der gesellschaftlichen Stellung, der
Sprache oder der Religion, muss überwunden und beseitigt werden, da sie dem
Plan Gottes widerspricht.“ (GS 29)
Es braucht überdies gerade in der Kirche für Frauen und Männer eine Kultur der Vereinbarkeit von
Beruf und Familie, die strukturell unterstützt wird.

Perspektiven
Es tut sich etwas, diözesan wie überdiözesan im Blick auf die Geschlechtergerechtigkeit auf
Leitungsebene. Tatsächlich hat sich z.B. der Anteil von Frauen auf der oberen Leitungsebene der
Ordinariate/Generalvikariate seit der Selbstverpflichtungserklärung der DBK aus dem Jahr 2013
erhöht. Einige (Erz-)Bistümer haben Maßnahmen zur Gleichstellung und zur Erhöhung des
Frauenanteils in Leitungspositionen installiert.96 Und auch überdiözesan gibt es Programme für
weibliche Potenzialträgerinnen und Führungskräfte, wie z.B. das im Jahr 2015 gestartete
Programm „Kirche im Mentoring – Frauen steigen auf“ des Hildegardis-Vereins97 in Kooperation
mit der DBK, den Kurs „Führen und Leiten“ der Arbeitsstelle für Frauenseelsorge der DBK in
Kooperation mit dem KSI98, der bereits seit dem Jahr 2007 regelmäßig durchgeführt wird, und die
Projekte „Gleichgestellt in Führung gehen“ (2012-2014) und „Geschlecht. Gerecht gewinnt“ (seit
2016) des DCV99. Zahlreiche kirchliche Einrichtungen unterzogen bzw. unterziehen sich im
Interesse der Vereinbarkeit von Beruf und Familie dem Auditverfahren „berufundfamilie“.100
Aber es muss sich auch noch einiges tun. Sehr eindringlich formuliert dies Regina Nagel:
„Wegen der fortdauernden Abwertung, Geringschätzung und Ablehnung von FrauenCharismen und -Berufungen durch das rein männlich-zölibatär besetzte Leitungsamt in
der Amtskirche gehen dem Volk Gottes unzählige Kompetenzen und Begabungen
96

Vgl. Arbeitsstelle für Frauenseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz: Exemplarische Maßnahmen in den (Erz-)Bistümern zur
Gleichstellung von Frauen und Männern ab 2012, aktualisiert April 2014, auf:
http://www.frauenseelsorge.de/htdocs/index.php?sID=00&lan=de (Stand: 29.08.2016).
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Vgl. Hildegardis-Verein: Kirche im Mentoring – Frauen steigen auf, auf: http://www.kirche-im-mentoring.de/ (Stand: 29.08.2016).
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Vgl. u.a. Arbeitsstelle für Frauenseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz: 4. Kurs „Führen und Leiten. Weiterbildung für
Frauen in verantwortlichen Positionen der katholischen Kirche“ abgeschlossen, auf:
http://www.frauenseelsorge.de/htdocs/index.php?sID=00&lan=de (Stand: 29.08.2016).
99
Vgl. u.a. neue caritas spezial (2/2014): Praxisleitfaden. Gleichgestellt in Führung gehen, sowie: Deutscher Caritasverband:
„Geschlecht. Gerecht gewinnt. Förderung einer geschlechtergerechten Organisationskultur in der Caritas“, auf:
https://www.caritas.de/fuerprofis/fachthemen/caritas/geschlechtergerechtigkeit/geschlechtergerechtigkeit (Stand:
29.08.2016).
100
Vgl. berufundfamilie Service GmbH: Zertifikatsträger, auf: www.beruf-und-familie.de/index.php?c=46 (Stand: 29.08.2016)
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verloren. Diese würden in der gegenwärtigen Situation pastoral und spirituell dringend
gebraucht. Die tatsächliche Dramatik des zunehmenden Auszugs von Frauen aus der
Kirche hat diese Leitung offensichtlich noch nicht erfasst bzw. verschließt die Augen
davor und nimmt sie nicht ernst.“101
Nagels empirische Studie aus dem Jahr 2013 zeigt, dass die Gemeinde- und
Pastoralreferentinnen sich selbst in hohem Maße Führungskompetenz zuschreiben und bereit
sind, die anstehenden Veränderungen der Kirche in Deutschland mitzugestalten. Nagel resümiert
jedoch:
„Vielen davon reicht es allerdings nicht, wenn seitens der Kirchenleitung vorsichtig
versucht wird, Spielräume für qualifizierte Frauen zu erweitern. Es geht nicht nur um
die Einführung einer Frauenquote. Es geht darum, die Rollenarchitektur und die
Organisation der Kirche unter der Perspektive von Teilhabe theologisch neu zu
durchdenken und substantiell zu reformieren.“102

Geschlechtergerechtigkeit!
Bei der Frage nach Geschlechtergerechtigkeit auf Leitungsebene geht es um Frauen, Männer und
die Kirche. Zutreffend heißt es in dem Entschließungspapier „Für ein partnerschaftliches
Zusammenwirken von Frauen und Männern in der Kirche“ des ZdK aus dem Jahr 2011:
„Eine
gleichberechtigte
Teilhabe
von
Frauen
an
wichtigen
Entscheidungsmöglichkeiten, Diensten und Ämtern in unserer Kirche insgesamt steht
nach wie vor aus. Erst im partnerschaftlichen Miteinander von Frauen und Männern
werden Charismen und Berufungen ihre volle Kraft entfalten. Es bedarf der
uneingeschränkten wechselseitigen Wertschätzung. Frauen und Männer sind
aufeinander angewiesen: in der Art, wie sie Seelsorgerinnen und Seelsorger sind, wie
sie Liturgie feiern, wie sie von Gott sprechen, seine Botschaft verkünden und
Verantwortung wahrnehmen. Wir brauchen in unserer Kirche freie Räume zur
Entfaltung der unterschiedlichen Charismen, um die große Vielfalt auf allen Ebenen
wirkungsvoll zum Ausdruck zu bringen und viele Menschen für die Botschaft Jesu zu
begeistern.“103
Entsprechend möchte ich mit den Worten Sabine Demels schließen, die 2011 auf einem
Studientag – organisiert von der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Frauen Bayerns, der
Arbeitsgemeinschaft Frauenseelsorge Bayern und der Frauenseelsorge München und Freising –
sagte:
„Frauen sind nicht irgendein Potential, das nach Bedarf abzurufen ist, aber auch nicht
umgekehrt irgendeine bessere Ausgabe der Gattung Mensch, sondern Frauen sind
genauso wie Männer Ebenbild Gottes und daher in gleichem Maße geliebte Kinder
Gottes. […] Für die Kirche als Sakrament des Heils für die Welt, also als Zeichen und
101
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Werkzeug des Heils, folgt daraus als zentrale Aufgabe, eben dieser Welt vorzuleben,
dass sie ein beispielhafter, ja mustergültiger Ort ist, wo Männer und Frauen (bereits)
gleichberechtigt und partnerschaftlich leben und wirken. […] Die kirchliche Frauenfrage
darf keine nur pragmatische, sondern muss vor allem eine theologische
Grundentscheidung sein. Es muss endlich zum Ausdruck gebracht werden, dass die
Kirche die Frauen braucht, und zwar als gleichberechtigte Partnerinnen braucht – nicht
weil sie sonst zu wenig Personal für die tägliche Arbeit und Umsetzung ihrer Sendung
hätte, sondern weil dies die Gottebenbildlichkeit des Menschen als Mann und Frau
verlangt.“104
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Demel, Sabine: Nur weil wir Frauen sind? Die Frage nach der Gleichstellung in der katholischen Kirche, in: Arbeitsgemeinschaft
Frauenseelsorge Bayern u.a. (Hg.): Nur weil wir Frauen sind? 30 Jahre Wort der Deutschen Bischöfe „Zu Fragen der
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TEIL B WORKSHOPS
Workshop Nr. 1
Geschlechtersensible
Methoden

Frauenseelsorge

–

spezifische

Inhalte

und

von Wiltrud Huml
Fachbereichsleiterin Frauenseelsorge
•

•

•

•

•

•

•

Die Bedeutung von Frauenseelsorge hat zugenommen, wir machen als
Fachbereich mehr Angebote für Frauen als je zuvor und haben mehr Nachfrage als
je zuvor, (die Zahlen haben sich in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt). Ein
Grund dafür liegt neben der Attraktivität unserer Angebote im Rückgang
frauenspezifischer Formate bei anderen kirchlichen Bildungs-Anbietern.
Ansatz bei der Lebenssituation und den Bedürfnissen von Frauen. Frauenleben ist
sehr vielfältig, Frauen sind verschieden (Sinus-Milieus). Sie wollen nicht nur als
Mütter und Ehrenamtliche wahrgenommen werden, sondern mit ihren eigenen
(religiösen) Fragen und Anliegen.
Die Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement ist zeitlich und inhaltlich
begrenzt, z. B. in der Phase eigener heranwachsender Kinder, für deren religiöse
Erziehung sich Frauen durch die Leitung von Kindergottesdiensten, Kommunionoder Firmgruppen engagieren.
Die Zeitfenster, die Frauen heute zur Verfügung haben, sind knapp bemessen, sie
sind wählerisch, wollen individuell angesprochen werden und aus einer Vielfalt von
Themen und Formaten auswählen können.
Wir erreichen Frauen, die religiös interessiert sind, auch kirchlich distanzierte und
Frauen in Lebenskrisen, die Unterstützung und Gemeinschaft mit anderen Frauen
suchen. Etwa 40% der Teilnehmerinnen sind ehrenamtlich tätig und nutzen die
Angebote der Frauenseelsorge, um sich persönlich und in ihrem Glauben weiter zu
entwickeln. Teilweise bringen die Frauen Elemente aus FrauenseelsorgeVeranstaltungen in ihrem Umfeld vor Ort ein.
Frauen suchen angesichts vielfacher Anforderungen nach (religiösen) Angeboten,
die sie als stärkend und hilfreich für ihren Alltag erleben. Ihre persönliche
Entwicklung und Selbstwahrnehmung, das Entwickeln und Einbringen der eigenen
Begabungen und Fähigkeiten sind ihnen wichtig. Frausein als Ebenbild Gottes
erleben, eine lebendige Beziehung zu Gott entwickeln, Frauentraditionen der Kirche
und aktuelle Fragestellungen des Glaubens in Beziehung bringen.
„Hybrides Methodenmodell“, z. B. Meditativer Tanz, Feldenkrais, Qi Gong,
Entspannung, Atemarbeit, Meditation, kreatives Gestalten mit unterschiedlichen
Materialien, Musik und Stimmbildung, psychologische Methoden, wie
Psychosynthese,
systemische
und
gestaltpädagogische
Ansätze.
Honorarreferentinnen gewährleisten Vielfalt und erhalten regelmäßig Fortbildungen
für unser Profil.
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Grundsätze der Frauenseelsorge:
•

Frauen mehr Gewicht verleihen, wo es nötig ist um die Waage ins Gleichgewicht zu
bringen = feministischer Ansatz.

•

Für das Fehlende da sein: unsichtbare und verlorene Frauentraditionen
wiederfinden.

•

Subsidaritätsprinzip
Angebote auf Nachfrage der Pfarreien
Angebote im diözesanen Programm
Beratung und Unterstützung

•

Vielfalt von Angeboten
Exerzitien
Wochenendseminare
Oasentage
Führungen in Kirchen, Museen und in der Stadt
spirituelle Wanderungen
Studientage
Frauenliturgien
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Der Affidamento - Ansatz
•
•
•
•

Frausein entwickelt sich in der Begegnung und Beziehung zu
anderen Frauen. Freiheit entsteht, wo Frauen diesen Beziehungen
Wert geben.
Eine Beziehung, in der eine Frau sich der größeren Erfahrung einer
anderen Frau anvertraut und dieses „Mehr“ anerkennt, ist eine
Affidamento - Beziehung.105
Um zu wachsen (im Leben und Glauben) sind positive weibliche
Autoritäten hilfreich, brauchen Frauen Lehrmeisterinnen.
Beispiele aus der Frauengeschichte stärken das Selbstbewusstsein
und ermutigen zum „Eigensinn"

Frauengerechte Sprache
Es ist wichtig, das Weibliche ausdrücklich zu benennen und Frauen nicht mehr
zuzumuten, sich in männlichen Bezeichnungen wiederzufinden. Zahlreiche
Forschungen belegen, dass im Bewusstsein und noch stärker im Unbewussten
nicht wahrgenommen wird, was in der Sprache nicht zum Ausdruck kommt. So
blieben Frauen und das Weibliche in der Vergangenheit in fast allen Bereichen des
Lebens, in der gesamten Kultur und auch in der Religion weithin unsichtbar. Was
aber nicht wahrgenommen wird, erfährt zu wenig Wertschätzung. Die Übergänge
vom Unsichtbaren zum Minderwertigen sind fließend.
Weibliche Gottesbilder
Die Hereinnahme der fehlenden weiblichen Seite macht die Gottebenbildlichkeit von
Mann und Frau (Genesis 1, 27) zu einer glaubhaften Wirklichkeit auch für Frauen.

Frauenliturgien

Magdalenenandacht 2015 im Karmelitersaal

105 vgl. Libreria delle donne di Milano. Wie weibliche Freiheit entsteht. Orlanda Frauenverlag, Berlin 1991, S. 140
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Workshop Nr. 2
Geschlechtersensible Männerseelsorge –
spezifische Inhalte und Methoden
von Ernst Würschinger
Fachbereichsleiter Männerseelsorge
Ziele der kath. Männerseelsorge
Gott hat den Menschen als sein Abbild, als Mann und Frau geschaffen dementsprechend gibt es verschiedene, den Menschen ganzheitlich prägende
Geschlechtsidentitäten. Nun ist gerade die heutige Zeit gekennzeichnet durch einen
beschleunigten Wandel dieser Geschlechterrollen und damit auch der männlichen
Geschlechtsidentität.
Die katholische Männerseelsorge möchte die Männer begleiten auf diesem Weg der
Umbrüche und neuen Herausforderungen - hin zu einem ganzheitlichen männlichen
Leben in immer größerer Fülle und Freiheit, wie Gott sie jedem Menschen verheißen hat.
Bei all dem möchte sie beitragen zu einer partnerschaftlichen Gestaltung aller
Lebensbereiche.
Dabei greift die Männerseelsorge biografisch die Lebenssituationen und Lebensvollzüge
der Männer auf, trägt ihre Freude und Hoffnung, Trauer und Angst mit (Gaudium et spes
1).
Wir laden alle Männer ein, ihren Weg mit uns „in der Gemeinschaft der Kirche zu gehen
und ihre Suche nach Identität und gelingendem Leben immer wieder neu am Evangelium
auszurichten“ (Richtlinien für die Männerseelsorge und kirchliche Männerarbeit 2001).
Aufgaben und Handlungsfelder
Im Einzelnen ergeben sich folgende Aufgaben und Handlungsfelder
(gemäß den Richtlinien für Männerseelsorge der Dt. Bischofskonferenz):
1. Männer bei ihrer Suche nach einem gelingenden Leben unterstützen
2. Männer zu einem partnerschaftlichen Lebensstil befähigen
3. Sich um allein lebende und allein erziehende Männer sorgen
4. Bei der Veränderung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen mitwirken
5. Mit Männern eine zeitgemäße männliche Spiritualität leben
6. Männer in Krisen und Umbruchssituationen begleiten
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Unsere Aufgaben
•
•
•
•
•
•
•

Bestandsaufnahme der kirchlichen Angebote in der Erzdiözese für Männer im
Bereich von Pastoral und Erwachsenenbildung
Vernetzung und bei Bedarf Unterstützung bestehender Initiativen für Männer,
Eruierung der Möglichkeiten von Kooperation („Netzwerk Männerpastoral")
Gewinnen von Interessenten für die Männerarbeit
Erstellung / Vermittlung von Angeboten sowie Zusammenstellung von Materialien
für die Fortbildung Haupt- und Ehrenamtlicher in diesem Bereich
Vortragstätigkeit bei entsprechenden Informations- und Bildungsveranstaltungen
Entwicklung von Konzepten und Durchführung exemplarischer Angebote für
Männer im Bereich von Persönlichkeitsbildung und Spiritualität (idealerweise in
Zusammenarbeit mit Seelsorgern vor Ort)
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Workshop Nr. 3
Geschlechtersensibilität und die zugrundeliegenden Motivationen für
oder gegen eine umfassende Umsetzung
von Prof. Dr. Angela Kaupp
Professorin für Praktische Theologie / Religionspädagogik an der Universität
Koblenz-Landau
Motivation wird nach Falko Rheinberg definiert als die „aktivierende Ausrichtung des
momentanen Lebensvollzuges auf einen positiv bewerteten Zielzustand hin“ 106.
„Aktivierend“ verweist darauf, dass Motivation immer handlungsgerichtet ist und im
Umkehrschluss liegt jedem Handeln eine bestimmte Motivation zugrunde. Motivation wird
durch unterschiedliche Motive gespeist. Die langjährige und konflikthafte gesellschaftliche
und kirchliche Diskussion über geschlechtsbezogene Themen belegt, dass Denk- und
Handlungsmotivationen durch unterschiedliche Motive geprägt sind, weshalb der
Dimension „Geschlechtersensibilität“ nicht von allen die gleiche Bedeutung zugewiesen
wird. Soll Geschlechtersensibilität eine Querschnittaufgabe in der Pastoral sein, ist eine
Analyse aufschlussreich, wer dies aus welchen Motiven fordert oder kritisiert,
insbesondere wenn es um Fragen der praktischen Umsetzung geht.
1. Formen der Motivation
Zunächst wird zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation unterschieden: Eine
intrinsische (aus dem Innern heraus) Motivation ist auf eine Handlung bezogen, die aus
sich heraus für den Handelnden als herausfordernd, interessant oder spannend
empfunden wird. Dagegen ist eine extrinsische (von außen) Motivation ergebnisorientiert:
Positive (Belohnung) und negative Rückmeldung (Bestrafung oder Ausbleiben von
Belohnung) bestimmen das Handeln.
Grundsätzlich lassen sich drei Motive bestimmten, welche zu verschiedenen Formen der
Motivation führen: Motivation als Leistungs-, Macht- und Anschlussmotivation. 107
 Leistungsmotiviert im psychologischen Sinn ist ein Verhalten (nur) dann, wenn es
auf die Selbstbewertung eigener Tüchtigkeit zielt, und zwar in Auseinandersetzung
mit einem Gütemaßstab, den es zu erreichen oder gar zu übertreffen gilt.
 Macht ist die Fähigkeit, beabsichtigte Wirkungen im Verhalten oder in den Gefühlen
anderer Personen zu erzeugen.
 Anschlussmotivation hat als Handlungsziele z.B. Bekanntschaften zu machen,
andere zu erfreuen, die Kränkung anderer zu vermeiden oder guten Willen und
Zuneigung zu zeigen.
John E. Barbuto108 beschreibt fünf Quellen der Motivation, die sich aus der Verschränkung
von intrinsischer und extrinsischer Motivation mit diesen drei Motivationsformen ergeben:
106

Rheinberg 2008, 15.
Vgl. Heckhausen 2010.
108
Vgl. Barbuto 2005.
107
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Intrinsisch
 Interne Prozessmotivation: Das besondere Merkmal der internen Prozessmotivation
ist, dass jemand eine Aufgabe um ihrer selbst willen bewältigt: Ein Musiker z.B.
spielt mit Begeisterung Gitarre oder ein Mathematiker wertet intensiv Statistiken
aus, einfach weil es Spaß macht. Der Gedanke an eine Belohnung spielt keine
Rolle.
 Internes Selbstverständnis: Das Verhalten und die Werte dieser Personengruppe
orientieren sich an internen Standards und Maßstäben; d.h. eine Idealvorstellung
wurde als Leitlinie für das Handeln verinnerlicht. So möchten die Frauenreferentin
oder der Priester eine Praxis nach eigenen Idealvorstellungen verändern. Bei dieser
Quelle der Motivation ist das Leistungsmotiv besonders stark angeregt.
Extrinsisch
 Instrumentelle Motivation: Hier wird das Verhalten von der Aussicht auf konkrete
Vorteile oder Belohnungen von außen (extrinsisch) geleitet. Beispielsweise möchte die
Bildungsreferentin durch eine große Teilnehmerinnenzahl hohe Zuschüsse bekommen
oder die aktuelle Arbeit wird als Durchgangsstufe auf der Karriereleiter verstanden.
Diese Motivationsquelle hat einen starken Bezug zum Machtmotiv.
 Externes Selbstverständnis: Die Quelle des Selbstverständnisses und die
Idealvorstellung kommen in diesem Falle primär aus der Rolle und den Erwartungen
des Umfeldes. Beispielsweise übernimmt die Ehrenamtliche in der Frauenarbeit
Aufgaben, die sie möglichst gut bewältigen möchte, um von den anderen gelobt zu
werden. Hauptamtliche identifizieren sich stark mit der Kultur eines Unternehmens, um
als loyal angesehen zu werden. Für diese Motivationsquelle ist das Motiv der
Zugehörigkeit von großer Bedeutung.
 Internalisierung von Zielen: Die Personen dieser Gruppe machen sich die Ziele der
Organisation oder des Unternehmens zu eigen. Die Frauenreferentin möchte einen
Beitrag zur Verwirklichung des Auftrags der Kirche leisten, der Personalleiter möchte
einen Beitrag dazu leisten, dass es im Unternehmen gerechter zugeht. Hier ist eine
Kombination aus Zugehörigkeits- und Leistungsmotiven im Spiel.
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Die folgende Grafik soll dient der Veranschaulichung:

2, Die Auswirkung von Motivation
Diese Formen der Motivationen bestimmen Handeln, Denken und Urteilen: So gehört es
zur wissenschaftlichen Redlichkeit, sich über „forschungsleitende Interesse“ Gedanken zu
machen. Im Bereich der theologischen Frauenforschung formulierte Elisabeth Schüssler
Fiorenza in diesem Sinn die These vom „hermeneutischen Verdacht“109: Welches
hermeneutische Interesse steckt hinter einer Bibelstelle oder einer biblischen
Übersetzung, wenn die Bedeutung von Frauen eingegrenzt wird. So werden z.B. die
Worte „diakonos“ bzw. „diakonein“ in der Einheitsübersetzung unterschiedlich übersetzt, je
nachdem ob es mit dem Handeln einer Frau oder eines Mannes verknüpft ist: Phöbe ist
Dienerin, Männer sind Diakone (vgl. Röm 16,1 Phil 1,1 / 1 Tim 3,8.12).
Sowohl auf die theoretische Diskussion von Geschlechtersensibilität als auch auf die
Fragen der praktischen Umsetzung haben die jeweiligen Motivationen der Beteiligten
einen nicht zu unterschätzenden Einfluss. Daher ist es aufschlussreich, die Motivationen
zu eruieren, die hinter einer Aussage oder einer Handlung stehen und möglicherweise
nicht auf den ersten Blick zu erkennen sind. Diese Perspektive kann als Hintergrundfolie
für Überlegungen der Geschlechtersensibilität weiterführend sein.

109

Vgl. Schüssler-Fiorenza 1988.
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3. Umsetzungsvorschlag:
Schritt: 1: Die eigenen Motivationsquellen analysieren
 Welche der fünf Quellen der Motivation treibt mich vor allem an? Warum ist diese
Quelle so stark?
 Mit welchen Motivationen anderer kann ich gut umgehen, mit welchen nur schlecht?
Was macht mich aggressiv?
Schritt 2: Austausch im Team (sofern Vertrauensbasis gegeben ist)
Schritt 3: Den Motivationsquellen anderer auf die Spur kommen:
z.B. Redebeiträge oder Verhaltensweisen auf die zugrundeliegenden Motivationen
betrachten?
 Wann läuft die Kooperation gut, wann nicht?
 Wo führen unterschiedliche Motivationen zu Konflikten?
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Workshop Nr. 4
Geschlechtersensible Erwachsenenbildung
von Prof. emer. Dr. Rüdiger Funiok SJ.
Professor für Kommunikationswissenschaft, Pädagogik und
Erwachsenenpädagogik
1. Die Entwicklung von Frauenbildung
Frauen- und Männerbildung hat notwendigerweise eine politische Dimension; denn es
geht um Verteilung von Rechten, Zuständigkeiten, von Macht, auch von Definitionsmacht;
um die Bewusstmachung von Verletzungen und Ungerechtigkeiten; um die Anerkennung
von unterschiedlichen Bedürfnissen und die gesellschaftliche Unterstützung ihrer
Befriedigung.
Die zweite Frauenbewegung entstand als „neue“ Frauenbildung im Zusammenhang mit
der Frauen- und Studentenbewegung der späten 60er Jahre. Die Frauen fühlten sich auch
in den linken Bewegungen unterdrückt und ausgeschlossen; es kam zu politischen
Frauenbildung unter dem Motto „Auch das Private ist politisch“. Selbsterfahrungsgruppen,
Gesprächskreise und Frauenforen wurden ins Leben gerufen (1978 gab es in der BRD
15.000 solcher Gruppen). Erwachsenenbildung orientierte sich an der „Lebenswelt“, d. h.
daran, wie Einzelne oder Gruppen ihre jeweilige Welt erfuhren. Subjektive Befindlichkeiten
waren in ihnen der Ausgangspunkt; Stärken der Frauen wurden aufgegriffen und sichtbar
gemacht.
In einer ersten Phase ließen sich zwei Konzepte unterscheiden: das feministische Konzept
wollte die Hausfrauenrolle gesellschaftlich aufwerten, das sozialistische Konzept setzte an
der Situation der Frauen im Arbeitsmarkt an und wollte gesellschaftliche Gleichheit herbeiführen. Frauenbildung sollte sich letztlich überflüssig machen.
Nach dieser ersten Phase kam es zu einer Ausdifferenzierung der Angebote, und zwar
aus zwei Gründen:
(1) Es wurde schwierig, Frauenbildung nur auf der Grundlage von Selbsterfahrung zu
konzipieren;
(2) Da es die Frauen nicht gibt, erhöhte sich die Themenvielfalt. So ließen sich folgende
Typen von Bildungsveranstaltungen unterscheiden: Veranstaltungen mit Bezug auf
Lebensentwürfe und -situationen; Veranstaltungen mit Bezug auf aktuelle gesellschaftliche
Entwicklungen, von denen Frauen betroffen sind; Veranstaltungen, die den weiblichen
Anteil in Kultur, Geschichte, Wissenschaft und Politik vergegenwärtigen; Veranstaltungen
über alltägliche Problemstellungen von Frauen. – Hinsichtlich der Themen und
Entwicklungstempi gab es regionale und institutionelle Unterschiede, auch Abhängigkeiten
von „Schlüsselpersonen“.
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Als Bilanz lässt sich festhalten: Die Frauen haben einiges gewonnen, ihre soziale Situation
hat Aufmerksamkeit erregt und steht auf der gesellschaftlichen Tagesordnung; sie können
einige Erfolge auf dem Arbeitsmarkt verzeichnen. Andererseits ist aber eine Gleichstellung
noch nicht erreicht, was sich sowohl an der Arbeitsteilung in der Familie als auch an der
Beteiligung in politischen Gremien zeigt. Rückschläge sind angesichts der aktuellen
gesellschaftlichen Situation zu erwarten. Es besteht immer noch die Notwendigkeit,
Frauenbildung auch eine gesellschaftspolitisch zu begründen.

2. Die Entwicklung von Männerbildung
Es entstanden auch „erste kleine Pflänzchen“ von Männerbildung. Sie lassen sich in ihrem
Verständnis unterscheiden: Mannesbildung als Einweisung in die traditionelle Männerrolle;
Männerbildung, die an den Ängsten und Unsicherheiten von Männern ansetzte und die
vorherrschenden männlichen Normen kritisierte und neue Persönlichkeits- und
Entwicklungsziele entwickelte (vgl. Döge 1999; Zulehner 1998). – Angeregt wurde diese
neue Männerbildung sicher auch durch die Frauenbewegung und -bildung; sie hatte
zuerst das geschlechtsspezifische Identitätslernen entwickelt, hatte die Frage nach der
Lebensdienlichkeit von Lebens- und Arbeitsstilen gestellt. Defizite, die dabei zugegeben
werden: Männern fällt es schwerer, von sich aus (beiderseitig akzeptable)
Zielvorstellungen vom Zusammenleben der Geschlechter zu entwickeln oder auch
Unsicherheiten und Probleme an- und auszusprechen. Männer nehmen Bildungsangebote
erst in Anspruch, wenn ihre individuelle Lebensperspektive brüchig ist. Sie werden in
Krisensituationen schneller gewalttätig.
Und Mitteilungen aus der Statistik können Impulse geben: zwei Drittel der Teilnehmer in
der kulturellen EB sind Frauen; die meisten Referierenden sind jedoch Männer. Mehr
Frauen als Männer machen gegenwärtig das Abitur, aber in den Führungskräften der
Wirtschaft, auch der Wissenschaft erreichen Frauen maximal 20 %.

3. Gender-Awareness-Trainings
Entwicklungsprojekte in den Ländern der 3. Welt sind oft Frauenbildungsprojekte. Entwicklungshelfer brauchen ein, auf die dortigen Möglichkeiten von Frauen abgestimmtes
Gender-Training.
In der betrieblichen/institutionellen Weiterbildung sind Kurse, welche die das Genderthema
behandeln, noch selten (vgl. Tiemann/Huml/Funiok 1997).

4.
Vorschläge
einer
gendersensiblen
Programmplanung,
Leitbildentwicklung, Didaktik, Bildungswerbung (vgl. Gentner u.a. 2008)
Dafür, dass Frauen anders lernen, gibt es nur wenig wissenschaftliche Erkenntnisse, da
gesellschaftspolitische Aspekte im Vordergrund standen, die EB als junge Wissenschaft
bisher nur wenig Lernforschung betrieben hat und genderorientierte Fragestellungen dabei
erst in letzter Zeit eine Rolle spielen.
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Was die Didaktik angeht, gibt es bisher nur beiläufige, nicht theoriegeleitete
Beobachtungen, die oft zu pauschalen Aussagen über Mann und Frau führen; denn die
Unterschiede innerhalb eines Geschlechts sind oft größer als zwischen den beiden
Geschlechtern. Ganz sicher gibt es bei der Themenwahl und dem -zuschnitt den Wunsch
von Frauen (mit moderner Wertorientierung), dass Frauengestalten und -leistungen nicht
wie bisher unbeachtet bleiben, sondern behandelt werden (Beispiel: Frauenspezifische
Kirchenführung – weibliche Heilige im Schatten der Aufmerksamkeit). Dies ist auch bei der
Programmplanung,
der
Wahl
von
Referenten
und
Referentinnen,
den
Ausschreibungstexten zu beachten. Selbstverpflichtungen auf Geschlechtergerechtigkeit
in Leitbildern von Bildungswerken sind selten (Ausnahme: KEB München-Freising) – auf
jeden Fall ist nach ihrer Umsetzung zu fragen.
Bei genderneutralen Inhalten und deren Aneignung scheinen keine Unterschiede zu
bestehen, wohl aber in der sozialen Dimension des gemeinsamen Lernens:
 Frauen haben geringeres Zutrauen zu den eigenen Fähigkeiten, zeigen ein
größeres Absicherungsbedürfnis (fragen genauer nach, wollen Begründungen und
Zusammenhänge besser wissen); dafür bevorzugen sie Themen mit
Erfahrungsbezug: religiöse Themen (Entwicklung der eigenen Religiosität,
Veränderung des Gottesbildes), sie gehen schneller auf spielerische Lernangebote
ein (Bibliodrama).
 Männer zeigen in der Gruppenarbeit eher Konkurrenzverhalten und versuchen zu
dominieren; Frauen sind kooperativer, bevorzugen Gruppenarbeit, meiden
Einzelarbeit (geringes Selbstvertrauen!).
Die Frage nach dem Grund der Unterschiede ist irrelevant – wichtig ist, was man/frau aus
diesen Unterschieden didaktisch macht. Eine gender-sensible Didaktik vermeidet
einseitige Aufwertungen von Lernstilen, sondern bemüht sich um die Anerkennung,
Zusammenführung und Integration der unterschiedlichen Lernstile. Dabei sind, wenn
nützlich, die Unterschiede nicht-wertend anzusprechen; Ziel ist eine gelungene
Kommunikation
zwischen
den
Geschlechtern.
Getrennte
Lernphasen
oder
Veranstaltungen sind dann anzubieten, wenn dies von einer Seite gewünscht wird, wenn
unterschiedliche Lebenssituationen reflektiert werden sollen, unterschiedliche Lernstile
und Lernkulturen vorhanden sind.

5. Genderaspekte
Firmenkultur

in

karrierebegleitender

Weiterbildung

und

Die neuesten Bemühungen europäischer und deutscher (BMFSF) Fördermaßnahmen
zielen auf eine lebenslauf- und karrierebegleitende Weiterbildung von Frauen, nach dem
Prinzip des Empowerments und der Möglichkeit, Familie und Beruf zu verbinden (worklife-balance). Dies hat auch Auswirkungen auf die Firmenkultur, die Planung der
Wiedereinstiegs
nach
dem
Erziehungsurlaubs,
der
Schaffung
von
Kinderbetreuungsplätzen in der Firma u.ä. (vgl. Macha 2102).
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Workshop Nr. 5
Gleichstellung in der Sackgasse?
Frauen, Männer und die erschöpfte Familie von heute – und was sagt
die Familiensynode dazu?
von Dr. Petra Steinmair-Pösel
Universitätsassistentin am Institut für Sozialethik (Katholisch-Theologische
Fakultät der Universität Wien)
und ganz aktuell:
Was sagt die päpstliche Exhortatio „Amoris laetitia“, über die Liebe in
der Familie, dazu?
Doch zunächst zu einigen Punkten in der Relatio Synodi (RS), dem abschließenden
Empfehlungsschreiben der Kardinäle an Papst Franziskus:





Arbeitsweise / Format: Plenum – Sprachgruppen (jeweils 10minütige
Zusammenfassungen vom Relator im Plenum) – Interventi libri (spontane
Rückmeldungen) – Redaktionsgruppe mit zentraler Bedeutung: 9 Bischöfe + JesuitenGeneral
alle Textabschnitte mussten mit 2/3 Mehrheit durchgehen (Redaktionsteam hat
deshalb die kritischen Punkte auf das ganze Dokument verteilt)
„Fortbildungsveranstaltung“ für die Bischöfe > „Weltbewusstsein zum Thema Familie“

1. Die Relatio Synodi: Sehen – Urteilen – Handeln
o 1. Die Kirche im Hören auf die Familie (SEHEN): Thematisiert den
anthropologisch-kulturellen und den sozioökonomischen Kontext, in dem Familien
heute leben, thematisiert verschiedene Personengruppen (alte Menschen, Kinder,
Frauen, Männer, Jugendliche) und Lebenssituationen (Migration und Verfolgung,
Ehelosigkeit, Witwenschaft, Menschen mit besonderen Bedürfnissen)
o 2. Die Familie im Plan Gottes (URTEILEN): Familie in der Heilsgeschichte, im
Lehramt der Kirche (seit dem 2. Vatikanum), in der kirchlichen Lehre
(Schöpfungstheologie, Sakramententheologie etc.), „Unterwegs zur kirchlichen
Fülle der Familie“ (war in den Lineamenta offener formuliert: Die Familie und der
Weg zur Fülle)
o 3. Die Sendung der Familie (Handeln): Bildung der Familie (Ehevorbereitung,
Trauung, erste Ehejahre, Ausbildung der Priester), Familie – Zeugung – Erziehung
(Ermutigung zur Weitergabe des Lebens, zur verantwortlichen Familienplanung,
zum Wert des Lebens in allen Phasen, Adoption und Pflegschaft und Erziehung der
Kinder), Thematisierung schwieriger Situationen > in diesem Kontext auch die
umstrittenen 80er Paragraphen unter der Überschrift „Unterscheidung und
Integration“ und schließlich die Rolle der Familie in der Evangelisierung.
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2. Beobachtungen zur Synode (im Anschluss an Thomas Knieps-Port le Roi (KU Leuven)
und Bischof Benno Elbs (Vertreter Österreichs neben Kardinal Christoph Schönborn))
o Im Blick auf das Verhältnis von gelebter Realität und christlichem Ideal von Ehe
und Familie fällt die Relatio Synodi (RS) in einigen Punkten hinter den Text des
Instrumentum Laboris (IL) zurück, der offener formulierte:
 „Die Familie und der Weg zur Fülle“ (dynamisch, offen) wird zu „Unterwegs zur
kirchlichen Fülle der Familie“ (statisch, zielfixiert)
 Bezugnahme auf das Prinzip der Gradualität fällt weg: IL 57 110 und IL 61111
fallen in RS ganz weg.
 Geht es um Wertschätzung des Positiven, das bereits gelebt wird, oder um
Bekehrung? IL 62112 > RS 53113
o Thema der wiederverheirateten Geschiedenen: IL 122114 konstatiert zwei
verschiedene Positionen bei den Bischöfen, RS betont mit Familiaris Consortio die
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So ist auch im Fall, dass die Reifung der Entscheidung, eine sakramentale Ehe anzustreben, von Seiten der
Zusammenlebenden oder der zivil Verheirateten sich noch in einem anfänglichen, virtuellen Stadium oder
aber in einer schrittweisen Annäherung befindet, die Kirche aufgefordert, sich nicht der Aufgabe zu
entziehen, diese Entwicklung zu ermutigen und zu unterstützen. Gleichzeitig tut sie ein gutes Werk, wenn sie
gegenüber der schon eingegangenen Verpflichtung Wertschätzung und Freundschaft zeigt und darin jene
Elemente anerkennt, welche der Schöpfungsabsicht Gottes entsprechen.
111
Die Haltung der Gläubigen gegenüber denjenigen, die noch nicht zum Verständnis der Wichtigkeit des
Ehesakramentes gelangt sind, drückt sich vor allen Dingen in einer Beziehung der persönlichen Freundschaft
aus. Der Andere soll so angenommen werden, wie er ist, ohne ihn zu verurteilen. Auf seine grundlegenden
Bedürfnisse soll eine Antwort gefunden, und gleichzeitig die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes bezeugt
werden. Es ist wichtig das Bewusstsein zu haben, dass alle schwach sind, Sünder, wie die anderen, auch wenn
dabei nicht darauf verzichtet werden soll, die Güter und die Werte der christlichen Ehe zu bezeugen. Darüber
hinaus ist ein Bewusstsein dafür zu entwickeln dass die Familie im Plan Gottes keine Verpflichtung, sondern
ein Geschenk ist, und dass heute die Entscheidung, das Sakrament einzugehen nicht von vorn herein
Selbstverständliches ist, sondern ein Reifungsschritt und eine zu erreichendes Ziel.
112
Dem Blick Christi folgend, dessen Licht jeden Menschen erleuchtet (vgl.Joh 1,9; GS, 22) wendet sich die Kirche
liebevoll jenen zu, die auf unvollendete Weise an ihrem Leben teilnehmen. Sie erkennt an, dass Gottes Gnade
auch in ihrem Leben wirkt, und ihnen den Mut schenkt, das Gute zu tun, um liebevoll füreinander zu sorgen
und ihren Dienst für die Gemeinschaft, in der sie leben und arbeiten, zu erfüllen.
113
Der Blick Christi, dessen Licht jeden Menschen erleuchtet (vgl. Joh 1,9; GS, 22) leitet die Pastoral der Kirche
gegenüber jenen Gläubigen, die einfach so zusammenleben oder nur zivil verheiratet oder geschieden und
wieder verheiratet sind. In der Perspektive der göttlichen Pädagogik wendet sich die Kirche liebevoll denen
zu, die auf unvollkommene Weise an ihrem Leben teilhaben: sie bittet gemeinsam mit ihnen um die Gnade
der Umkehr, ermutigt sie, Gutes zu tun, liebevoll füreinander zu sorgen und sich in den Dienst für die
Gemeinschaft, in der sie leben und arbeiten, zu stellen.
114
Es wurde über die Möglichkeit nachgedacht, wiederverheiratete Geschiedene zum Sakrament der Buße und der
Eucharistie zuzulassen. Mehrere Synodenväter haben auf Grund der konstitutiven Beziehung zwischen der
Teilnahme an der Eucharistie und der Gemeinschaft mit der Kirche und ihrer Lehre über die Unauflöslichkeit
der Ehe auf der derzeitigen Regelung bestanden. Andere haben sich für eine nicht zu verallgemeinernde
Zulassung an den Tisch der Eucharistie ausgesprochen – und zwar in einigen besonderen Situationen und
unter genau festgelegten Voraussetzungen, vor allem wenn es sich um unumkehrbare Fälle handelt, die mit
moralischen Verpflichtungen gegenüber den Kindern einhergehen, die ungerechtem Leid ausgesetzt würden.
Einem möglichen Zugang zu den Sakramenten müsste unter der Verantwortung des Diözesanbischofs ein
Weg der Buße vorausgehen. Diese Frage gilt es aber noch zu vertiefen, wobei die Unterscheidung zwischen
einem objektiven Zustand der Sünde und mildernden Umständen genau zu bedenken ist, da «die

72

Notwendigkeit der Unterscheidung der Situationen, folgert daraus aber nicht wie FC
84115 die Nichtzulassung.
 Interessant ist nun die Frage, wie die RS interpretiert wird: In einer Hermeneutik
der Kontinuität (dann müsste auch die nichtzitierte Passage mitgedacht werden)
oder in einer Hermeneutik der Diskontinuität, dann liegt die entscheidende
Erneuerung klar im Abbruch des Zitats an der entsprechenden Stelle. > Amoris
Laetitia (AL), spricht zwar hier nicht von einer allgemeinen Zulassung,
entscheidet sich aber tendenziell für die Hermeneutik der Diskontinuität,
zumindest wird nirgends die Notwendigkeit des Ausschlusses erwähnt, sondern
ausgiebig Selbstkritik geübt (AL 36 – 37: u.a. Gewissen bilden, aber nicht
ersetzen)
 RS 85 spricht in Anschluss an den Katechismus (KKK 1735) davon, dass das
Urteil über eine objektive Situation nicht zu einem Urteil über die subjektive
Anrechenbarkeit führen muss, was AL 302 aufnimmt
3. Zentrale Punkte aus der RS und aus AL für unser Thema
o Grundhaltungen: Integration – Selbstkritik – Respekt vor dem Gewissen
Es geht darum, alle einzugliedern; man muss jedem Einzelnen helfen,
seinen eigenen Weg zu finden, an der kirchlichen Gemeinschaft
teilzuhaben (AL 297)
Zugleich müssen wir demütig und realistisch anerkennen, dass unsere
Weise, die christlichen Überzeugungen zu vermitteln, und die Art, die
Menschen zu behandeln, manchmal dazu beigetragen haben, das zu
provozieren, was wir heute beklagen. Daher sollte unsere Reaktion eine
heilsame Selbstkritik sein. (AL 36)
Wir tun uns ebenfalls schwer, dem Gewissen der Gläubigen Raum zu
geben, die oftmals inmitten ihrer Begrenzungen, so gut es ihnen möglich
ist,
dem
Evangelium
entsprechen
und
ihr
persönliches
Unterscheidungsvermögen angesichts von Situationen entwickeln, in
denen alle Schemata auseinanderbrechen. Wir sind berufen, die
Gewissen zu bilden, nicht aber dazu, den Anspruch zu erheben, sie zu
ersetzen. (AL 37)
o Bewusstsein um Herausforderungen und Schwierigkeiten

Anrechenbarkeit einer Tat und die Verantwortung für sie […] durch […] psychische oder gesellschaftliche
Faktoren gemindert, ja sogar aufgehoben sein» könnte (KKK, 1735).
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Die Kirche bekräftigt jedoch ihre auf die Heilige Schrift gestützte Praxis, wiederverheiratete Geschiedene nicht zum
eucharistischen Mahl zuzulassen. Sie können nicht zugelassen werden; denn ihr Lebensstand und ihre
Lebensverhältnisse stehen in objektivem Widerspruch zu jenem Bund der Liebe zwischen Christus und der
Kirche, den die Eucharistie sichtbar und gegenwärtig macht. Darüber hinaus gibt es noch einen besonderen
Grund pastoraler Natur: Ließe man solche Menschen zur Eucharistie zu, bewirkte dies bei den Gläubigen
hinsichtlich der Lehre der Kirche über die Unauflöslichkeit der Ehe Irrtum und Verwirrung.
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Vorteil des umfassenden und globalen Befragungsprozesses im Vorfeld: Die
Herausforderungen und Probleme, vor denen Frauen und Männer – und besonders
Familien – heute stehen, sind bekannt. Christiane Florin schreibt zu Recht in einem
Kommentar: „Dieser Papst sinniert nicht – wie seine Vorgänger –in Lehrschreiben
abstrakt über den Menschen an sich, er hat offenbar bei echten Männern und
Frauen am Küchentisch gesessen. Er hat hingesehen und zugehört, bevor er den
Stift in die Hand genommen hat. Er nimmt wahr, warum Menschen heiraten und
woran Ehen scheitern.“
»Die Spannungen, die von einer überzogenen individualistischen Kultur
des Besitzes und des Genusses in die Familien hineingetragen werden,
bringen in ihnen Dynamiken der Abneigung und Aggressivität hervor.« Ich
möchte
den
heutigen
Lebensrhythmus,
den
Stress,
die
Gesellschaftsstruktur und die Arbeitsorganisation hinzufügen, denn das
sind kulturelle Faktoren, welche die Möglichkeit dauerhafter
Entscheidungen gefährden. Zugleich begegnen wir mehrdeutigen
Phänomenen. So wird zum Beispiel eine individuelle Gestaltung der
Persönlichkeit geschätzt, die auf Authentizität setzt, anstatt vorgeformte
Verhaltensweisen nachzuahmen. Das ist ein Wert, der die
unterschiedlichen Fähigkeiten und die Spontaneität fördern kann, aber
wenn er schlecht ausgerichtet ist, auch Haltungen ständigen Argwohns,
der Flucht vor Verbindlichkeiten, des Sich-Verschließens in die
Bequemlichkeit und der Arroganz hervorbringen kann. Die Freiheit der
Wahl erlaubt, das eigene Leben zu planen und die persönlichen Stärken
zu entfalten, doch wenn dieser Freiheit die edlen Ziele fehlen und sie nicht
mit persönlicher Disziplin verbunden ist, verkommt sie zu einer
Unfähigkeit, sich großherzig hinzugeben. […] Wir können auch einen
lobenswerten Sinn für Gerechtigkeit hervorheben, doch falsch verstanden
verwandelt er die Bürger in Kunden, die nur die Erfüllung von
Dienstleistungen fordern. (AL 33)
Es gibt […] ein allgemeines Gefühl der Ohnmacht angesichts der
sozioökonomischen Wirklichkeit, das oft dazu führt, die Familien zu
erdrücken (AL 43)
Die Familien haben unter anderem das Recht, » von den staatlichen
Autoritäten eine angemessene Familienpolitik auf juristischem,
wirtschaftlichem, sozialem und steuerrechtlichem Gebiet erwarten zu
können« […] Das derzeitige Wirtschaftssystem bringt verschiedene
Formen sozialer Ausgrenzung hervor. Die Familien leiden besonders
unter den Problemen, welche die Arbeitswelt betreffen. Die Möglichkeiten
für junge Menschen sind begrenzt, und das Arbeitsangebot bietet oft nur
eine geringe Auswahl und ist ausgesprochen unsicher. Die Arbeitstage
sind lang und werden oftmals durch lange An- und Abfahrtszeiten
erschwert. Das hindert die Familien daran, gemeinsame Zeit mit den
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Kindern zu verbringen, um ihre Beziehung auf diese Weise täglich zu
stärken.. (AL 44)
o Feminismus
 Betonung, dass trotz aller Fortschritte im Blick auf Frauenrechte „noch vieles
voranzubringen ist“ (AL 54)
 Differenzierung: „Die identische Würde von Mann und Frau ist uns ein Grund zur
Freude darüber, dass alte Formen von Diskriminierung überwunden werden und sich
in den Familien eine Praxis der Wechselseitigkeit entwickelt. Wenn Formen des
Feminismus aufkommen, die wir nicht als angemessen betrachten können [wenn
dadurch die Mutterrolle entwertet wird], bewundern wir gleichwohl in der deutlicheren
Anerkennung der Würde der Frau und ihrer Rechte ein Werk des Heiligen Geistes.“
(AL 54)
 Genderideologie: „Eine weitere Herausforderung ergibt sich aus verschiedenen
Formen einer Ideologie, die gemeinhin Gender genannt wird und die »den
Unterschied und die natürliche Aufeinander-Verwiesenheit von Mann und Frau
leugnet. Sie stellt eine Gesellschaft ohne Geschlechterdifferenz in Aussicht und höhlt
die anthropologische Grundlage der Familie aus. Diese Ideologie fördert
Erziehungspläne und eine Ausrichtung der Gesetzgebung, welche eine persönliche
Identität und affektive Intimität fördern, die von der biologischen Verschiedenheit
zwischen Mann und Frau radikal abgekoppelt sind […]«“ Zitiert wird hier aus RS,
geäußert wird die Befürchtung, dass die menschlich Identität der Willkür
anheimgestellt und vor allem Familien der Boden entzogen wird. Die m.E. durchaus
differenzierte und sinnvolle Position von AL 56: sex und gender können (und
müssen) unterschieden, aber nicht getrennt werden. AL 285: Den eigenen Körper
wertschätzen und akzeptieren und nicht darauf abzielen, den Unterschied zwischen
den Geschlechtern auszulöschen.
Ebenso wenig darf man übersehen, dass in der Ausgestaltung der
eigenen weiblichen oder männlichen Seinsweise nicht nur biologische
oder genetische Faktoren zusammenfließen, sondern vielfältige Elemente,
die mit dem Temperament, der Familiengeschichte, der Kultur, den
durchlebten Erfahrungen, der empfangenen Bildung, den Einflüssen von
Freunden, Angehörigen und verehrten Personen sowie mit anderen
konkreten Umständen zu tun haben, welche die Mühe der Anpassung
erfordern. Es ist wahr, dass man das, was männlich und weiblich ist, nicht
von dem Schöpfungswerk Gottes trennen kann, das vor allen unseren
Entscheidungen und Erfahrungen besteht und wo es biologische
Elemente gibt, die man unmöglich ignorieren kann. Doch es ist auch wahr,
dass das Männliche und das Weibliche nicht etwas starr Umgrenztes ist.
Darum ist es zum Beispiel möglich, dass die männliche Seinsweise des
Ehemannes sich flexibel an die Arbeitssituation seiner Frau anpassen
kann. Häusliche Aufgaben oder einige Aspekte der Kindererziehung zu
übernehmen, machen ihn nicht weniger männlich, noch bedeuten sie ein
Scheitern, ein zweideutiges Benehmen oder ein Schande. Man muss den
Kindern helfen, diese gesunden Formen des „Austausches“, die der
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Vaterfigur keinesfalls ihre Würde nehmen, ganz normal zu akzeptieren.
Die Starrheit wird zu einer übertriebenen Darstellung des Männlichen oder
Weiblichen und erzieht die Kinder und die Jugendlichen nicht zur
Wechselseitigkeit, die in den realen Bedingungen der Ehe „inkarniert“
sind. Diese Starrheit kann ihrerseits die Entwicklung der Fähigkeiten eines
jeden bis zu dem Punkt hemmen, dass man es schließlich für wenig
männlich hält, sich der Kunst oder dem Tanz zu widmen, und für wenig
weiblich, irgendeine Führungstätigkeit zu entwickeln. Das hat sich gottlob
geändert. Doch mancherorts verengen gewisse unsachgemäße
Vorstellungen weiterhin die legitime Freiheit und verstümmeln die echte
Entwicklung der konkreten Identität der Kinder oder ihrer Möglichkeiten.
(AL 286)
o „Schwierige Situationen“
 Wende in den 80er Nummern von RS im Blick auf „schwierige Situationen“:
Schlüsselwort ist INTEGRATION: Unterscheiden > Begleiten > Integrieren. Kirche
weniger als Urteils- und Beurteilungsinstanz: Sünde > komplexe Situationen mit
unterschiedlicher Verantwortlichkeit, genau hinsehen, begleiten mit dem Ziel der
Integration. „Sinners welcome“ schreibt Christiane Florin.
Unterscheiden – nicht (ver-)urteilen
»Zwei Arten von Logik […] durchziehen die gesamte Geschichte der
Kirche: ausgrenzen und wiedereingliedern […] Der Weg der Kirche ist
vom Jerusalemer Konzil an immer der Weg Jesu: der Weg der
Barmherzigkeit und der Eingliederung […] Der Weg der Kirche ist der,
niemanden auf ewig zu verurteilen, die Barmherzigkeit Gottes über alle
Menschen auszugießen, die sie mit ehrlichem Herzen erbitten […] Denn
die wirkliche Liebe ist immer unverdient, bedingungslos und
gegenleistungsfrei.« »Daher sind […] Urteile zu vermeiden, welche die
Komplexität der verschiedenen Situationen nicht berücksichtigen. Es ist
erforderlich, auf die Art und Weise zu achten, in der die Menschen leben
und aufgrund ihres Zustands leiden.« (AL 296)
Wenn man die zahllosen Unterschiede der konkreten Situationen – wie
jene, die wir vorhin erwähnten – berücksichtigt, kann man verstehen, dass
man von der Synode oder von diesem Schreiben keine neue, auf alle
Fälle anzuwendende generelle gesetzliche Regelung kanonischer Art
erwarten durfte. Es ist nur möglich, eine neue Ermutigung auszudrücken
zu
einer
verantwortungsvollen
persönlichen
und
pastoralen
Unterscheidung der je spezifischen Fälle. Und da »der Grad der
Verantwortung […] nicht in allen Fällen gleich [ist] «335, müsste diese
Unterscheidung anerkennen, dass die Konsequenzen oder Wirkungen
einer Norm nicht notwendig immer dieselben sein müssen. Die Priester
haben die Aufgabe, »die betroffenen Menschen entsprechend der Lehre
der Kirche und den Richtlinien des Bischofs auf dem Weg der
Unterscheidung zu begleiten. In diesem Prozess wird es hilfreich sein,
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durch Momente des Nachdenkens und der Reue eine Erforschung des
Gewissens vorzunehmen. Die wiederverheirateten Geschiedenen sollten
sich fragen, wie sie sich ihren Kindern gegenüber verhalten haben, seit
ihre eheliche Verbindung in die Krise geriet; ob es Versöhnungsversuche
gegeben hat; wie die Lage des verlassenen Partners ist; welche Folgen
die neue Beziehung auf den Rest der Familie und die Gemeinschaft der
Gläubigen hat; welches Beispiel sie den jungen Menschen gibt, die sich
auf die Ehe vorbereiten. Ein ernsthaftes Nachdenken kann das Vertrauen
auf die Barmherzigkeit Gottes stärken, die niemandem verwehrt wird.«
(AL 300)
Daher darf ein Hirte sich nicht damit zufrieden geben, gegenüber denen,
die in „irregulären“ Situationen leben, nur moralische Gesetze
anzuwenden, als seien es Felsblöcke, die man auf das Leben von
Menschen wirft. Das ist der Fall der verschlossenen Herzen, die sich
sogar hinter der Lehre der Kirche zu verstecken pflegen, » um sich auf
den Stuhl des Mose zu setzen und – manchmal von oben herab und mit
Oberflächlichkeit – über die schwierigen Fälle und die verletzten Familien
zu richten«. (AL 305)
Außergewöhnliche Situationen zu verstehen bedeutet niemals, das Licht
des vollkommeneren Ideals zu verdunkeln, und auch nicht, weniger
anzuempfehlen als das, was Jesus dem Menschen anbietet. (AL 307)
>>> Föderer, nicht „Kontrolleure der Gnade“ sein (AL 310)
>>> keine „kalte Schreibtischmoral“ (AL 312)
>>> die Barmherzigkeit nicht aushöhlen und verwässern (AL 311)
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Workshop Nr. 6
Geschlechtersensibel handeln - Umsetzung auf Leitungsebene
von Dipl.theol. Andrea Qualbrink
Promotion über Frauen in kirchlichen Führungspositionen, Münster
Der Workshop „Geschlechtersensibel handeln – Umsetzung auf Leitungsebene“ widmete
sich den Erfahrungen mit und den Visionen von Leitung in der Kirche sowie möglichen
Schritten auf dem Weg zu mehr Geschlechtergerechtigkeit auf Leitungsebene. Dabei
wurden die verschiedenen – positiven und negativen –Erfahrungen und die Visionen im
Gespräch benannt und diskutiert.
Im Blick auf mögliche Schritte wurde auf die Erhöhung des Frauenanteils in kirchlichen
Leitungspositionen fokussiert. Hinsichtlich der Unterrepräsentanz von Frauen in
Führungspositionen privatwirtschaftlicher Unternehmen formuliert Gertraude Krell
zutreffend:
„Da wir es […] mit vielfältigen und vielfältig miteinander verwobenen Ursachen
zu tun haben, braucht es ein Bündel aufeinander abgestimmter Aktivitäten und
Maßnahmen, um die Geschlechterverhältnisse in Führungspositionen zu
verändern.“116
Auf diesem Hintergrund wurden – stark verkürzt – folgende konkrete Maßnahmen als
hilfreich für die Erhöhung des Frauenanteils insbesondere in Leitungspositionen (erz)bischöflicher Ordinariate/Generalvikariate und darüber hinaus vorgestellt und diskutiert117:
1. Zentral für die Relevanz des Themas „nach innen“ und die Wahrnehmung „von
außen“ ist die Grundsatzentscheidung und der erklärte Wille der „Top-Ebene“ zur
Erhöhung des Frauenanteils in Leitungspositionen und den entsprechenden
Maßnahmen. Die Bistumsleitung muss überzeugt die Erhöhung des Frauenanteils
anstreben und dies kommunizieren.
2. Für das zielgerichtete Handeln muss ein Fundament geschaffen werden. Hierzu
gehört eine umfassende Bestandsaufnahme, d.h. u.a. eine Übersicht über die
Verteilung von Stellen, über frei werdende Stellen, über die benötigten
Kompetenzen,
über
das
zur
Verfügung
stehende
Personal
und
PotenzialträgerInnen etc.
3. Zielführend sind des Weiteren Zielvorgaben und ggf. Quotierungen118, die etwa in
Gleichstellungsordnungen festgehalten werden und deren Erreichen überprüft wird.

116

Krell, Gertraude: Geschlechterungleichheiten in Führungspositionen, in: Krell, Gertraude u.a. (Hg.): Chancengleichheit durch
Personalpolitik. Gleichstellung von Frauen und Männern in Unternehmen und Verwaltungen. Rechtliche Regelungen –
Problemanalysen – Lösungen, 6., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, Wiesbaden 2011, 403-422, 417.
117
Die Zusammenstellung der Maßnahmen geht u.a. zurück auf eine unveröffentlichte Vorlage von Dr. Ursula Stroth sowie auf den
genannten Aufsatz von Gertraude Krell. Die Zusammenstellung versteht sich nicht als umfassend, sondern als
Diskussionsgrundlage im Blick auf die Implementierung konkreter Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils in
kirchlichen Leitungspositionen.
118
Vgl. hierzu auch Krell, Gertraude: Geschlechterungleichheiten in Führungspositionen, in: Krell, Gertraude u.a. (Hg.):
Chancengleichheit durch Personalpolitik. Gleichstellung von Frauen und Männern in Unternehmen und Verwaltungen.
Rechtliche Regelungen – Problemanalysen – Lösungen, 6., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, Wiesbaden
2011, 403-422, 418.
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4. Schließlich müssen vor allem Führungskräfte als AkteurInnen für das Anliegen
gewonnen werden. Maßnahmen zur Erhöhung der Gleichstellungsmotivation und kompetenz sowie Fortbildungen zur Identifikation von Führungskompetenz machen
Führungskräfte zu zentralen AgentInnen für das Thema.
5. Es braucht langfristig finanzielle und personelle Ressourcen, wobei die beauftragte
Person strukturell sinnvoll angebunden und mit den notwendigen Vollmachten
ausgestattet sein muss.
6. Die erklärten Ziele müssen sich wiederfinden in der Organisationsstruktur und kultur. Das bedeutet u.a. eine Überprüfung der Strukturen und insbesondere der
Kultur der Organisation auf Faktoren, die Chancengleichheit und den Aufstieg von
Frauen
behindern
(wie
z.B.
informelle
Netzwerke,
intransparente
Kooptationsverfahren und eine Vollzeit- und Präsenzkultur für Leitungspositionen),
und die Entwicklung und Etablierung einer Organisationsstruktur und -kultur, die der
Chancengleichheit sowie der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und der Kirche
dienlich ist.
7. Eine strategische und geschlechterbewusste Personalentwicklung ist angezeigt.
Dies setzt im Bereich der Personalentwicklung entsprechende Kompetenzen
voraus. So können Potenzialträgerinnen für Leitungspositionen frühzeitig gesichtet,
angesprochen und weiterentwickelt werden durch Weiterbildungen, Trainings
und/oder Mentoring-Programme, die Begegnungen und Vernetzung sowie Zugang
zu Rollenvorbildern ermöglichen. Bezogen auf die Personalauswahl, -entwicklung
und -beurteilung sind Verfahren und Praktiken zu entwickeln, in denen
(unbewusste) Ausgrenzungsmechanismen wie „unconscious bias“ 119 weniger
wirksam werden können.
In einem angeregten Gespräch wurde von den Teilnehmenden des Workshops viel
Skepsis im Blick auf eine sich im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit verändernde
Führungs- und Organisationskultur in kirchlichen Einrichtungen geäußert. Zugleich wurde
das Interesse am verantwortlichen Mitgestalten von Kirche deutlich gemacht.

119

Vgl. Edding, Cornelia/Clausen, Gisela: Führung. Frauen und ihre Chefs, Bd. 1, Gütersloh 2014, 61f.
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Workshop Nr. 7
Arbeit und Leben von Frauen
aus der Perspektive der Option für die Armen.
Eine feministisch-befreiungstheologische Analyse.
von Dr. Katja Strobel, Mitarbeiterin am Institut für
Theologie und Politik in Münster
Gliederung:
1. Verortung
2. Queer-Feminismus:
a) Identität / Anerkennung
b) politische Gleichstellung
c) Abgrenzung zum ‚neuen Feminismus‘: grundsätzliche Gesellschaftskritik
Zur Kyriarchatspyramide: Grafiken von Elisabeth Schüssler Fiorenza:

Quelle: Jutta Flatters: Elisabeth Schüssler Fiorenza: Ekklesia der Frauen. Radikal-demokratische Vision und Realität, in:
Andrea Eickmeier, Jutta Flatters (Hg.): Vermessen! Globale Visionen – konkrete Schritte. Wegmarken durch den
feministischen Alltag. Arbeitsbuch zu Elisabeth Schüssler Fiorenzas kritischer, Münster 2003, S. 42-50, S. 32 und S. 35
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3. Befreiungstheologie
a) Primat der Praxis – Spiralbewegung praxisorientierter Hermeneutik (nach Dorothee Sölle)
Reflexion I

Handeln I
n
Handeln II

Reflexion II

b) Option für die Armen – Option für die Marginalisierten – Methode Sehen-Urteilen-Handeln
c) Spiritualität der Umkehr – Unbehagen am Status quo
4. Leben und Arbeiten von Frauen im Neoliberalismus
a) Individualisierung
b) Prekarisierung
c) Beharrungstendenzen geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung
d) Rassismus
e) Widersprüchlichkeit zwischen Individualisierung und Inanspruchnahme der Kerngemeinschaften
f) Ideen für utopische Praxis – Erfindungsarbeit an den Grenzen des Bestehenden
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Quelle: Andrea Eickmeier: Wegmarken: Leitfäden zur Strategieanalyse,in: Andrea Eickmeier, Jutta Flatters (Hg.):
Vermessen! Globale Visionen – konkrete Schritte. Wegmarken durch den feministischen Alltag. Arbeitsbuch zu Elisabeth
Schüssler Fiorenzas kritischer, Münster 2003, S. 52-54, S. 54.
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Arbeit und Leben von Frauen aus der Perspektive der Option für die Armen
Eine feministisch-befreiungstheologische Analyse
Vorbemerkung:
Ich hatte nicht damit gerechnet, den gesamten vorbereiteten Impuls zu präsentieren. Wir
sind im Workshop schon bald während des Impulses in die Diskussion gekommen, auch
dadurch, dass ich im ersten Teil einige Anmerkungen zu den Vorträgen des Studientages
einstreute und sich eine Diskussion darüber entspann. Damit hatte ich gerechnet und sehe
es als großen Gewinn des Workshops, dass eine Reflexion des Gehörten möglich war. Ich
wurde allerdings gebeten, dennoch den ganzen Impuls für die Verschriftlichung zur
Verfügung zu stellen. Dieser Bitte komme ich gern nach.
Impuls
1. Verortung
Ich möchte mich zunächst vorstellen und die Position, aus der heraus ich Theologie treibe,
deutlich machen. Ich bin in der Nähe von Augsburg in einer Kleinstadt aufgewachsen. Die
Gemeinde vor Ort wird von einer Ordensgemeinschaft geleitet und es gab eine große
Offenheit und Freiheit, was die Mitarbeit von Laien angeht und eine gewisse
Unabhängigkeit von der Amtskirche. Die Gemeinde war für mich in der späteren
Jugendzeit der wichtigste Ort, der im Gegensatz zur Schule von Solidarität und auch der
Gleichwertigkeit unterschiedlicher sozialer Milieus geprägt war. Ich war dann nach dem
Abitur über die Kirchengemeinde drei Monate in Indien. Mein Interesse für
Gerechtigkeitsthemen und politische Fragen habe ich vor allem über den christlichen
Glauben gelernt, auch wenn mir die politische Dimension erst später so bewusst
geworden ist, als ich die Befreiungstheologie kennen lernte, vor allem über das Institut für
Theologie und Politik (ITP) in Münster. Seit circa 15 Jahren bin ich in unterschiedlicher
Weise dort engagiert. Das ITP ist eine unabhängige, von Spendengeldern und unbezahlter
Arbeit getragene Initiative, die ihre Wurzeln in der Lateinamerika-Solidaritätsarbeit und in
der Befreiungstheologie und neuen politischen Theologie hat. Zur Zeit wohne ich in
Frankfurt am Main und arbeite mit einer halben Stelle bei der Leserinitiative Publik-Forum,
dem Trägerverein der Zeitschrift Publik-Forum. Mit meiner restlichen Arbeitskraft bin ich
bei Projekten und Veranstaltungen des ITP, der Arbeitsgemeinschaft Feminismus und
Kirchen und in feministischen politischen Gruppen, in der letzten Zeit vor allem innerhalb
der Interventionistischen Linken, aktiv. Im kirchlichen Bereich arbeite ich vor allem mit
Frauengruppen, im Eine-Welt- oder Flüchtlingsbereich engagierten Gruppen zusammen.
Das ITP ist ein Ort, wo zur Zeit vor allem einige junge TheologInnen und
Theologiestudierende reflektieren, wie sie Theologie und Politik verbinden können und
entsprechende Studientage, internationale Veranstaltungen und Strategietagungen sowie
Sommerschulen organisieren. Sie sind darüber hinaus in lokalen und überregionalen
Initiativen engagiert wie in einem Bündnis gegen Abschiebungen, in einem lokalen
Netzwerk Kirchenasyl und in Protesten gegen das europäische Krisen- und Grenzregime.
Es ist auch ein Ort, wo sich Theologinnen und Engagierte aus Lateinamerika und Europa
treffen und austauschen. Und ein Ort, an dem daran gearbeitet wird, die Theologie der
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Befreiung in ihren unterschiedlichen Ausprägungen für aktuelle Praxis fruchtbar zu
machen und weiterzuentwickeln, zum Beispiel im Kontext des Arbeitskreises
ReligionslehrerInnen.
Meinen Impuls habe ich in drei Teile geteilt – einen zum Thema Queer-Feminismus, einen
zum Thema Befreiungstheologie und einen zum Thema Arbeiten und Leben von Frauen.

2. Queer-Feminismus
Inwiefern beziehe ich mich auf Feminismus? Zur Zeit gibt es leider viele Versuche,
Frauenfragen in den Dienst rechter Bewegungen zu stellen Nach den Übergriffen an
Silvester 2015 in Köln wurden feministische Anliegen rassistisch instrumentalisiert und
eine reaktionäre Frauenbewegung kämpft gegen den angeblichen ‚Genderismus‘ oder die
von Pegida ‚Genderwahn‘ genannte Infragestellung von Heteronormativität – also von
Zwangs-Zweigeschlechtlichkeit und Zwangs-Heterosexualität.
Das Paulus-Zitat in Gal 3,28 „Da ist nicht jüdisch noch griechisch, da ist nicht versklavt
noch frei, da ist nicht männlich und weiblich: denn alle seid ihr einzig einig im Messias
Jesus“120 zeigt uns, dass es in der christlichen Tradition wichtigeres als beispielsweise die
Geschlechterdifferenz gibt. Natürlich gibt es viele weitere Bibelstellen, in denen eine
patriarchale Gesellschaft zum Ausdruck kommt, die Bibel vereint viele Widersprüche. Aber
es gibt auch diesen egalitären Strang der Tradition, und grundsätzlich ist der jüdische und
christliche Glaube einer, der die Geschichte des Menschen mit Gott in den Mittelpunkt
stellt und für den die gleiche Würde jedes Menschen ein Schwerpunkt ist.
Angesichts der rechten Vereinnahmungen muss man in Bezug auf Feminismus meines
Erachtens beide Aspekte berücksichtigen: den Identitäts-Aspekt, der Vielfalt anerkennt
und darauf verzichtet, Menschen auf Geschlechter- oder andere Rollen festzulegen, und
den politischen Aspekt der Gleichstellung, der in den Blick nimmt, dass es faktisch
Rollenverteilungen und Ungleichbehandlungen aufgrund von Geschlechterzuweisung gibt,
und die Frage stellt, wie mit diesen umgegangen werden kann. Um beides zu benennen,
bevorzuge ich den Begriff Queer-Feminismus.121
a) Identität und Anerkennung von Vielfalt
Nach der ersten Frauenbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts, und der zweiten
Frauenbewegung, die im Kontext der 1968er StudentInnenbewegung entstand, wird eine
dritte Welle des Feminismus anhand unterschiedlicher Daten definiert, hier in Deutschland
allerdings weniger stark ausgeprägt. Aber auch hier gab es mit einiger zeitlicher
Verschiebung neue Diskussionen und die Rezeption der Debatten aus dem USamerikanischen Raum um die Konstruiertheit von Geschlecht.122 Seit den 1980er Jahren
wurde bereits viel über Differenzen unter Frauen debattiert und der weiße, westliche
Feminismus kritisiert. Nun, im Laufe der 1990er Jahre wurde nicht nur das soziale
(‚gender‘), sondern auch das biologische Geschlecht (‚sex‘) und die Geschlechterbinarität
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als kulturelle und medizinische Konstruktion in der Queer-Theorie und in QueerBewegungen in Frage gestellt. Zur selben Zeit etablierte sich auf politischer Ebene die
Gleichstellungspolitik. Feministische Bewegungen und Widerstand wurden marginal,
obwohl sich die gesellschaftlichen Geschlechterrollen, die Arbeitsteilung zwischen den
Geschlechtern und die geschlechtliche Segregation des Arbeitsmarktes kaum bzw. nur
sehr langsam änderten. In der feministischen Politik und Wissenschaft, prominentes
Beispiel ist Nancy Fraser, gibt es die These, dass es zwischen diesen beiden
Entwicklungen eine Verbindung gibt: Die Aufmerksamkeit ging weg von den politischen
und sozialen Fragen, hin zu den Fragen um Identität und Anerkennung. 123 Konstatiert wird
eine Entpolitisierung und eine neoliberale Anpassung, hin zu einer Politik der
Anerkennung von Vielfalt.124 Anhand dieser These entwickelte sich eine Debatte über die
Gefahr der Entpolitisierung des Feminismus durch die Dekonstruktions-These. Die
Notwendigkeit, die Norm der Zweigeschlechtlichkeit zu hinterfragen, wird allerdings
inzwischen von vielen Feministinnen als auch politisch notwendig erkannt. Letztlich ist es
die alte feministische Erkenntnis: ‚Das Private ist politisch!‘ Denn wenn Geschlechterrollen
grundsätzlich in Frage gestellt werden – durch feministische Bewegungen in den 1980er
Jahren und durch queere und queer-feministische Bewegungen heute – dann lässt sich
die Norm der traditionellen Kleinfamilie, die sowieso in der Realität nur in vielfältig
gebrochener Weise existiert, nicht mehr aufrecht erhalten. Und dies hätte fundamentale
Auswirkungen auf das Funktionieren der kapitalistischen Gesellschaft, die ohne die
unbezahlte und schlecht bezahlte Versorgungs- und Erziehungs-Arbeit von hauptsächlich
Frauen so nicht existieren könnte.
Insofern geht es um beides: Um die Anerkennung der Vielfalt von Geschlechtern und
Lebensweisen, und um die Bekämpfung von Diskriminierung aufgrund ökonomischer,
politischer und sozialer Strukturen. Würde beides ernst genommen, wäre eine
grundlegende Gesellschaftsveränderung die Folge.
Die Infragestellung der biologischen Geschlechter wirkt sich politisch auch aus in den
Transgender- und Transsexuellen-Bewegungen, die zum Beispiel Gesetzesinitiativen
vorantreiben für eine Pluralisierung geschlechtlicher Identitäten und gegen die operative
Vereindeutigung von Geschlecht. Außerdem hat diese Diskussion eine wichtige Funktion
für das Thema Utopie und die Möglichkeit, über unsere Verhältnisse hinaus zu denken
und zu handeln auf eine gerechte Welt Gottes hin – gemäß Jesu Rede vom Reich Gottes.
Denn Ziel wäre eine Gesellschaft, die nicht mehr zwangsläufig zwei Geschlechter und ihr
zwangsläufiges Aufeinander-Bezogen sein, also Heteronormativität, und die
Diskriminierung anderer Lebensformen beinhaltet – gemäß des eingangs zitierten PaulusZitats.
Auf der Seite rechter Bewegungen wird gerade der Punkt der Anerkennung von Vielfalt in
den Mittelpunkt der Kritik gerückt, weil er einen Kernpunkt der traditionellen bürgerlichen,
konservativen Gesellschaft und wichtigen Stabilitätsfaktor für das Funktionieren des
Kapitalismus angreift: die heterosexuelle Kleinfamilie. Auch in den Kirchen gibt es seit
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Vgl. z.B.: Nancy Fraser: Neoliberalismus und Feminismus – eine gefährliche Liaison, in: blätter für deutsche und
internationale politik 12/2015, S. 29-31.
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Vgl. auch: Jutta Sommerbauer: Differenzen zwischen Frauen. Zur Positionsbestimmung und Kritik des
postmodernen Feminismus, Münster 2003.
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längerem Kreise, die die Infragestellung der Heteronormativität, der festgelegten
Geschlechter und Geschlechterrollen als sogenannte ‚Gender-Ideologie‘ diffamieren. Der
Vatikan hat sich seit Mitte der 2000er Jahre daran beteiligt, leider auch mit dem neuesten
Papier zur Familiensynode, Amoris Laetita. Verkannt wird, dass es die Aufgabe der Kirche
wäre, Menschenrechte, und zwar auch von sexuellen Minderheiten, anzuerkennen. 125
Stattdessen wird fantasiert, dass traditionelle Formen von Familie und Ehe zerstört oder
diskriminiert werden sollen. Verkannt wird außerdem, dass im Hintergrund der Kritik am
Gender-Konzept, die leider zur Zeit eine Brücke von konservativen kirchlichen Kreisen zu
rechten Bewegungen darstellt, eine Reaktion ist auf die Prekarisierung, die
Verunsicherung der Gesellschaft, bei der nicht sexuelle Identität, sondern ökonomische
und soziale Folgen neoliberaler Politik die Hauptrolle spielen.126 Ich komme darauf im Teil
zum Leben und Arbeiten von Frauen noch einmal zurück.
b) politische Gleichstellung
Die andere, mehr explizit politische Perspektive bezieht sich auf das Faktum der
Ungleichheit und das Ziel der Gleichstellung der Geschlechter. Im Zuge der zweiten
Frauenbewegung
wurden
Gleichstellungsbeauftragte
und
Frauenoder
127
Gleichstellungsbüros in Kommunen und anderen Einrichtungen etabliert.
Diese
Entwicklung ist ambivalent zu beurteilen. Vielfach hat es dazu geführt, dass viele
feministische Bewegungen nun für überflüssig halten, weil er ja nun einen
institutionalisierten Ort habe. Die Möglichkeiten, von solchen Institutionen aus
Gesellschaftskritik zu betreiben, zumal bei ökonomischer Abhängigkeit von staatlichen
Stellen, sind allerdings begrenzt. Die Entwicklungen sind widersprüchlich, denn
selbstverständlich gibt es positive Veränderungen wie zum Beispiel steigende
Sensibilisierung durch diese Institutionalisierung. Auch die Veränderungen im
Erwerbsarbeitsbereich sind ambivalent zu beurteilen: Während die Forderungen nach
ökonomischer Unabhängigkeit von Frauen und mehr Integration in Erwerbsarbeit seit den
1970er Jahren tatsächlich neue Möglichkeiten für Frauen geschaffen hat, haben diese
Entwicklungen auf der anderen Seite die neoliberalen Anpassungen des Arbeitsmarktes
gefördert, nämlich Lohnsenkung und Prekarisierung, also die Ausweitung von schlechter
abgesicherten, befristeten oder Teilzeit-Arbeitsverhältnissen, die zum Teil nicht einmal
mehr Existenz sichernd sind. Und während die Figur des Familienernährers ökonomisch
demontiert wurde, wurde die andere Seite, die traditionelle geschlechtsspezifische
Arbeitsteilung, bei weitem nicht genug thematisiert und verändert.128
c) Abgrenzung zum ‚neuen Feminismus‘: grundsätzliche Gesellschaftskritik
Grundsätzlich kann der Begriff ‚feministisch‘ heute nicht für sich stehen bleiben. Denn
obwohl er für viele sowieso ‚out‘ ist und höchstens auf eine historische Frauenbewegung
verweist, die nicht mehr relevant sei, wird der Begriff auch aktuell verwendet. Vor ein paar
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Vgl. Stefan Goertz: Streitfall Diskriminierung. Die Kirche und die neue Politik der Menschenrechte, in: Herder
Korrespondenz 67, 2/2013, S. 78-83.
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Vgl. Christine Wimbauer, Mona Motakef, Julia Teschlade: Prekäre Selbstverständlichkeiten. Neun
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Vgl. z.B. Katja Strobel: Zwischen Selbstbestimmung und Solidarität. Arbeit und Geschlechterverhältnisse im
Neoliberalismus aus feministisch-befreiungstheologischer Perspektive, Münster 2012.
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Jahren gab es einen regelrechten Hype um einen sogenannten ‚neuen Feminismus‘129,
seitdem ist dieser Begriff immer wieder im Gespräch. Hier wird Feminismus hauptsächlich
so verstanden, dass es um eine Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb der
bestehenden Gesellschaft, innerhalb unseres neoliberalen Kapitalismus, geht. Ich stimme
durchaus zu dass es wichtig ist, beispielsweise Lohngleichheit zu fordern oder auch
Frauenquoten in der Politik konsequent einzuführen. Aber ein mir sehr wichtiges Moment
feministischer Bewegungen ist grundsätzliche Gesellschaftskritik. Es geht in
emanzipatorischer Perspektive um mehr als Gleichstellung – in ganz unterschiedlichen
Bereichen. Zum Beispiel im Bereich Militär, Bundeswehr, Kriegseinsätze: Hier kann es
meines Erachtens nicht darum gehen, den Zugang von Frauen zu allen militärischen
Positionen zu fordern, sondern in der Tradition feministischer Friedensbewegungen wird
grundsätzlich in Frage gestellt, dass kriegerische Einsätze zum Frieden beitragen.
Vertreterinnen des ‚neuen Feminismus‘ gehen davon aus, dass Frauen heute frei wählen
könnten, wie sie leben möchten. Dass es sozial, ökonomisch und kulturell völlig
verschiedene Ausgangssituationen gibt, die berücksichtigt werden müssen, wird
ausgeblendet. Daher finde ich auch den Begriff des ‚Eliten-Feminismus‘ sehr passend.
Feministische Inhalte, wie die Rhetorik der Ermächtigung und Wahlfreiheit, werden zwar
aufgegriffen, aber dadurch, dass feministische Ziele als erreicht gelten, werden sie als rein
individuelle Angelegenheiten betrachtet. Fortbestehende Ungleichheiten und deren
Ursachen werden ignoriert. In feministischen Bewegungen und der feministischen
Theologie gibt es seit den 1980er Jahren Kritik an einem solchen ‚Eliten-Feminismus‘ und
Konzepte, die Antirassismus, die soziale Frage, ökonomische Verhältnisse in feministische
Analyse, Theorie und Praxis mit einbeziehen. Es gibt immer wieder die Gefahr, hinter
diese Errungenschaften zurück zu fallen. Gerade die Theologie hätte die Aufgabe, diesen
Tendenzen entgegenzuwirken und auf der Seite der Marginalisierten für eine gerechte
Gesellschaft einzustehen.130
Tendenziell gibt es im ‚neuen Feminismus‘ die Empfehlung, sich neoliberaler Politik
anzupassen, da hier individuell das meiste herauszuholen sei, und sich so vom ‚alten
Feminismus‘, der auch Widerstand beinhalten würde, und vom Anti-Rassismus zu
distanzieren. Dies erschwert die Möglichkeiten transnationaler feministischer und
antirassistischer Solidarisierung. Insofern besteht die Gefahr, dass die ‚neuen‘
Feministinnen zu Komplizen der rechten Bewegungen werden, die zur Zeit so viel Aufwind
haben.131
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Beispielsweise Bestseller wie „Die neue F-Klasse“ von Thea Dorn oder „Neue deutsche Mädchen“ von Jana Hensel
und Elisabeth Raether.
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Ein neueres Konzept, das diese unterschiedlichen Kategorien von Unterdrückung mit einbezieht, nennt sich
Intersektionalismus. Vgl. z.B. Gabriele Winker, Nina Degele: Intersektionalität. Zur Analyse sozialer
Ungleichheiten, Wiesbaden 2009.
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Zum Thema Feminismus möchte ich festhalten:
1. Es geht mir um grundlegende Gesellschaftskritik aus emanzipatorischer
Perspektive
2. Dabei sind vielfältige Herrschaftsmechanismen zu berücksichtigen. Neben der
Kategorie Geschlecht sind die Kategorien soziale Herkunft, Aufenthaltsstatus,
Hautfarbe, Sexualität nur einige der zu berücksichtigenden. Elisabeth Schüssler
Fiorenza, eine der Pionierinnen feministischer Theologie, hat hierfür den Begriff der
Kyriarchatsanalyse eingeführt, der den Begriff Patriarchat um andere
Herrschaftsstrukturen erweitert.
In der Kyriarchatsanalyse geht es darum, sich innerhalb der Kyriarchatspyramide
an den Frauen und Männern zu orientieren, die sich am Boden der
Kyriarchatspyramide befinden. Auf dem Thesenpapier finden Sie eine anschauliche
Darstellung der antiken und der römisch-katholischen Kyriarchatspyramide.
Eine ähnliche Perspektive, aber in anderer Begrifflichkeit, nimmt María do Mar Castro
Varela ein. Sie hat den Begriff der Verletzlichkeiten vorgeschlagen, der mehr aus der
Perspektive der Betroffenen formuliert ist: Je mehr Verletzlichkeit, also Risikofaktoren
wie zum Beispiel prekärer Aufenthaltsstatus, schlechte ökonomische Situation,
weibliches Geschlecht oder Homosexualität auf jemanden zutrifft, desto
wahrscheinlicher sind Ausbeutungs- und Diskriminierungserfahrungen. Dafür gilt es in
einer feministischen Perspektive aufmerksam zu sein.132

3. Befreiungstheologie133
Es gab und gibt innerhalb der ‚Theologien der Befreiung‘ ganz verschiedene Ansätze, die
sich als befreiende Theologien verstehen, zum Beispiel Schwarze oder Womanistische
Theologien im Kontext der USA oder feministische Theologien. Entwickelt wurde die
grundlegende Herangehensweise der lateinamerikanischen Befreiungstheologie von
katholischen und evangelischen Theologen in Lateinamerika ab den späten 1960er Jahren
im Anschluss an das II. Vatikanische Konzil. Sie knüpfte an marxistische Theorien, vor
allem an die Dependenztheorie, an, die die ‚Unterentwicklung‘ der Zweidrittelwelt als durch
koloniale Strukturen verschuldet ansah und dadurch den Begriff ‚Entwicklung‘ kritisierte.
Stattdessen wurde Befreiung von kolonialen Abhängigkeiten, die auch nach der offiziellen
Unabhängigkeit durch politischen und ökonomischen Druck fortgesetzt wurden, in den
Mittelpunkt gestellt. Gustavo Gutiérrez prägte den Begriff ‚Theologie der Befreiung‘. Laut
Gutiérrez muss die kirchliche Tätigkeit und Präsenz der Kirche nach dem II. Vatikanum in
neuem Licht gesehen werden, denn sie ist dazu aufgerufen, „Freude und Hoffnung, Trauer
und Angst der Menschen von heute“ zu leben, denn sie sind die Freuden und Hoffnungen
Christi. Auf die ‚Zeichen der Zeit‘ zu hören, wie die Pastoralkonstitution „Gaudium et spes“
132

Vgl. Maria do Mar Castro Varela: Unzeitgemäße Utopien. Migrantinnen zwischen Selbsterfindung und Gelehrter
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8.6.2016).
133
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fordert, bedeutet nicht nur intellektmäßige Analyse, sondern genauso die Verpflichtung für
jeden Christen zum Engagement und zum Dienst an der und dem Anderen. Daraus
ergeben sich als zentrale Charakteristika dieser Theologie der Befreiung, erstens der
‚Primat der Praxis‘ und zweitens die ‚Option für die Armen‘.
Warum und inwiefern beziehe ich mich auf Befreiungstheologie? Mit der Bezeichnung als
Befreiungstheologin stelle ich mich gegen den Trend, Befreiungstheologie als eine
historische, vergangene Theologie zu behandeln. Es gibt sehr unterschiedliche
Richtungen von Theologie, die sich in diese Tradition gestellt haben und stellen.
Unabhängig davon überzeugen mich die lebendigen Theologinnen und Theologen, die
sich aktuell in unserem und anderen Kontexten auf diese Tradition berufen und versuchen,
als BefreiungstheologInnen theoretisch und praktisch tätig zu sein. Was bedeutet das –
befreiungstheologisch arbeiten? Ich möchte nur kurz auf die Haupt-Punkte, eben die
bereits genannten klassischen zwei Prämissen für Befreiungstheologie, verweisen,
nämlich 1. den Primat der Praxis und 2. die Option für die Armen sowie die daraus
folgenden methodischen Schritte.
a) Primat der Praxis – Spiralbewegung praxisorientierter Hermeneutik (nach Dorothee
Sölle)
Der Primat der Praxis verweist auf die Spiralbewegung der praxisorientierten Hermeneutik:
Dorothee Sölle beschreibt es so: Von der Praxis, der gesellschaftlichen und kirchlichen
Wirklichkeit, ausgehend, führt die theologische Reflexion zu verändertem Handeln,
welches wiederum auf die Reflexion Auswirkungen hat – und so weiter. Dies
veranschaulicht auch die Grafik auf dem Thesenpapier. 134
b) Option für die Armen – Option für die Marginalisierten – Methode Sehen-UrteilenHandeln
Die Option für die Marginalisierten führt dann weiter gehend zur Erkenntnis, dass eine
grundlegende gesellschaftliche, politische, ökonomische Veränderung notwendig ist.
Visionär ausgedrückt, in einem Satz der zweiten Frauenbewegung in den USA: Keine ist
befreit, solange nicht jede befreit ist.135
Methodisch realisiert wird der Primat der Praxis durch den Dreischritt ‚Sehen – Urteilen –
Handeln‘. Wichtige Anliegen wurden in diesem Zusammenhang die interdisziplinäre Arbeit,
die Verortung der Theologie in Befreiungsprozessen und sozialen Bewegungen sowie die
Aufnahme sozialwissenschaftlicher Ergebnisse. Die Notwendigkeit der Zusammenarbeit
der
Theologie
mit
Sozialwissenschaften,
Ökonomie
und
anderen
Gesellschaftswissenschaften wurde vorangetrieben, um gesellschaftliche Prozesse
angemessen beurteilen zu können.136
Elisabeth Schüssler Fiorenza schlug angesichts des biblischen Befundes, dass Jesus und
die Jesusbewegung besonders für religiös und gesellschaftlich Ausgestoßene offen
134
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Vgl. Z.B. Adrienne Rich: „Denken wie Männer“: Die Funktion der Alibifrau – Mut zum Ketzertum: Die Vision der
Außenseiterin, in: Dagmar Schultz (Hg.), Macht und Sinnlichkeit. Ausgewählte Texte von Adrienne Rich und
Audre Lorde, Berlin 1983, 128-137
136
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waren, vor, die „Option für die Marginalisierten“ hinzuzufügen.137 Ich verwende diesen
Begriff, weil der Begriff ‚Arme‘ paternalistische Assoziationen wecken kann. 138 Er verweist
auch auf den Begriff der Verletzlichkeiten, auf den ich im Abschnitt zu Feminismus
eingegangen bin, und damit auf die vielfältigen Herrschaftsmechanismen. Wichtig scheint
mir vor allem, dass die Option für die Armen, genauso wie die Option für die
Marginalisierten, im jeweiligen Kontext konkretisiert werden muss, um sie verständlich zu
machen.
Sharon Welch kennzeichnet die Befreiungstheologie auf folgende Weise: Es gehört zu ihr
sowohl der Wille, von den Stimmen der Unterdrückten zu lernen, als auch die Bereitschaft,
Räume zu schaffen, damit sich Marginalisierte eine Stimme bzw. Zugang zu
Kommunikationsmitteln verschaffen können, sodass sie befähigt werden, für sich selbst zu
sprechen.139 Strukturelle Veränderungen auf mehr Gerechtigkeit hin finden demnach nur
statt, wenn nicht nur vor Ort Leiden gemindert wird, sondern auch in den Machtzentren
politische und wirtschaftliche Strukturen verändert werden. Es geht also darum, immer
wieder gemeinsame strategische Überlegungen anzustellen, sich der Perspektive der
Marginalisierten auszusetzen und sich davon kritisieren zu lassen. Es gilt, die im Fall BRD
oft privilegierte Situation in einem privilegierten Land ernst zu nehmen und die
Herausforderungen anzunehmen, die anders sind als an den Orten des größten Leidens.
Gegen Armut, Rassismus, Sexismus etc. lässt sich nur glaubwürdig kämpfen, wenn
strukturelle Veränderungen der Gesamtgesellschaften angestrebt werden, die solche
Diskriminierungen und Ungleichheiten produzieren.140
c) Spiritualität der Umkehr – Unbehagen am Status quo
Dabei ist es im Kontext eines Landes wie der BRD von Bedeutung, dass die Perspektive
Marginalisierter einzunehmen heißt, sowohl auf deren Seite für Anerkennung und
Gerechtigkeit zu streiten als auch der gesellschaftlichen Mehrheit gegenüber auf die
Relevanz dieser Perspektive aufmerksam zu machen. Bewusst bleiben muss dabei, dass
die Erfahrungen von Ausgrenzung nicht von allen geteilt werden und der Bezug auf die
jeweiligen unterschiedlichen Erfahrungen zentral ist. Es geht nicht darum, lediglich
moralische Verantwortung einzuklagen, sondern den Status quo als zerstörerisch für die
Lebenswirklichkeit aller in Frage zu stellen und die Sehnsucht nach einer anderen
Lebensweise sichtbar zu machen, eine Spiritualität der Umkehr zu entwickeln.
Eine globale Perspektive lässt zur Erkenntnis kommen, dass wir längst nicht in der besten
aller möglichen Welten leben. Immer noch leben 800 Millionen Menschen in extremer
Armut, während die reichen Ländern Tonnen von Lebensmitteln vernichten. Mitte Januar
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hat Oxfam eine neue Studie zum Thema Armut und Reichtum unter dem Namen „Eine
Ökonomie für die 1%“ herausgegeben, in der einmal wieder nachgewiesen wird, dass
einfach der politische Wille dazu fehlt, die globale soziale Spaltung zu verringern. 141 Der
Ressourcenverbrauch in den Industrieländern ist unverantwortlich. Das auszuführen ist
heute nicht das Thema, aber zusammenfassend gehört zur befreiungstheologischen
Perspektive, dass eine grundlegende Umkehr des Lebenswandels und eine andere als die
kapitalistische Produktions- und Lebensweise notwendig ist, wenn wir das Ziel haben,
dass alle Menschen in Würde leben können, und dies auch noch in den kommenden
Generationen. Das bedeutet, wir müssen uns befreien von der primären Orientierung am
Profit, der Vergötzung des Privateigentums und der Orientierung am Wohl des
Nationalstaats, hin zu einer Bedarfs- und Gemeinwohl-Orientierung und so etwas wie
einer radikalen Demokratie und globalen sozialen Rechten in Ökonomie und Politik.
Was genau eine kapitalismuskritische Perspektive bedeutet, darüber können wir gern
diskutieren und streiten, ich finde es sehr wichtig, mit unterschiedlichen Positionen ins
Gespräch zu kommen. Hier fehlt es oftmals am Aufeinander-Zugehen, wäre aber gerade
jetzt dringend notwendig, angesichts der erstarkenden Bewegungen von rechts. Das
Spektrum der Bewegungen, die meines Erachtens aufeinander zugehen müssten, reicht
von Wachstumskritik- und Postwachstumsbewegungen über Eine-Welt- und Fairhandel,
über solidarische Ökonomie, Kommune-Bewegung, Gewerkschaften, zu antifaschistischen
und
antirassistischen
Bewegungen,
queer-feministischen
Bewegungen,
Nichtregierungsorganisationen, Parteien und der Globalisierungsbewegung, für die zum
Beispiel das Weltsozialforum immer noch ein wichtiger Ort des Austauschs ist.
Und ich glaube, dass es eine zentrale Aufgabe von Theologie und christlichen Gemeinden
ist, dieses Unbehagen am Status quo zu wecken und zu fördern, das ich bei vielen sehe,
gerade bei Menschen , die nichts oder nichts mehr mit Kirche zu tun haben.
Frigga Haug fasst die Ergebnisse einer Forschungsgruppe von Frauen zum Thema
Überforderung bezüglich der Erkenntnisse über dieses Unbehagen am Status quo meines
Erachtens treffend zusammen: Es
„wurde entdeckt, dass das Überforderungsgefühl, das ihr Leben zu einer ermüdenden
Hetze macht, im Grunde eine Unterforderung signalisiert, dass sie nämlich als Menschen mit Möglichkeiten, gesellschaftlich sich eingreifend zu betätigen, entgegen aller
gewährten Selbstbestimmung
überhaupt nicht gefordert waren und dass die erlebte
sinnlose Sinnhaftigkeit eine Blockierung aller Lebensgeister nach sich zog.“ 142
Im Sinne dieser menschlichen Bedürfnisse und Möglichkeiten der Gestaltung von
Gesellschaften ist es Aufgabe befreiender Theologien, von der Perspektive der
Marginalisierten aus zwischen individuellen Erfahrungen, kollektiven Erfahrungen und dem
Bezug zu globaler Gerechtigkeit, zur ‚Weltgeschichte‘ im Horizont der eschatologischen
Verheißungen zu vermitteln. Kriterium für das Handeln in der Welt ist dabei das Ziel einer
Welt, „in der alle Platz haben – einschließlich der Natur“, wie Franz Hinkelammert sagt.143
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Vgl. z.B. Markus Dobstadt: Riesige Kluft zwischen Arm und Reich, Quelle: https://www.publik-forum.de/PolitikGesellschaft/riesige-kluft-zwischen-arm-und-reich (letzter Zugriff am 20.1.2016)
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Frigga Haug: Die Vier-in-einem-Perspektive. Politik von Frauen für eine neue Linke, Hamburg 2008, 10f.
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Franz J. Hinkelammert: Das Subjekt und das Gesetz. Die Wiederkehr des verdrängten Subjekts, Münster 2007, 414.
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4. Leben und Arbeiten von Frauen im Neoliberalismus144
Im Folgenden fasse ich Ergebnisse aus meiner Doktorarbeit zusammen. Am Anfang der
Arbeit stand die Frage, welche Gründe dafür ausgemacht werden können, dass
Tendenzen eher zu weniger als zu mehr Verantwortungsübernahme für globale
Gerechtigkeit festzustellen sind. These war, dass Ökonomisierungsprozesse im Zuge von
Globalisierung und Neoliberalismus Entsolidarisierung und extrem individualisierte (Über)Lebensstrategien befördern. Fokussiert wurde die Analyse auf den Bereich der bezahlten
und unbezahlten Arbeit in der BRD, und zwar aus einer feministischen Perspektive, die
versucht, Verhältnisse intersektional zu untersuchen, das heißt die Verschränkungen und
Widersprüchlichkeiten zu berücksichtigen, die verschiedene Herrschaftsverhältnisse wie
soziale, geschlechtliche, ökonomische, rassistische.
Die Untersuchungen konzentrierten sich auf Frauen in unterschiedlichen, aber größtenteils
sozial benachteiligten Positionen.
a) Individualisierung
Insgesamt kann hier eine Tendenz zu Erfahrungen ausgemacht werden, die mit
Resignation, Ohnmacht, Ausgeliefertsein beschrieben werden können. Dies hängt vor
allem mit dem Ausmaß der Verantwortung zusammen, die Menschen für ihr vermeintlich
individuell zu tragendes und zu gestaltendes ‚Schicksal‘ – ihren Erfolg oder ihr Versagen –
auf sich nehmen müssen. Über Sozialisation, Bildungsinstitutionen und Medien wird
vermittelt,
dass
die
vermeintlich
überkomplexen,
kaum
überschaubaren
gesamtgesellschaftlichen Zustände kaum gestaltbar sind, während gleichzeitig der
individuelle Einfluss auf den Lebenslauf, den Lebensstandard stark plausibel gemacht
wird. Dies führt zu Unsicherheit, Überforderung und Frustration und dazu, dass
Möglichkeiten, kollektive Handlungsfähigkeit zu entwickeln, das heißt, sich Orte des
Austauschs und der Reflexion und damit Menschen mit ähnlichen Interessen zu suchen
und sich zu organisieren, kaum gesehen und genutzt werden.
b) Prekarisierung
Die neoliberale Ausweitung von Profitorientierung auf alle Lebensbereiche wurde zum
Beispiel in Bezug auf den Dienstleistungssektor untersucht. Festgestellt wurde, dass
Rationalisierungsprozesse sich negativ auf Qualität zwischenmenschlicher Tätigkeiten
auswirken. Besonders negativ ist dies dort zu spüren, wo es um personennahe
Dienstleistungen geht wie zum Beispiel Altenpflege. Hier ist gerade eine umgekehrte
Entwicklung, weg von der Beachtung der Individualität, ausschlaggebend. Nicht
individuelle Bedürfnisse von Gebenden und Empfangen der Dienstleistungen stehen im
Mittelpunkt, sondern ökonomische Gesichtspunkte. Untergraben wird damit sowohl die
Notwendigkeit sinnvoller und qualitativ guter Arbeit, als auch die Würde von zum Beispiel
Menschen mit Pflegebedarf. Dies steht dann noch in Zusammenhang mit schlechter
Entlohnung dieser Arbeit. Die Verknüpfung weiter Teile des Dienstleistungssektors mit
‚natürlicher weiblicher Befähigung‘ leistet diesen Entwicklungen Vorschub, weil auf diese
Weise Qualität durch Professionalität und existenzsichernde Löhne nicht als
Notwendigkeit gesehen werden.
144

Vgl. Katja Strobel: Zwischen Selbstbestimmung und Solidarität, 290-292.
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c) Beharrungstendenzen geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung
Eng damit in Zusammenhang stehen Beharrungstendenzen geschlechtsspezifischer
Arbeitsteilung. Die Ungleichverteilung unbezahlter Reproduktionsarbeit – oder auch
Sorge-Arbeit – ist immer noch eklatant. Vor allem Frauen sind dadurch von Prekarisierung
und Armutsrisiko betroffen, da sie durch Verantwortungsübernahme für unbezahlte SorgeArbeit oft unflexibel und zeitlich gebunden sind. Auch die Abhängigkeit von Partnern, zum
Beispiel im Fall von Erwerbslosigkeit, wird befördert statt abgebaut.
Insgesamt wird so ein Arbeitsregime stabilisiert, das soziale Reproduktion als
unprofitablen Bereich der individuellen Verantwortung – oft der von Frauen – überlässt und
gesellschaftliche Verantwortung für diese Arbeiten negiert.
d) Rassismus
Das Beispiel migrantischer Haushaltsarbeiterinnen behandelt eine weitere Dimension
dieser Tendenzen in Form rassistischer Arbeitsteilung. Frauen handeln die Verantwortung
für Reproduktionsarbeiten in einer Weise untereinander aus, die Rassismen und soziale
sowie ökonomische Ausgrenzungen festigt und ausweitet. Dieses Beispiel gibt einen
Einblick in die Beharrung von ‚internationaler‘ und rassistisch sowie neokolonial geprägter
‚Arbeitsteilung‘.
e) Widersprüchlichkeit zwischen Individualisierung und Inanspruchnahme der
Kerngemeinschaften
Tendenzen zu Individualisierung und Entsolidarisierung stellen sich allerdings
widersprüchlich dar. So wird Verantwortung für das eigene Versagen oder ökonomischen
Erfolg unbeachtet sozialer und ökonomischer Ausgangsbedingungen individualisiert, im
Fall von Erwerbslosigkeit oder Pflegebedürftigkeit aber unbekümmert auf vermeintlich
vorhandene und zu unbezahlter Sorge-Arbeit bereite Kerngemeinschaften zurückgegriffen:
In diesen Fällen ist extreme Angewiesenheit auf andere kennzeichnend, da individuelle
Rechte auf Versorgung, auf Arbeit, Existenzsicherung oder die Ermöglichung sozialer,
kultureller und politischer Teilhabe fehlen. Auf diese Weise ist sowohl das individuelle
Schicksal, als auch das von Angehörigen, Zusammenfassung abhängig vom
ökonomischen Vermögen von Kerngemeinschaften. Als diese werden weiterhin traditionell
Kleinfamilien definiert, unbeachtet deren Erosion. Die Ermöglichung von Gemeinschaften,
die von Verwandtschaften und Zweierbeziehungen unabhängig sind und
Verantwortungsübernahme in einem weiteren Kreis ermöglichen könnten, ist in Bezug auf
rechtliche Pflichten und Rechte, aber auch in der Organisation von Zusammenleben, kaum
im Blick.
Zusammenfassung – Entsolidarisierung
In extrem individualisierter Verantwortung für einen kleinen individuellen Teilbereich, die
eigene Existenz und die derjenigen Menschen, für die mehr oder weniger freiwillig
Verantwortung übernommen wird, kann weder die Frage nach Sinnhaftigkeit der eigenen
Arbeit angemessen in den Blick kommen, noch Fragen nach gesellschaftlich notwendiger
Arbeit und deren Verteilung. Fragen der globalen Verteilung von Arbeit und Ressourcen
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bleiben vollständig außen vor. Verantwortungsübernahme für globale Strukturen der
Ungerechtigkeit wird so ein unerreichbares Ziel.
Durch die beschriebenen Verhältnisse werden Armutsrisiko, Existenzängste und Zeitdruck
für viele zum bestimmenden Lebensgefühl. Nur unmittelbare Bedürfnisse und
Notwendigkeiten prägen damit den Horizont. Möglichkeiten umfassender Veränderung in
Richtung auf Solidarität über das enge eigene Umfeld hinaus können nicht in den Blick
kommen.
Auch durch Legitimierung und damit Festschreibung von Ungleichheit aufgrund von
Klasse, Geschlecht und körperlicher Merkmale wird solidarische Subjektwerdung
verhindert. Skandale gegen die Menschlichkeit werden verschwiegen und gesellschaftlich
unsichtbar gemacht: Abschiebungen – immer wieder auch mit Todesfolge –, das Sterben
an den Außengrenzen der EU, Existenzen in Armut, in Niedriglohn und unwürdigen
Arbeitsbedingungen mitten im reichen Industrieland BRD, Erwerbslosigkeit ohne soziale
und politische Teilhabemöglichkeiten, Kinderarmut, Vereinsamung im Alter.
Insgesamt kann geschlussfolgert werden, dass die Entwicklungen zwar widersprüchlich
sind und an einigen Stellen gerade für Frauen Freiräume, individuelle Selbstbestimmung
und ökonomische Unabhängigkeit größer geworden sind. Insgesamt aber, insbesondere,
wenn eine globale Perspektive eingenommen wird, sind Entsolidarisierungs- und
Entsubjektivierungstendenzen vorherrschend.
Dadurch, dass diese zu einem hohen Maß verinnerlicht werden, das heißt, akzeptiert und
als unabänderlich angesehen werden, ist es äußerst schwer, diese Tendenzen
aufzubrechen in Richtung eines Denkens und Handelns, das intersubjektive und globale
Verantwortung,
größere,
verbindliche
und
gemeinschaftliche,
solidarische
Zusammenhänge jenseits von Familie mehr in den Mittelpunkt rücken könnte.
f) Ideen für utopische Praxis
Ideen für eine theologische Praxis, die diesen Tendenzen etwas entgegen setzt, habe ich
unter folgende drei Stichworte gefasst, die ich nur noch benennen kann:
- Spiritualität der Umkehr
- Gemeinden als solidarische Gegenmodelle zur bürgerlichen Lebensweise und
- Veränderungen und Handlungsfähigkeit durch Konflikte
Ganz wichtig ist für mich außerdem eine Auffassung von Praxis als utopischer Praxis
geworden. Utopie ist ja ein einigermaßen geächteter Begriff. Aber gerade für
Theologinnen ein wichtiger.
Hanna Meißner, feministische Soziologin, konstatiert eine Erneuerung von
Emanzipationsvisionen und ein wachsendes Interesse an kapitalismuskritischen Analysen.
Und auch sie macht stark, dass es aus einer feministischen Perspektive nicht um ein
nostalgisches Suchen nach der einen umfassenden Gesellschaftsanalyse gehen kann.
Analysen zu Produktions- und Reproduktionsverhältnissen müssen ökonomische, aber
auch andere Herrschaftsverhältnisse berücksichtigen. Kontinuierliche selbstkritische
Reflexion muss zentral sein. Es geht für sie darum, dass emanzipatorische Visionen
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„nicht nostalgische Projektionen vermeintlich zeitloser Ideale sind, sondern vielmehr den
Blick auf Möglichkeiten von ‚Erfindungsarbeit‘ an den Grenzen des Bestehenden
richten.“145
Utopische Praxis: Erfindungsarbeit an den Grenzen des Bestehenden
Eine große Herausforderungen für Theologie und christliche Gemeinschaften liegt meines
Erachtens darin, Raum für kollektive Projekte, Orte und Räume zu schaffen, die über das
hinausgehen, was der Alltag fordert. Gelingt es ihnen Erfahrungen zu schaffen, die die
Einzelnen in ihrer Verschiedenheit anerkennen, aber über die extrem individualisierte
Verantwortung hinausweisen und Erfahrungen von Gemeinschaft und Solidarität
ermöglichen, in der wir als Subjekte anhand der Visionen unserer Tradition aber auch
hinterfragt und verunsichert werden im Hinblick auf die globalen Unrechtsverhältnisse?
Gelingt eine selbstkritische Reflexion über Erfahrungen und darüber, wer in unserer
Gesellschaft Bedürfnisse formuliert und wessen Utopien umgesetzt werden, wessen
Bedürfnisse verschwiegen und nicht gehört werden?
Ort von Kirche und Gemeinde?
Im Laufe der Zeit ist mir wichtig geworden, dass meine Glaubensgemeinschaft dazu
beiträgt, das Unbehagen am Status quo zu vermitteln, die Zweifel am Bestehenden zu
befeuern.
Im Gemeindepraktikum war für mich das eindrücklichste Erlebnis die Kluft zwischen dem
Gemeindeleben und der Caritas-Arbeitsstelle, wo das Gemeindeleben eigentlich stattfand
in meiner Wahrnehmung, die Arbeit mit Migrantinnen und Alleinerziehenden, die sich dann
allerdings nicht zu den Gemeindeveranstaltungen trauten.
Nun weiß ich, dass das nicht für jede Gemeinde gilt, aber ich fände gut ins Gespräch zu
kommen, wo denn Gemeinde für Sie stattfindet.
Ich habe Ihnen auf dem Thesenpapier noch einen Leitfaden zur Standortbestimmung für
Theologinnen mitgebracht, als Anregung für die Diskussion.
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Hanna Meißner: Eine Renaissance der Kapitalismuskritik? Feministische Suchbewegungen zur Erneuerung radikaler
Emanzipationsvisionen, in: Feministische Studien 1/2015, 55-69, 60.
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TEIL C DISKUSSION IM PLENUM
In einem Fishpool wurden die wichtigsten Ergebnisse aus den Workshops vorgestellt und
diskutiert. Wir hoffen, dass die Verantwortlichen der verschiedenen Bereiche die Thesen
und Themen aufgreifen und mit ihnen weiterarbeiten, so dass geschlechtersensible
Pastoral und Bildung ein selbstverständlicher Querschnittsthema in allen Bereichen bleibt,
bzw. wird.
Unser wichtigstes Ergebnis in einem Satz/einer These:

•
•
•
•
•

•
•

Es braucht geschlechtersensible Personalentwicklung (aus dem Workshop Nr. 1)
Biographien sind vielfältig – sind es unsere Angebote auch? (aus Workshop Nr. 2)
Das Thema „Gender“ soll nicht den Konservativen überlassen werden, d.h. für
Geschlechtergerechtigkeit sorgen. (aus Workshop Nr. 3)
Auch wenn sich die Genderthematik entdramatisiert hat, braucht es von Seiten der
Pädagogen und Pädagoginnen Aufmerksamkeit. (aus Workshop Nr. 4)
Wir haben zugesprochen bekommen, aufgrund eigener Gewissensentscheidungen
verantwortet zu leben. Die Lebenskompetenz wird uns zugetraut. (aus Workshop
Nr. 5)
Spannung zwischen Ehrlichkeit und Sensibilität. (aus Workshop Nr. 6)
Zu Genderfragen gehören soziale, ökonomische, gesellschaftliche, rassistische
Kategorien dazu. Ängste sehen und abbauen/befreien. (aus Workshop Nr. 7)

An folgenden Themen muss weitergedacht bzw. weitergearbeitet werden bzw. an folgendem
Thema gibt es Verbesserungsbedarf:

•
•
•
•

•

•
•

Frauenorte und innovative Kooperationen (aus Workshop Nr. 1)
Schlüsselthema „Vater“ (aus Workshop Nr. 2)
Kirche (wir alle) muss zukünftig Männern und Frauen auf Augenhöhe begegnen
und ihre Anliegen/Charismen ernstnehmen (aus Workshop Nr. 3)
Aufmerksamkeit für Genderthematik ist durchgängiges didaktisches Prinzip. Arbeit
mit Menschen ist genauso wertvoll wie Arbeit mit Technik, Geld. Stichwort “Männer
in die Bildungsarbeit“ (aus Workshop Nr. 4)
„Von der Barmherzigkeit darf niemand ausgeschlossen werden“. (Segen?,
Sakramentenempfang? Wie sieht das mit diesen Themen aus?) (aus Workshop Nr.
5)
Unternehmenskultur und Leitungskultur: wie kann sie gestaltet und gelebt werden?
(aus Workshop Nr. 6)
Solidarische Gemeinschaften entwickeln und global denken! (aus Workshop Nr. 7)
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