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Einleitung 

 
 
 
Im Mai 1999 brachten die Delegierten der Katholischen Frauengemeinschaft 
Deutschlands KFD die Leitlinien ’99 heraus und stießen dabei mit einigen der 
darin enthaltenen Forderungen auf rasche Kritik seitens der kirchlichen Amtsträ-
ger in Deutschland.1 Die Kritik richtete sich hauptsächlich gegen zwei Positionie-
rungen der KFD, die in den Leitlinien mit „Frauenleben sind vielfältig“ und „Frau-
en und die Dienste und Ämter in der Kirche“ überschrieben waren. Die KFD 
sprach sich bezüglich der Themen Sexualität und Priesterweihe von Frauen klar 
gegen die Politik des Vatikans aus, nach der die Homosexualität der katholischen 
Lehre widerspricht und die Priesterweihe den Männern vorenthalten ist. Außer-
dem wurde für die Akzeptanz selbstgewählter Lebensformen von Frauen plädiert. 
Die KFD berührte hiermit ein kirchliches Tabuthema, da sie gleichgeschlechtliche 
Partnerschaften zwar indirekt aber immerhin ansprach. Die Delegierten forderten 
ebenfalls das Recht der Frauen auf alle Dienste und Ämter in der Kirche, also auch 
auf die Priesterweihe. Die Kritikpunkte wurden wegen der Einmischung der Ka-
tholischen Bischofskonferenz, die drohte, die diözesiale Einbindung der KFD ein-
zuziehen, zurückgenommen. Die damalige KFD-Präsidentin Magdalena Bogner 
betonte jedoch, dass eine Diskussion über diese umstrittenen Themen in der Kir-
che „unumgänglich“ sei.2 

                                                             
1 Vgl. BRITTA BAAS, Die umstrittenen Forderungen, in: Publik Forum, H. 16, 2000, S. 

40; KATHOLISCHE FRAUENGEMEINSCHAFT DEUTSCHLANDS KFD, Herausforderung 

Gerechtigkeit. Leitlinien’99 Beschlüsse der Delegiertenversammlung der Katholischen 

Frauengemeinschaft Deutschlands, 1999, http://www.kfd-bundesverband.de/fileadmin/ 

Bilder/Die_kfd/Leitlinien99.pdf (abgerufen am 12.10.2013). 

2 Umstrittene Forderungen kfd-Präsidentin: „Diskussion über Weihe unumgänglich“, 

1999, http://www.paulinus.de/archiv/archiv/9945/bistuma2.htm (abgerufen am 15.01. 

2017). 
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Die KFD sowie der Katholische Deutsche Frauenbund KDFB sind etablierte 
katholische Frauenorganisationen in Deutschland, die sich aktiv für die Gleichbe-
rechtigung der Frauen einsetzen und dabei ihren christlichen Charakter betonen. 
Sie integrierten den Gender-Ansatz in ihre Arbeit und verteidigen diesen vor der 
Kritik durch den Vatikan, wie z.B. 2008, als Papst Benedikt XVI. bei seiner Au-
dienz anlässlich des Kongresses Frau und Mann – Das Humanum in seiner Ganz-
heit die „kulturellen und politischen Strömungen“ kritisierte, welche die Verschie-
denheit der Geschlechter „verwischen“ und als „kulturelles Konstrukt“ betrach-
ten.3 Die deutschen katholischen Frauenverbände betonten daraufhin in ihrer Stel-
lungnahme, dass es sich bei dem Gender-Ansatz um ein wichtiges Instrument auf 
dem Weg zur Geschlechtergerechtigkeit in der Kirche und Gesellschaft handle.4 
Unter dem Gender-Ansatz verstehe ich in meiner Arbeit das wissenschaftliche In-
strumentarium, mit dem Gender im Sinne des kulturellen Geschlechts untersucht 
wird. Sabine Hark und Paula-Irene Villa betonen in Anlehnung an Erving Goff-
man: „Gender ist, kurz gefasst, also nicht mehr, aber auch nicht weniger als ein 
soziales Klassifikationsschema, ein konstitutiver Rahmen, in dem sich Praxis per-
formativ vollzieht“.5 Speziell hierauf richtet sich die Analyse: Auf die performa-

                                                             
3 Papst Benedikt XVI. sagte: „Angesichts kultureller und politischer Strömungen, die 

versuchen, die in die menschliche Natur eingeschriebene Verschiedenheit der Ge-

schlechter zu eliminieren oder zumindest zu trüben und zu verwischen und sie als kul-

turelles Konstrukt betrachten, ist es notwendig, an den Plan Gottes zu erinnern, der den 

Menschen als Mann und Frau erschaffen hat, als eine Einheit und zugleich mit einer 

ursprünglichen und komplementären Verschiedenheit. Die menschliche Natur und die 

kulturelle Dimension ergänzen sich in einem weitläufigen und komplexen Prozeß, der 

die Formung der eigenen Identität bewirkt, wo sich beide Dimensionen, die weibliche 

und die männliche, entsprechen und ergänzen.“ BENEDIKT XVI., Ansprache von Bene-

dikt XVI. an die Teilnehmer des internationalen Kongresses „Frau und Mann – Das 

humanum in seiner Ganzheit“, 2008, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/de/ 

speeches/2008/february/documents/hf_ben-xvi_spe_20080209_donna-uomo.html (ab-

gerufen am 15.02.2017).  

4 Vgl. KATHOLISCHE FRAUENGEMEINSCHAFT DEUTSCHLANDS KFD, Katholische Frau-

enverbände lehnen Verurteilung der Gendertheorie als Ideologie ab, 2008, http:// 

www.kfd-paderborn.de/nachrichten/aktuelles/einzelansicht-news/article/katholische-fr 

auenverbaende-lehnen-verurteilung-der-gendertheorie-als-ideologie-ab/ (abgerufen am 

04.10.2013). 

5 SABINE HARK, PAULA-IRENE VILLA, „Eine Frage an uns und für unsere Zeit“ Verstö-

rende Gender studies und symptopatische Missverständnisse, in: HARK, SABINE; 
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tiven Prozesse, in denen Gender als Matrix gesellschaftlicher und kultureller Vor-
stellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit konstruiert wird.6 Mit dem Gender-
Ansatz werden diese Vorstellungen und ihre Entstehungsprozesse analysiert, da-
bei wird durch die Infragestellung der Geschlechterstereotype der Weg zur Gleich-
stellung der Geschlechter geebnet. Auch die Frauen des KDFB heben die Infrage-
stellung der Geschlechterstereotypen als Weg zur Gleichstellung der Geschlechter 
hervor und verteidigen ihn gegen Kritik aus konservativen Kreisen. So ist in einer 
KDFB-Broschüre, die explizit dem Thema des Gender-Mainstreaming gewidmet 
ist, zu lesen: „Ein genderbewusstes Denken und Handeln hinterfragt Engführun-
gen, festgefahrene Rollenzuweisungen und Vorurteile. Es hat deshalb ein ideolo-
giekritisches und befreiendes Potential, das es ermöglicht, ungerechte Geschlech-
terverhältnisse zu verändern.“7 

Ein Blick auf die Situation in den USA erscheint im Zusammenhang mit der 
Anwendung des Gender-Ansatzes im katholischen Milieu ebenfalls interessant. 
Während der Abschlussphase meiner Doktorarbeit verbrachte ich ein paar Monate 
eines Forschungsaufenthalts an der von der Jesuiten geführten katholischen Loyo-
la University in New Orleans. Mit großem Interesse lernte ich die Arbeit des dor-
tigen Womenʼs Resource Centers kennen, das sich auf Universitätsebene für Ge-
schlechtergerechtigkeit einsetzt, den Studierenden verschiedene Veranstaltungen 
und Diskussionsrunden bietet, wie z.B. die wöchentliche Reihe Feminist Fridays, 
feministische Workshops, z.B. zum Thema Transgender, oder studentische Auf-
führungen der Vagina-Monologe von Eve Ensler. Zudem fand 2016 das erste elf-
tägige Feminist Festival an der Loyola statt, welches mit seinen interdiszipli-nären 
Beiträgen, Paneldiskussionen und Events insbesondere auf die Thematik der Ge-
schlechtergleichstellung eingegangen ist. 

In Polen sind katholische Frauenorganisationen, die den Leitlinien’99 ähnliche 
Veröffentlichungen machen, den Gender-Ansatz für sich nutzen oder diesen ge-

                                                             
VILLA, PAULA-IRENE (Hrsg.), (Anti-)Genderismus. Sexualität und Geschlecht als 

Schauplätze aktueller politischer Auseinandersetzungen, Bielefeld, 2015, S. 15–39, hier 

S. 17. 

6 Vgl. KAROLINA KRASUSKA, Jaki gender jest, każdy widzi: podstawowe terminy [Wie 

gender ist, sieht jeder: Grundbegriffe], in: KAPELA, JAŚ (Hrsg.), Gender. Przewodnik 

Krytyki Politycznej, Warszawa, 2014, S. 46–54; CANDACE WEST, DON H. ZIMMER-

MAN, Doing Gender, in: Gender and Society, 1, H. 2, 1987, S. 125–151. 

7 KATHOLISCHER DEUTSCHER FRAUENBUND (KDFB), Gender, Gender Mainstreaming 

und Frauenverbandsarbeit, 2015, http://www.frauenbund.de/fileadmin/user_upload/ 

Downloads/pdf/KDFB_Gender_2015.pdf (abgerufen am 30.01.2017). 
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gen Kritik der Amtskirche verteidigen, undenkbar. Der Versuch, die Gender-The-
orie an einer katholischen Universität in Polen zu lehren, scheiterte schnell an der 
harschen Kritik der polnischen Amtskirche. Die katholische Kirche übt in der pol-
nischen Gesellschaft einen großen Einfluss aus, über 90 Prozent aller Polinnen 
und Polen bekennen sich zum katholischen Glauben und circa 50 Prozent nehmen 
regulär an religiösen Praktiken teil.8 Bei einem genaueren Blick auf die Träger 
kirchlicher Funktionen in Polen fällt jedoch auf, dass Frauen diese nur sehr selten 
besetzen. Gläubige Polinnen füllen zwar die kirchlichen Bänke während der Mes-
sen, können als Ordensfrauen, Hausverwalterinnen im Pfarrhaus und zunehmend 
als Religionslehrerinnen angetroffen werden, aber sie übernehmen selten presti-
geträchtigere Aufgaben in der Kirche. Seit einigen Jahren wenden sich zudem im-
mer mehr Frauen von der institutionellen Kirche ab und verzichten auf die Teil-
nahme an religiösen Veranstaltungen, obwohl sie sich weiterhin zum Glauben be-
kennen.9 Die Ursachen für die geringe Sichtbarkeit von Frauen in den kirchlichen 
Funktionen liegen, wie in dieser Arbeit gezeigt wird, in der historisch bedingten 
Besonderheit des polnischen Katholizismus und in der Wirksamkeit national-ka-
tholischer Traditionen, welche kulturelle Konstruktionen der Weiblichkeit, wie 
der sich aufopfernden Mutter Polin, hervorbrachten. 

Der zeitgenössische polnische Katholizismus ist durch den Traditionalismus 
geprägt. Man kann ihn in Anlehnung an Janusz Mariański in zwei Strömungen 
aufteilen: den orthodoxen und den selektiven Katholizismus.10 Der orthodoxe Ka-
tholizismus, verbunden mit dem Stereotyp des „Pole-Katholik“, zeichnet sich 
durch Treue zu traditionellen religiösen und nationalen Werten und die Anerken-
nung der kirchlichen Autorität, auch in außerreligiösen Fragen aus. Das Polentum 
wird dabei ethnisch verstanden, weshalb sich der orthodoxe Katholizismus auch 
Elemente von Xenophobie enthalten kann. Mariański sieht den orthodoxen Ka-
tholizismus als Erbe des Volkskatholizismus, der stark ritualisiert ist und (teils 

                                                             
8 Laut einer repräsentativen Umfrage des statistischen Instituts CBOS vom Dezember 

2016 (face-to-face-Interviews) an der Gruppe von 1136 Personen, bezeichneten sich 92 

Prozent als „gläubig“ und 43 Prozent gaben an, an religiösen Praktiken teilzunehmen. 

Vgl. CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS, Zasady moralne a religia 

[Moralische Grundsätze und Religion], 2017, http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/ 

K_004_17.PDF (abgerufen am 30.01.2017), S. 1. 

9 Vgl. MIROSŁAWA GRABOWSKA, Przeobrażenia polskiej religijności [Veränderungen 

der polnischen Religiosität], in: Znak, H. 673, 2011, S. 44–52. 

10 Vgl. JANUSZ MARIAŃSKI, Katolicyzm polski – ciągłość i zmiana. Studium socjolo-

giczne [Polnischer Katholizismus – Kontinuität und Veränderung. Eine soziologische 

Studie], Kraków, 2011, S. 85–98. 
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magische) Elemente der Volkskultur in sich aufgenommen hat.11 Den selektiven 
Katholizismus verbindet Mariański mit dem Phänomen der Deinstitutionalisie-
rung, d.h. er zählt dazu Katholikinnen und Katholiken, die sich zwar der katholi-
schen Konfession zugehörig fühlen und ihre Kinder katholisch erziehen, dabei 
aber eine distanzierte Haltung zur Amtskirche haben, Lehre und Dogmen selektiv 
befolgen und unregelmäßig religiöse Praktiken ausüben.12 Mariański beziffert den 
Anteil der traditionellen Katholikinnen und Katholiken im polnischen Katholizis-
mus auf circa 60 Prozent, davon sind jeweils 30 Prozent orthodox und 30 Prozent 
selektiv.13 

Eine wichtige Strömung des polnischen Katholizismus ist der sogenannte of-
fene Katholizismus, eine reformorientierte Strömung, auf die ich auch in meiner 
Arbeit eingehe, da von dieser Seite am ehesten Forderungen nach größerer Betei-
ligung von Frauen in der Kirche zu vermuten wären. Mariański bezeichet den of-
fenen Katholizismus als intellektuellen, progressiven, liberalen und auch suchen-
den Katholizismus und beziffert seinen Anteil in der katholischen Kirche in Polen 
auf 15 Prozent.14 Die offenen Katholikinnen und Katholiken distanzieren sich vom 
traditionellen Katholizismus und vom Mythos „Pole-Katholik“. Sie sehen die Kir-
che als eine gemeinschaftliche Kirche und sind bereit zum Dialog, zur Zusammen-
arbeit mit Atheistinnen und Atheisten und scheuen die Kritik der polnischen 
Amtskirche nicht. Medial ist der offene Katholizismus durch die Wochenzeitung 
Tygodnik Powszechny (Krakau), die Monatszeitschrift Znak (Krakau) und die 
Quartalszeitschrift Więź (Warschau) vertreten. Und tatsächlich, falls innerhalb der 
katholischen Kirche in Polen öffentliche Debatten über die Rolle der Frauen in der 
Kirche stattfinden, werden diese meist in den genannten Medien geführt. Die Po-
sition, dass die katholische Kirche ihre Einstellung gegenüber Frauen ändern 
müsse, wird dabei deutlich vertreten.15  

Nach der politischen Wende von 1989 entstanden in Polen mehrere katholi-
sche (Frauen-)Organisationen. Ihr Engagement konzentriert sich jedoch, wie in 
dieser Arbeit dargestellt, hauptsächlich auf die Konfrontation mit der zweiten 
Welle der Frauenbewegung, denn auf die Forderung nach stärkerer Teilhabe von 
Frauen an kirchlichen Strukturen oder den Kampf gegen Diskriminierung. Anders 

                                                             
11 Vgl. ebd., S. 88–91. 

12 Vgl. ebd., S. 91–93. 

13 Vgl. ebd., S. 97. Allerdings handelt es sich hier um die Schätzungen von Mariański und 

keine statistischen Erhebungen. 

14 Vgl. ebd. 

15 Diese Debatte ist z.B. in thematischen Schwerpunkten in den katholischen Zeitschriften 

Więź (603-604) 1-2 und Tygodnik Powszechny Nr. 29 (3236) 2011 nachzulesen. 
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als die Glaubensschwestern vom deutschen KDFB distanzieren sich die katholi-
schen (Frauen-)Organisationen vehement vom Gender-Ansatz, den sie nicht als 
Weg zur Gechlechtergerechtigkeit, sondern als Bedrohung der katholischen Anth-
ropologie ansehen. 16  Allein der Begriff Frauenorganisationen erweist sich im 
Falle einiger dieser Organisationen als problematisch, denn wie ich am Beispiel 
des Forums Polnischer Frauen „Die Frau in der gegenwärtigen Welt“ FKP (Fo-
rum Kobiet Polskich „Kobieta w Świecie Współczesnym“), zeige, funktioniert die 
Selbstdefinition eines die „polnischen Frauen“ repräsentierenden Dachverbandes 
der untereinander recht verschiedenen pro-familiären- und pro-life-Gruppen als 
eine geschickte Strategie, um im Namen „polnischer Frauen“ als Sprachrohr der 
katholischen Kirche politischen Einfluss auf die Frauen- und Gleichstellungspoli-
tik auszuüben. In der vorliegenden Arbeit verwende ich daher die Sammelbezeich-
nung (Frauen-)Organisationen in Bezug auf die untersuchten Vereine. 

Ich untersuche neben dem erwähnten, 1996 gegründeten Forum Polnischer 
Frauen FKP folgende (Frauen-)Organisationen: den Polnischen Verband Katho-
lischer Frauen PZKK (Polski Związek Kobiet Katolickich, gegründet 1990), den 
Verein Forum Katholischer Frauen FKK (Stowarzyszenie Forum Kobiet Katoli-
ckich, gegründet 1996) und den Verein Amicta Sole (gegründet 2008) anhand ihrer 
Positionierung, insbesondere ihrer Beteiligung an Debatten um reproduktive 
Rechte der Frauen, Geschlechtergleichstellung und Diskriminierung, sowie an-
hand ihrer Positionierung in der Anti-Gender-Kampagne der polnischen Amtskir-
che seit 2012. Dadurch soll nachvollzogen werden, wie sich die Identität dieser 
Organisationen konstruiert. Ich gehe dabei der Frage nach, inwiefern die Identi-
tätsbildung der katholischen (Frauen-)Organisationen durch die Abgrenzung von 
und Konfrontation mit der zweiten Welle der polnischen Frauenbewegung und 
das Fungieren als Sprachrohr der Amtskirche bestimmt ist. Zudem analysiere ich 
das Frauen-, bzw. Weiblichkeitsbild dieser Organisationen unter Einbeziehung ih-
rer Interpretationen des polnischen Marienkultes und deren politische Verwen-
dung. Relevant ist auch die Frage, ob die untersuchten (Frauen-)Organisationen 

                                                             
16 Vgl. FRONDA.PL, Kobiety apelują do rządu żeby nie ratyfikował Konwencji o zwal-

czaniu przemocy wobec kobiet [Frauen appellieren an die Regierung, die Konvention 

über die Bekämpfung der Gewalt an Frauen nicht zu ratifizieren], 2012, www.fronda.pl/ 

a/kobiety-apeluja-do-rzadu-zeby-nie-ratyfikowal-konwencji-o-zwalczaniu-przemocy- 

wobec-kobiet,19400.html (abgerufen am 30.01.2017); MARIA JANKOWSKA, Sprzeci-

wiamy się propagowaniu ideologii gender [Wir erheben Widerspruch gegen die Ver-

breitung der Gender-Ideologie], 2014, http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/640 

04,sprzeciwiamy-sie-propagowaniu-ideologii-gender.html?d=1 (abgerufen am 30.01. 

2017). 
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die traditionell-katholische Geschlechterordnung akzeptieren oder ob sie diese än-
dern wollen, da die Infragestellung der traditionellen Geschlechterrollen eines der 
Grundanliegen der Frauenbewegungen ist. Darüber hinaus untersuche ich die Ein-
stellung dieser Organisationen zur Rolle von Frauen innerhalb der katholischen 
Strukturen und folge der Frage, ob und inwiefern sich die Organisationen für die 
stärkere Teilhabe von Frauen engagieren. Zur Vervollständigung des Spektrums 
der katholischen (Frauen-)Organisationen stelle ich am Beispiel der ökumeni-
schen Organisation YWCA Polen (YWCA Polska) einen alternativen katholischen 
Diskurs zur Abtreibungsfrage vor. 

Meine forschungsleitende Hypothese ist dabei, dass sich in Polen nach 1989 
keine katholische Frauenbewegung herausbilden konnte, die sich für den Wandel 
zugunsten der Geschlechtergerechtigkeit in Kirche und Gesellschaft einsetzt und 
dass die stark an die Amtskirche angebunden katholischen (Frauen-)Organisatio-
nen primär eine katholische Bewegung sind und als Sprachrohr der polnischen 
Amtskirche fungieren. Die vorliegende Arbeit schließt eine Forschungslücke zum 
Thema Frauenbewegung und Katholizismus in Polen und widmet sich gleichzeitig 
einem aktuellen gesellschaftspolitischen Thema. Darüber hinaus ist diese Arbeit 
auch als Beitrag zum besseren Verständnis der polnischen Gesellschaft gedacht. 
 




