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Liebe 

Leserinnen 

und Leser,

in dieser Ausgabe von Frauenforum aktuell 
kreisen wir rund um die Frage: „Ist allein 
leben eine Chance oder eine Heraus- 
forderung, die uns das Leben stellt?“ 

Laut statistischem Bundesamt sind in 
Deutschland rund 18,5 Millionen 
Menschen alleinstehend. Dies beinhaltet 
ledige, verheiratet getrennt lebende, 
geschiedene oder verwitwete Menschen, die 
ohne Lebenspartner oder Lebenspartnerin 
und ohne Kind in einem Privathaushalt 
leben. Dieser Situation müssen wir uns 
auch als Kirche stellen und in unseren 
Seelsorge- und Beratungsangeboten darauf 
eingehen, um allein lebenden Menschen  
in unserer Kirche Heimat zu geben. 

Lesen Sie dazu unsere Beiträge zur geist-
lichen Begleitung, zum alleine Reisen und 
aus der Ehe- und Familienseelsorge.

Des Weiteren freuen wir uns, Ihnen die 
neue Fachstelle für Mädchenpädagogik im 
Bistum vorstellen zu dürfen. Den Blick 
über unser Bistum hinaus bereichert die 
Rubrik Wissenswertes. 

Erika Huber hat für uns wieder viele wis-
senswerte Neuigkeiten gesammelt und 
bereichert damit unser Heft mit Infor-
mationen aus der ganzen Welt.

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und alles Gute für das kommen-
de Jahr!

Für das Redaktionsteam
Irene Kischkat

Alleinsein –  
Schicksal und Chance

„Ach, ich bin halt so allein!“ – Wer hat nicht 
schon in einem Gespräch diesen, oft in resi-
gnierendem Ton vorgebrachten Satz gehört? 
Viele Gründe gibt es dafür. Hier ist der Ehe-
mann gestorben oder ein Scheidungsprozess 
gerade zu Ende gegangen. Dort haben die 
erwachsenen Kinder das Haus verlassen und 
wohnen jetzt weit entfernt. Bei einer anderen 
sind nach Beendigung ihrer Berufstätigkeit 
alle sozialen Kontakte abgebrochen oder eine 
Krankheit engt plötzlich den Alltag auf das 
Haus oder die Wohnung ein. Sicher alles 
schmerzliche Umstände.   

Unser Menschsein ist auf Beziehung angelegt. 
Für die meisten von uns definiert sich Be- 
ziehung aus der körperlichen Anwesenheit 
eines anderen Menschen, also seine Nähe,  
die Berührung, die Sprache, Hören, Sehen 
und Riechen, das sich gegenseitige Helfen. 

Fernseher und Radio übernehmen eine 
Ersatzrolle, übertönen oft stundenlang das 
Alleinsein, setzen den Menschen, allein in  
seinen vier Wänden, mit fremden Menschen 
und Geschehnissen in Beziehung, die aber 
keine wirkliche Beziehung im genannten Sinn 
ersetzen kann. Wie viele Alleinstehende halten 
sich ein Haustier, meistens eine Katze oder 
einen Hund – „Da freut sich doch wenigstens 
einer, wenn ich nach Hause komme.“ Es fällt 
mir immer wieder auf, wie häufig diese tie-
rischen Lebensbegleiter Namen haben, die 
gerade in der Namensliste von Kindern „in“ 
sind. Da heißt der Kater Max oder Felix, die 
Hündin Mia.

Auf der anderen Seite stehen Menschen, die 
sich schon zum Zeitpunkt der Lebensplanung, 
meist in der frühen Berufszeit, für ein Leben 
ohne feste Bindung an einen anderen 
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Zeitabschnitt kann sicher auch ein Leben 
in der Einsamkeit gewinnbringend sein. Sie 
wirft den Menschen radikal auf sich selbst 
zurück, lenkt ihn durch nichts ab. Sie er-
öffnet die Möglichkeit, das Leben neu zu 
bedenken und zu ordnen. Jesus hat sich vor 
dem Beginn seiner Lehr- und Wanderjahre in 
die Wüste zurück gezogen. In einer dauer-
haften Einsamkeit mit der Trennung von allen 
sozialen Kontakten und Bindungen kann ich 
nichts Gewinnbringendes für den Einzelnen 
wie für die mensch-
liche Gemeinschaft 
ersehen.

Dr. F. Mutzenbach 

S C H W E R P U N K T

Ich einen kleinen Anspruch erhebt, ist die 
Entscheidung für den Weg als Single fast 
zwangsläufig. 

Allein leben heißt ja nicht völlig ohne Be-
ziehung zu Mitmenschen zu sein. Es eröffnet 
auch die Chance auf Begegnungen und das 
Vertrautwerden in anderen Kreisen, für die 
bei einer festen Partnerbindung weder Zeit 
noch Raum ist. Es eröffnen sich neue Denk- 
und Handlungsfelder, in denen sich bisher 
ungenützte Fähigkeiten entfalten und zum 
Nutzen der Gesellschaft einbringen lassen.

Ein ganz anderer Begriff im Gegensatz zum 
Alleinsein stellt der Begriff Einsamkeit dar. 
Mir drängt sich dazu die Vorstellung von der 
„Einsamkeit der Wüste“, der „Einsamkeit des 
weiten Meeres“, aber auch der „Einsamkeit in 
einer Großstadt“ auf. Für einen begrenzten 

Menschen entschließen. Dabei denke ich 
nicht an Ordensangehörige und Priester 
unserer katholischen Kirche. Die Frage des 
Zölibats möchte ich hier außeracht lassen. Es 
sind die jungen, aktiven, auf einem erfolg-
versprechenden Berufsweg sich befindenden 
Frauen und Männer. In Großstädten stellen 
Singles die Hälfte der Ein-Personen-Haus-
halte dar. Die Inanspruchnahme durch den 
Beruf macht oftmals die Suche nach und die 
Bindung an einen festen Partner unmöglich. 
Eine Familiengründung unter Einbezie-
hung von Kindern ist zwar für viele ein 
Wunschziel, aber gerade Frauen sehen sehr 
genau am Bespiel anderer Frauen die Schwie-
rigkeiten, Familienaufgaben, Haushalt und 
Beruf (auch unter dem Blickwinkel der 
Existenzsicherung) unter einen Hut zu brin-
gen. Wenn dann ggf. noch ein Ehrenamt 
übernommen werden soll oder ab und zu das 
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Was beinhaltet eine geistliche Begleitung für 
Alleinlebende? Diese Fragestellung hat mich 
zunächst einmal verblüfft. 

Im ersten Impuls hätte ich geantwortet, dass 
es keine großen Unterschiede zu anderen 
Lebensformen gibt. In der geistlichen Be-

gleitung geht es um den individuellen 
(Glaubens-)Weg des Einzelnen, um seine 
Sehnsucht nach einem sinnerfüllten Le-
ben, um die Frage, wie Beziehungen gelingen, 
die täglichen Herausforderungen bewältigt, 
Konflikte gelöst, gute (Lebens-)Ent-
scheidungen getroffen werden können und 
letztlich um die Frage, wie Gott sich im Alltag 
zeigt, wie er darin gesucht und gefunden 
werden kann und wie ein christlich verant-
wortetes Leben in der Welt von heute aus-
sieht. Geistliche Begleitung hat die Aufgabe, 
Einzelne darin zu unterstützen, ihre eigenen 
Antworten auf diese Fragen zu finden und zu 
leben. 

Bei aller Individualität und Unterschiedlichkeit 
der Menschen, die ich bisher begleiten durfte, 
bringen sie im Wesentlichen doch ähnliche 
Bedürfnisse und Fragen mit. Freilich gilt es 
dabei, die jeweilige Lebenssituation und 
Lebensphase zu berücksichtigen sowie das 
Lebensalter und ja, auch die Lebensform. Und 
dabei bin ich nun doch bei einem zweiten 
Impuls bei der Beantwortung der oben gestell-
ten Frage. 

Singles, egal, warum sie es sind, erhalten in 
unserer Gesellschaft eine Art Sonder-
behandlung vom Einzelzimmerzuschlag auf 
Reisen bis zur hohen Besteuerung, dazu 
manchmal auch noch eine Sonderbe-
trachtung, deren Palette von Mitleid bis zur 
Einstufung als „Sonderling“ oder Egoistin 
reicht.  

Brauchen sie vielleicht gerade deswegen eine 
besondere Aufmerksamkeit in der geistlichen 
Begleitung? Ohne das Alleinleben und die 
damit verbundenen Probleme banalisieren 
zu wollen, zeigt die Erfahrung, dass sich auch 
Menschen in stabilen Beziehungen exis-
tentiellen Fragen allein stellen müssen. 
Alleinlebende müssen bisweilen „einsame“ 
Entscheidungen treffen, während Menschen 
in einer Beziehung mit dem Partner, der 
Partnerin um eine gemeinsame Entscheidung 
ringen oder sich anpassen müssen. Ge-
genseitiger geistlicher Austausch ist nicht ein-
mal in einer harmonischen Partnerschaft 
gewährleistet. Selbst wenn im Idealfall mitei-
nander gebetet wird, hat doch jeder der Beiden 
seine eigene Gottesbeziehung und seinen 
eigenen geistlichen Weg. In Abwandlung von 

Geistliche Begleitung 
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Im Auf und Ab meines Lebens
Ich schaue zurück auf die Spur meines Lebens, folge dem Auf und Ab, 

den Biegungen und Kreuzungen, verweile bei Menschen und Ereignissen, 

die mich geprägt haben. 

Wie bin ich hierher gekommen? Wer gab mir Kraft und Mut, 

Altes zu verlassen und Neues zu wagen, Schwierigkeiten zu überwinden, 

in der Wüste Wasser zu suchen und im Dunkel auf das Licht zu hoffen? 

Du bist es, mein Gott, der mich zum Leben rief. Du bist es, der mich führte und stärkte. 

Du hörtest mein Rufen und holtest mich aus der Tiefe heraus. 

Für Augenblicke verbargst du dein Antlitz, vergaßest mich scheinbar, 

ließest mich im Dunkeln allein. 

Doch nach jeder Nacht der Angst kam ein Morgen mit neuer Verheißung, 

und du schenktest mir neues Leben. 

Ich weiß jetzt: Deine Güte ist immer bei mir, 

du begleitest mich ein Leben lang. 

Darum danke ich dir, mein Gott, aus ganzem Herzen 

und mit all meinen Kräften. 

Amen (Lotti Brun) 
Frauengebete www.beten-online.de/de/lebenslauf/frauen.html

Matthäus 6,34b bin ich daher geneigt zu 
sagen: Jede Lebensform hat genug an ihrer 
eigenen Plage – aber auch an ihrer eigenen 
Freude!

Fazit: Jedem Menschen, der geistliche 
Begleitung sucht, muss mit einer hohen 
Aufmerksamkeit begegnet werden, egal, ob er 
allein oder in einer Partnerbeziehung lebt. 
Wenn das Alleinleben thematisiert wird, gilt 
es, die damit verbundenen Fragestellungen zu 
begleiten – bis die betreffende Person ihre 
eigenen Antworten gefunden hat, die ihr ein 
„Mehr“ an Freude und Lebendigkeit in ihrem 
Leben und in ihrer Beziehung zu Gott und 
den Menschen ermöglichen. 

Regina Wühr, Gemeindereferentin
Geistliche Begleiterin des KAB-Diözesanverbands 
Augsburg und Referentin für Spiritualität an der 

Außenstelle Augsburg des Bischöflichen Seelsorgeamts
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„Man kann geschieden sein, zum vierten 
Mal verheiratet, man kann schwul, lesbisch, 
irgendwas sein, aber alleinstehend, das geht 
nicht.“ – Das hat Ilse Aigner, Präsidentin 
des Bayerischen Landtags, selbst alleinste-
hend, im Jahr 2017 in einem Interview mit 
der Zeitschrift „Spiegel“ gesagt. 

Dabei zeigt eine repräsentative Umfrage  
der Online-Partnerbörsen „elitePartner.de“ 
und „parship.de“: 22 % der alleinstehenden 
Frauen in Deutschland möchten aktuell kei- 
ne Beziehung eingehen, weitere 60 % der 
Frauen sind zwar nicht grundsätzlich abge-
neigt, eine Beziehung einzugehen, suchen 
aber nicht aktiv danach. Das deckt sich an 
vielen Stellen mit der Erfahrung, die wir an 
der Psychologischen Beratungsstelle für Ehe-, 
Familien- und Lebensfragen der Diözese 
Augsburg machen: Alleinlebende Frauen 
überlegen oft sehr gut, ob bzw. unter welchen 
Konditionen sie bereit sind, in eine Beziehung 
einzutreten. 

Im Jahr 2016 lebten laut Statistischem 
Bundesamt zwischen zehn und elf Millionen 
Frauen alleine – was aber nur die Wohnung 
angeht, d. h.: Ein Teil dieser Frauen lebt 
„living apart together“ – Partnerschaft in 
zwei getrennten Wohnungen. Wenn Frauen 
aber wirklich ohne Partner sind, dann liegt es 
manchmal an negativen Erfahrungen mit 
Beziehungen, z. B. wenn Frauen miterlebt 
haben, dass die eigene Mutter in der Ehe nicht 
glücklich war oder wenn die Frauen selbst in 
früheren Beziehungen beispielsweise unter 
viel Streit, Nichtbeachtung, Betrug, … gelit-
ten haben. 

Manchmal aber können Menschen von an 
Anfang ihres Lebens an in einer Familie nicht 
die nötigen Bindungserfahrungen machen, 
die wir nun einmal unbedingt brauchen, um 
ins Leben und in Menschen vertrauen zu 
können. Wenn Frauen dieses Vertrauen fehlt, 
wenn es zu gering ausgeprägt oder durch 
traumatische Erfahrungen beschädigt ist, 
dann bleiben Frauen lieber alleine als sich auf 
das Wagnis Beziehung einzulassen – 
Partnerschaft macht zu viel Angst. 

Gerade bei Frauen aus der Generation der 30 
er bis 60 er Jahre sind es aber nicht selten auch 
alte Prägungen und gesellschaftliche 

Erwartungen, die sie nicht mehr bereit sind 
zu erfüllen: Nicht wenige Männer dieser 
Generation möchten immer noch gerne 
umsorgt und umhegt werden: Kochen, 
Putzen, Waschen. Das aber haben viele 
Frauen dem eigenen Empfinden nach lange 
genug getan. Sind sie es doch in der Regel 
gewesen, die sich – selbst wenn sie berufstätig 
waren – hauptsächlich um Haushalt und 
Kinder gekümmert haben. 

Aber „alleinstehend“ kann für viele Frauen 
auch noch etwas ganz anderes bedeuten: 
Manchmal nämlich sind Frauen ihr Leben 
lang nie wirklich in eine Liebesbeziehung ein-
getreten, z. B. weil es Familienangehörige gab, 
die gepflegt oder versorgt werden mussten: 
Eltern, Großeltern, behinderte oder deutlich 

jüngere Geschwister, so dass nie Zeit oder 
Ressourcen da waren (vom Verständnis der 
Familien für solche Träume mal gar nicht 
gesprochen), eine Partnerschaft einzugehen. 
Immer noch sind es hauptsächlich Frauen, 
die in Familien die Pflegearbeit leisten. 

Frauen beenden auch Partnerschaften, die sie 
als nicht erfüllend bzw. unglücklich erleben, 
häufiger: 2/3 aller Anträge auf Trennung / 
Scheidung gehen von Frauen aus. Dabei 
gehen sie nicht selten ein erhebliches finanzi-
elles Risiko ein: Gerade Frauen, die für 
Familie und Kinder zurückgesteckt haben, 
haben wenig eigene Rentenansprüche. 

Hinzu kommt: Statistisch gesehen haben 
Frauen eine höhere Lebenserwartung, zudem 
ist es bei vielen älteren Paaren so, dass der 
Mann einige Jahre älter ist als die Frau. Das 
bedeutet: Je älter Frauen werden, desto grö-
ßer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie allein-
stehend leben, weil der Partner verstorben ist 
und die Frau sich nach vielen gemeinsamen 
Jahren keinen anderen Mann an ihrer Seite 
vorstellen kann. Eine weitere Gruppe bilden 
Frauen, die kinderlos geblieben sind – gewollt 
oder ungewollt: z. B. weil Beruf und Familie 
nicht vereinbar waren. Bis in die 50er Jahre 
mussten z. B. Lehrerinnen ihren Beruf aufge-
ben, wenn sie geheiratet haben. Wenn dann 
die Nachbarinnen oder Freundinnen erst von 
ihren Kindern, später von Enkeln oder 
Urenkeln erzählen, tut das einfach weh. Viele 

alleinstehende Frauen sind aber gut einge-
bettet in Freundeskreise, Vereine oder 
Ehrenamt, das darf nicht übersehen werden. 
Wenn sich Frauen an eine unserer Bera-
tungsstellen wenden, dann sind sie aber oft 
einsam und wissen nicht recht, wie sie  
diese Einsamkeit aufbrechen können. 22% 
der Menschen, die sich an uns wenden, sind 
alleinstehend. Alleine leben, kein Feedback 
von einem Partner bekommen, da kann das 
Selbstwertgefühl sehr zusammen schmelzen. 
Gerade wenn evtl. Kinder weit weg leben und 
die Berufstätigkeit beendet ist, stellt sich die 
Frage: Was kommt jetzt? Was bin ich jetzt 
noch „wert“? Leben Frauen schon länger 
alleine, so ist nicht selten ihr Vertrauen in 

„Alleinstehend, das geht nicht“
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andere Menschen beschädigt: Sie ziehen sich 
zurück. Hinzu kommt: Auch im Jahr 2019 
erfordert es immer noch für Frauen viel Mut: 
Sich alleine in ein Café zu setzen, alleine ins 
Kino zu gehen – vor allem, weil sie dort 
Menschen begegnen, die als Paare oder in 
Gruppen kommen – zu denen sie nicht dazu 
gehören. Außerdem kostet jeder Kino- oder 
Cafébesuch Geld – wovon gerade alleinste-
hende Frauen nicht gerade viel haben. Viele 
alleinlebende Frauen erleben ihre Situation 
als extrem belastend und schier ausweglos, 
gerade wenn sie älter sind. 

In den Gesprächen an unseren Beratungsstellen 
geht es dann häufig um diese Fragen: Wie 
kann eine gute Zukunft für die Frau aussehen 
– auch wenn sie anders ist als die Frau es sich 
ursprünglich gewünscht hatte? Häufig versu-
chen wir auch, die Frauen darin zu unterstüt-
zen, ganz vorsichtige kleine Schritte aus der 
Einsamkeit heraus zu tun, auch z. B. dadurch, 
dass wir über Vernetzungspartner wie 

Frauenseelsorge etc. informieren. Manchmal 
geht es auch darum, altem „Weh“ noch ein-
mal einen Platz zu geben, damit neuer „Mut“ 
gefasst werden kann und Frauen sich trauen, 
Träume – ob groß, ob klein – in die Realität 
umzusetzen: Nochmal eine Ausbildung 
beginnen, Gesangsunterricht nehmen, den 
Jakobsweg alleine zu gehen oder als „Granny 
Au Pair“ zu einer Familie ins Ausland zu 
gehen …

Und zusammen mit dem Blick auf das alte 
„Weh“ zu überlegen: Von welchen Mustern 
– im Guten wie im Schwierigen – bin ich 
denn geprägt? Gibt es vielleicht welche, von 
denen ich mich verabschieden möchte? Auch 
wenn die Frau gar keine Partnerschaft mehr 
eingehen möchte: Sich selbst etwas besser zu 
verstehen und einen etwas anderen Blick auf 
das eigene Leben zu werfen kann sich sehr 
lohnen. Die französische Schriftstellerin 
Colette hat es in den wunderbaren Satz 
gebracht: „Was für ein herrliches Leben hatte 

ich! Ich wünschte nur, ich hätte es früher 
bemerkt.“ Das wäre doch ein lohnendes Ziel.

Die Adressen der Psychologischen Bera-
tungsstellen für Ehe-, Familien- und Lebens-
fragen der Diözese Augsburg finden Sie im 
Internet unter www.bistum-augsburg.de/
efl. An acht Haupt- und 18 Außenstellen  
können sich Ratsuchende (Paare, Männer, 
Frauen) Rat und Unterstützung holen. Die 
Gesamtleitung der Beratungsstellen im 
Bistum liegt in den Händen von Frau Helga 
Kramer-Niederhauser. 

Welche Stelle in Ihrer Nähe liegt können Sie 
entweder im Internet erfahren oder unter 
der Telefonnummer der Hauptstelle in 
Augsburg: 0821 / 33333.

Martina Lutz 
Mitarbeiterin in der Psychologischen Beratungsstelle  

für Ehe-, Familien- und Lebensfragen der Diözese 
Augsburg an der Hauptstelle in Augsburg und an der 

Außenstelle in Gersthofen 
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Seit gut einem Jahr gibt es nun in der 
Stadtberger Straße in Pfersee, einem 
Stadtteil in Augsburg eine Notunterkunft 
für Frauen. Das Haus mit 30 Plätzen wird 
von der Stadt zur Verfügung gestellt und 
vom Sozialdienst katholischer Frauen 
(SkF) geleitet. 

In dem Frauen-Wohnheim stehen fünf 
Wohneinheiten zur Verfügung mit jeweils 
einem Zwei- und einem Vierbettzimmer 
sowie einer Gemeinschaftsküche. Die 
Bewohnerinnen sind Frauen allen Alters, 
derzeit von 19 bis 78 Jahren. Rund ein Viertel 
aller Obdachlosen sind Frauen. Viele von 
ihnen leben in einer verdeckten 
Wohnungslosigkeit – sie versuchen, ihren 
Status zu verbergen und sie fallen oft in der 
Öffentlichkeit weniger auf, da sie eher auf ihr 
Äußeres achten und sich nicht so gehen las-
sen wie Männer. 

Die Probleme um die Obdachlosigkeit sind 
vielfältig. Einer Frau, die wohnungs- oder 
obdachlos ist, fehlt es nicht nur an einem 

Dach über dem Kopf. Meist sind gesund- 
heitliche, psychische Probleme oder fehlende 
soziale Bindungen mitursächlich. Die Frauen, 
die ins Casa Donna kommen, stecken oft in 
massiven Schwierigkeiten. Sie haben teils 
Suchtprobleme – meist Alkohol, oder sie 
befinden sich in schwierigen Beziehungen 

oder haben den Partner verloren. Oft ver-
schlimmern auch hohe Schulden die 
Situation. In dem Übergangswohnheim sol-
len die Frauen ein Stück Unabhängig- 
keit zurückgewinnen und die Sozial-
pädagoginnen des SkF helfen ihnen ihre 
Probleme anzugehen.
Irene Kischkat

Das Casa Donna
Ein Platz für obdachlose Frauen in Augsburg



Anne Kohler-Hoff-
mann ist Pasto-
ralreferentin und 
arbeitet in der Seel-
sorge mit Allein-
erziehenden. Das 
Inter v iew führ te 
Sophia Vogel.

FFa: Liebe Anne, beschreibe doch erstmal, 
was du im Rahmen der Alleinerziehenden 
Seelsorge für Alleinerziehende tust und wel-
che Angebote es gibt?

A K-H: Ein Teil der Stelle ist die Lobbyarbeit  
für Alleinerziehende auf kommunaler Ebene wie 
auch auf Bundesebene. Es geht dabei um eine 
Zusammenarbeit mit allen Akteur*innen, die 
sich für Alleinerziehende engagieren.  

Der zweite Teil der Stelle, der mir ganz besonders 
am Herzen liegt, ist der seelsorgerliche Bereich, 
bei dem ich als Pastoralreferentin Angebote für 
Alleinerziehende mache. So biete ich thema-
tische Wochenenden für Alleinerziehende mit 
ihren Kindern (inklusive Kinderbetreuung) und 
gestaltete Ferienwochen mit Kindern an. 

Die Angebote sind auch für finanziell stark bela-
stete Eltern möglich, da die Wochenenden als 
Erziehungsseminare anerkannt sind und damit 
vom Freistaat Bayern komplett gegenfinanziert 
werden. Bei den Anträgen an den Freistaat wer-
den die Frauen durch das Büro der Frauen- und 
Alleinerziehendenseelsorge unterstützt. Damit 
können Alleinerziehende ein wunderbares 
Wochenende mit ihren Kindern in einem schö-
nen Haus verbringen und kurz durchatmen. 

Es geht einerseits um Erholung, wie zum Beispiel 
um so wichtige Kleinigkeiten wie sich als 
Elternteil einmal selbst an einen gedeckten Tisch 
setzen zu können. Andererseits geht es darum 
Inhaltliches mitzunehmen wie z. B. in der 
Erziehung Tipps zu bekommen oder Grenzen zu 
setzen, die eigenen Ressourcen wieder zu ent- 
decken und die eigene Resilienz zu fördern. Die 
Angebote sind breit angelegt, um möglichst  
verschiedene Interessen anzusprechen.

FFa: Machst du die ganzen Wochenenden 
alleine?

A K-H: Ich bin diejenige, die die unterschied-
liche Programmgestaltung der Wochenenden für 

Kinder und Eltern konzipiert und organisiert. 
Zu dem jeweiligen Thema lade ich Referent* 
innen ein. Zum Beispiel begleitet das Advents-
wochenende eine Eutoniepädagogin und das 
Wochenende am Kochelsee ein Erlebnis 
pädagoge. 

Der andere Teil, der sich durch meine Arbeit der 
Wochenenden ergibt, ist die individuelle seel-
sorgerliche Begleitung. Im Laufe der Zeit wach-
sen die Kontakte zu den Teilnehmer*innen, es 
entstehen Beziehungen. Die Eltern und die 
Kinder vernetzen sich ebenfalls untereinander. 

Wenn die Teilnehmer*innen darüber hinaus 
Unterstützung brauchen, verstehe ich mich als 
Schnittstelle, die z. B. an das Jugendamt, die 
Ehe-Familien-Lebensberatung oder auch mal 
an die Rechtsberatung der Caritas weiterver-
mittelt. Wobei meine Stelle natürlich ihre 
Grenzen hat: vielen Anfragen bzgl. Woh-
nungssuche oder freien Kita-Plätzen kann ich 
leider nicht nachkommen. Diese Anfragen bezi-
ehe ich dann aber in meine Lobbyarbeit mit ein.
 
FFa: Vor welchen Herausforderungen sehen 
sich Alleinerziehende gestellt?

A K-H: Die Trennung vom Partner* beschäftigt 
die Alleinerziehenden stark. Die Auseinan-
dersetzung mit dem Expartner* und die 
Beschäftigung mit den elementaren Dingen  
wie Unterhalt und Umgang mit Fragen wie 
„Holt er die Kinder oder nicht? Bringt er die 
Kinder wieder zuverlässig zurück?“ belasten die  
meisten stark. Unterhalt ist insgesamt ein sehr 
schwieriges Thema. 

So kommt es, dass Alleinerziehende meist voll-
kommen überlastet sind. Sie müssen 24 Stunden 
funktionieren von morgens bis abends und selbst 
nachts, mit kleinen oder kranken Kindern. Sie 
leben in der ständigen Angst davor, krank zu 
werden, operiert werden zu müssen, oder dass  
sie einfach zusammenbrechen. 

Bei den Wochenenden ist es den Teilnehmer* 
innen total wichtig zu sehen, dass es den anderen 
auch so geht. Die Erkenntnis, dass ich mit dieser 
Situation nicht alleine bin, ist sehr wichtig.  
So tauschen sich die Teilnehmer*innen unterei-
nander aus und geben sich gegenseitig Tipps. 
Dieses Sich-Gegenseitig-Stützen ist wichtig, um 
dem nagenden Gefühl „ich bin nicht gut genug“ 
Stand zu halten. Hier geht es von meiner Seite 

darum, den Druck raus zu nehmen und die 
extrem hohen Ansprüche an sich selber kritisch 
zu hinterfragen.  

FFa: Welche Rolle spielt dabei Glaube und 
Spiritualität?

A K-H: Es ist für die Frauen ein sehr großes 
Thema. Es hat mich überrascht, wie wichtig die 
Spiritualität den Frauen ist. Die Frauen melden 
sich ja auch bewusst beim Bistum Augsburg an. 
Sie haben ein großes Bedürfnis nach Spiritua- 
lität, nach Angenommen sein, und dem Gefühl 
„ich bin trotz allem nicht alleine“. Sie suchen 
bewusst diese Erfahrung und können dies auf 
den Wochenenden wirklich erleben. 

Das Gefühl „es gibt Kirche, in der ich willkom-
men bin“, ist für die Frauen eine neue Erfah- 
rung. Oft erleben sie dies in ihren Gemeinden 
anders, oder würden sich dort nie als 
Alleinerziehend outen. Oft sind sie mit schwie-
rigen Situationen konfrontiert, wenn zum 
Beispiel bei der Erstkommunion erwartet wird, 
dass beide Elternteile das Kind begleiten sollen. 

Deswegen ist auch meine Stelle, angesiedelt an 
die Diözese, sehr wichtig, denn das heißt im 
Klartext für die Frauen: „Wir als Kirche beken-
nen uns zu euch. Ihr seid uns wertvoll!“

Ich warne davor, Alleinerziehendenseelsorge mit 
anderen Seelsorgebereichen zu vermischen, da 
sich die Frauen in anderen Angeboten leider 
meist nicht wiederfinden.

Die Alleinerziehendenseelsorge ist ein wichtiger 
Bestandteil der seelsorgerlichen Tätigkeit im 
Bistum, und es ist unglaublich schade, dass die 
Stelle in vielen anderen Diözesen einfach gestri-
chen wurde, trotz der immer steigenden Anzahl 
von Betroffenen und der krisenhaften 
Lebenssituationen, in denen sich Alleiner- 
ziehende oft befinden. 

FFa: Was müsste sich deiner Meinung nach 
gesellschaftlich verändern, um eine 
Verbesserung der Lebenssituation für viele 
Alleinerziehende zu schaffen?

A K-H: Meiner Meinung nach sollte die 
Erziehungsleistung sowohl für Alleinerziehende 
als auch bei anderen Familien stärker finanziell 
honoriert werden. Die Mütter sollten nicht unter 
dem enormen Druck stehen, Erziehung, 

Im Gespräch mit Anne Kohler-Hoffmann
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Haushalt und Beruf unter einen Hut bringen zu 
müssen. Dann müssten sich die Eltern weniger 
zerreißen. Außerdem ist da natürlich die Frage, 
wie Alleinerziehende steuerlich noch viel stärker 
entlastet werden können. 

Es geht aber auch darum, sich in die aktuelle 
Diskussion einzuschalten und z. B. vor dem 
sogenannten Wechselmodell zu warnen. Es sieht 
vor, dass sich die Eltern die Alltagszeit stärker als 
bisher miteinander teilen. Dies ist ein sehr kri-
tisch zu bewertendes Konstrukt, da die Väter 
damit durch die Hintertür prozentual weniger 
Unterhalt bezahlen müssen, sobald sie mehr bei 
der Erziehung beteiligt werden. Dies hätte zu 

Folge, dass meist die Mütter finanziell noch 
mehr unter Druck geraten. Denn die Mutter 
muss ja weiterhin die Struktur, wie Wohnung 
und Ausstattung der Kinder, finanzieren. Im 
Moment haben, meiner Meinung nach, die 
Väter eine stärkere Lobby als die Mütter, wobei 
die alleinerziehenden Väter unter der gleichen 
Problematik leiden. 

FFa: Was könnten wir in unseren Gemeinden 
oder in unserem Umfeld ändern, um 
Alleinerziehende zu unterstützen?

A K-H: Rein statistisch gesehen wächst jedes 5. 
Kind in einer Alleinerziehenden Familie auf. 
Das Thema ist also kein Randphänomen und 
sollte deswegen auch bei Priesterfortbildungen 
oder direkt bei den pastoralen Ausbildungen 
miteinfließen. 

Das Angebot und die Alleinerziehendenseelsorge 
selbst ist unter den pastoralen Mitarbeiter* 
innen relativ unbekannt, obwohl diese Art von 
Stelle schon vor 27 Jahren eingerichtet wurde. 

Für die alltägliche Arbeit in den Gemeinden ist 
wichtig, die Sorgfalt im Kleinen nicht aus dem 
Blick zu verlieren. Muss der Elternabend zur 
Erstkommunionvorbereitung wirklich abends 

stattfinden oder kann man so eine Veranstaltung 
nicht auch nachmittags mit Kinderbetreuung 
organisieren? Es wäre schon viel gewonnen, mit 
einem weiteren Familienbegriff zu arbeiten und 
auf die eigenen Formulierungen zu achten, wie 
z. B. bei Einladungen auf Vater-Mutter-Kind zu 
verzichten. 

Von speziellen Angeboten in den Gemeinden für 
diese Zielgruppe würde ich eher abraten. Die 
Chance der Diözesanebene ist, dass sie eine 
gewisse Anonymität bietet und sich die 
Betreffenden nicht in ihrem direkten Umfeld 
outen müssen. 

Es geht darum, aufmerksam zu sein, genau hin-
zuschauen, sensibel und offen zu sein. Wenn 
man die Möglichkeit hat, kann man selbst aktiv 
Hilfe anbieten. Viele Frauen träumen z. B. von 
einer Paten- bzw. Leihoma.

Es ist mir ein großes Anliegen, dass unser Angebot 
weiterverbreitet wird, dass sich Alleinerziehende 
melden und sich trauen, das Angebot wirklich 
für sich in Anspruch zu nehmen. Es wäre schön, 
wenn Sie als Leser*in die betroffenen Menschen 
in Ihrem Umfeld dazu ermutigen, sich etwas 
Gutes zu tun und sich wieder ein Stück 
Lebendigkeit zurückzuholen.

Seite 7Ausgabe 55 Frauenforum
aktuell

Im September machte sich eine Gruppe 
Singles gemeinsam auf den Weg. Von St. 
Jakob in Augsburg führte der Weg auf dem 
schwäbischen Jakobsweg in drei Tagen bis 
nach Türkheim. 

Dabei kamen ganz unterschiedliche 
Menschen zusammen: von jung bis alt, 
geschieden, verwitwet, auf der Suche nach 
eine*r Partner*in oder aus Überzeugung 
alleinlebend. Die Gründe für ein Singleleben 
sind vielfältig.

Weniger unterschiedlich sind jedoch die 
Herausforderungen, die der Alltag mit sich 
bringt. Und gerade hier setzen die drei Tage 
inhaltlich an und wollen Hilfestellung geben. 
Mit Impulsen kann jede und jeder für sich 
überlegen, welche Hindernisse, aber auch 

welche Chancen und Erleichterungen das 
Leben allein mit sich bringt. Im Austausch 
untereinander wird schnell sichtbar, dass es 
gut tut, mit anderen in einer ähnlichen 
Situation ins Gespräch zu kommen. Und vor 
allem muss man sich nicht erklären, wieso und 
weshalb es keine*n Partner*in gibt. Manche 
Erfahrung eines*r Wegbegleiter*in hilft dann 
einem selbst weiter. Im gemeinsamen Beten 
wird noch zusätzlich deutlich: „Ich bin gut so, 
wie ich bin!“

Eine Erfahrung, die leider im Umgang mit 
anderen Menschen so oft nicht gemacht wird. 
Wie selbstverständlich fragen viele nach dem*r 
Partner*in, wenn man alleine zu einer 
Veranstaltung geht. Oder manche 
Freundschaften schlafen ein, weil man sich ja 
nicht auf eine Seite des getrennten Paares stel-

len will. Egal ob es Freunde oder Fremde 
sind, die Reaktionen von anderen auf das 
Single-Dasein sind oft verletzend und bei 
vielen Begegnungen bleibt ein Unbehagen 
zurück, dass einem als Single etwas 
Entscheidendes fehlt. 

Nur mit Singles unterwegs zu sein entlastet 
daher. Auch wenn viele ernste Gespräche 
untereinander entstehen, tut es von Beginn 
an gut auf Menschen zu treffen, die einen als 
ganzen Menschen wahrnehmen. Und nach 
drei gemeinsamen Tagen kehrt jede*r in den 
Alltag zurück, doch es wirken die Gespräche 
nach und die darin enthaltene Bestärkung, 
dass jede*r wertvoll ist, so wie sie oder er ist. 

Sabine Feldmann, Frauenseelsorge

Pilgern für Singles
Ein gemeinsames Angebot der Frauen- und Männerseelsorge
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Jahrzehntelang gab es für mich keine 
Überlegungen, wie es alleinlebenden 
Menschen auf Reisen ergeht, Ich war ver-
heiratet, hatte mit Mann und Kindern 
immer Gesprächspartner und Helfer in 
schwierigen Situationen. Doppelzimmer 
und ein geeigneter Essplatz in den Hotels 
waren keine Frage ebenso die passende 
Ferienwohnung bei Reisen mit den 
Kindern. 

Nach dem Tod meines Mannes trat auch hier 
eine Veränderung ein. Zwar lud mich ein 
befreundetes Ehepaar ein mit ihnen auf 
Radtour zu gehen so wie wir es davor zu viert 
gemacht haben. Aber nun entdeckte ich, um 
wie viel teurer die Buchung eines 
Einzelzimmers ist im Vergleich zu dem Preis 
pro Person in einem Doppelzimmer. 30 bis 
40% mehr in guten Ferienhotels sind durch-
aus üblich. Oft gibt es auch für Einzelzimmer 
nur den einfachsten Standard von sonst fünf 
und mehr Kategorien oder die Lage der 
Zimmer ist nicht auf der sonnigen und 
ruhigen Seite des Hauses.

Als Single zu verreisen ist nicht nur ein 
Thema nach Verlust des Partners. Menschen, 
die sich bewusst für ein Leben ohne feste 
Beziehung entschieden haben, die auch in 
ihrem alltäglichen Umfeld gewohnt sind, ein 
Schlafzimmer für sich zu haben, möchten 
sich in dieser Hinsicht nicht einschränken. 
Selbst Ehepartner, die aus gesundheitlichen 
Aspekten und wegen unterschiedlicher 
Schlafgewohnheiten getrennt schlafen eben-
so wie gute Freundinnen wünschen sich, auf 
Reisen Einzelzimmer und können der 
zusätzlichen Belastung ihrer Reisekasse und 
dem geringeren Komfort nicht entrinnen.

Ein positives Beispiel haben mein Mann und 
ich vor vielen Jahren in einem großen 
Ferienhotel im Schwarzwald erlebt. Initiiert 
von der damaligen Direktorin (!) gab es 
jeden Montag-Abend einen Single-Esstisch. 
Unter Anwesenheit eines Mitglieds der 
Hotelleitung wurden hierzu die am voraus-
gegangenen Wochenende neu eingetrof-
fenen, allein reisenden Gäste an diesen Tisch 
eingeladen zum Kennenlernen, Kontakte für 

Unternehmungen zu knüpfen und Infor-
mationen über das Haus und die Umgebung 
zu bekommen, ohne daraus sich ergebende 
Verpflichtungen für die Einzelnen. Manchmal 
konnte man beobachten, dass sich nach die-
sem Schnupperabend Gäste auch an den  
folgenden Tagen zum Essen trafen. Denn 
nichts Schlimmeres als allein an einem Tisch 
zu sitzen.

Auch eingefleischte Singles wünschen sich hin 
und wieder Gesellschaft. Für sie bieten sich 
Kultur- und Begegnungsreisen an. Von einigen 
Touristik-Unternehmen sind sogar solche 
Reisen ausschließlich für Frauen in den 
Katalogen zu finden. Bei Eintrittsgeldern für 
Museen und andere Sehenswürdigkeiten ist 
immer wieder überraschend, wie stark die 
Eintrittspreise für Einzelpersonen, kleine und 
große Gruppen gestaffelt sind. Da lohnt es sich 
als Alleinreisende genau hinzuschauen, ob 
man sich nicht besser einer Gruppe anschließt.

Aber nicht nur auf Reisen, sondern auch bei 
Restaurant- und Cafébesuchen in der Heimat 
kann man feststellen, dass mehr weibliche 
Singles anzutreffen sind als männliche. Trotz 
propagierter Gleichstellung fällt zudem auf, 
dass sie weniger zügig und aufmerksam 
bedient werden. Eigentlich sollte „frau“, wenn 

sie solch ein Verhalten des Service-Personals 
bemerkt, das Lokal wieder verlassen. Aber 
wer tut das schon? Bequemlichkeit, nicht 
auffallen-wollen, kein entsprechendes  
Lokal in der Nähe können Gründe dafür 
sein, dies hinzunehmen.

Es ist sicher noch viel in dem Reisesektor von 
den Anbietern ins Auge zu fassen und zu ver-
bessern, damit alle Reisenden ihre 
Urlaubstage ungestört genießen können. 
Wenn alles geklappt und man sich  
auch als Alleinreisende gut versorgt gefühlt 
hat, sollte man es nicht versäumen, dem 
Reisebüro oder Touristik-Unternehmen, den 
Hoteliers und Servicepersonal ein Zeichen 
der Zufriedenheit zu geben.

Dr. F. Mutzenbach

Als Single auf Reisen
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Auf Antrag der katholischen Jugendverbände 
und mit Unterstützung des BDKJ Vorstands 
erstellte die Pfadfinderinnenschaft St. Georg 
(PSG) ein Konzept für eine Mädchen-
projektstelle im Bistum Augsburg. Der Antrag 
wurde ab September 2019 genehmigt und 
wird von der PSG als Fachverband für 
Mädchenpädagogik umgesetzt.

Die neue Stelle hat zum Ziel Mädchen-
pädagogik in unserer Diözese langfristig kon-
zeptionell aufzubauen und zu fördern, um 
diese als Querschnittsaufgabe kirchlicher 
Jugend-pastoral im Bistum tiefer zu veran-
kern. Es geht darum, die spezifischen 
Lebenslagen und Bedürfnisse von Mädchen 
in den Blick zu nehmen und darauf aufbau-
end Beratungs- und Bildungsangebote zum 
Beispiel zum Thema Prävention sexualisierter 
Gewalt auszuarbeiten. Auf diesem Hinter-
grund sollen Kooperationen mit Schulen stär-
ker ausgebaut werden.

Wichtig ist dabei das Schlagwort „Em-
powerment“: Mädchen sollen aktiv gestärkt 

werden, mit Hilfe von neuen Räumen, in 
denen sie ihre Fähigkeiten und Kompetenzen 
frei entwickeln können. Als katholischer 
Mädchen- und Frauenverband fließen hier 
selbstverständlich religiöse, „spirituelle“ 
Angebote mit ein, um die Freude am Glauben 
zu fördern. 

Im Bistum Augsburg existieren bereits schon 
jetzt reine Mädchengruppen, wie z. B. bei der 
PSG, bei der J-GCL, bei der Gruppe „Der neue 
Weg“ und Gruppen, die unabhängig vonei-
nander in den einzelnen Gemeinden bzw. 
Verbänden agieren. Die neue Stelle soll hier 
die Akteure miteinander vernetzen und einen 
Überblick über die vorhandenen Angebote 
schaffen.

Der Mädchenprojektstelle stehen 25 Stunden 
zur Verfügung, die von Sophia Vogel und 
Birgit Keckeisen übernommen werden. Als 
Bildungsreferentinnen der Pfadfinderin-
nenschaft Sankt Georg (PSG) verfügen sie 
über Erfahrung in der Mädchenarbeit. Die 
beiden Pädagoginnen werden ihre bisherige 

Arbeit fortführen, wodurch sich automatisch 
Synergien ergeben. In der Jungenarbeit exis-
tiert eine solche Koordinierungsstelle schon 
seit einigen Jahren. Hier ist eine gute 
Zusammenarbeit für beide Seiten inhaltlich 
wichtig und bereichernd.

Wenn Sie, liebe*r Leser*in, Anknüpfungs-
punkte in ihrem Umfeld oder ihrer Arbeit mit 
der neuen Stelle sehen oder wenn Sie Interesse 
haben an Workshops für Mädchen und junge 
Frauen zu Themen wie Empowerment, 
Entscheidungsfähigkeit und Berufung oder 
Selbstwert und Körpergefühl, dann rufen sie 
uns gerne an.

Fachstelle Mädchenpädagogik
Sophia Vogel und Birgit Keckeisen
Kitzenmarkt 20
86150 Augsburg
Telefonnummer: 0821/3166-3457

Mehr Zeit für Mädchen 
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„Wenn eine alleine träumt, ist es nur ein Traum. Wenn viele  
gemeinsam träumen, ist das der Beginn einer neuen Wirklichkeit.“

 Dom Helder Camara

Die Erfahrungen an geschwisterlichem Miteinander und 
Frauensolidarität in der Diözesansynode 1990 führten zur Grün- 
dung des Frauenforums in der jetzigen Form. Seit nunmehr 25 
Jahren ist das Frauenforum Ansprechpartner für alle Frauen, die 
ihre Kraft, ihr Engagement, ihre inneren Überzeugungen in die 
kirchliche Arbeit stecken. 

Ein Sprachrohr zu sein für alle, denen Anerkennung und 
Wertschätzung im kirchlichen Dienst verwehrt bleibt, ein Motor für 
diejenigen, die gemeinsam mit anderen die „Nöte der Zeit“ inner-
halb der Kirche erkannt haben und zum Handeln bereit sind! Was  
vor 25 Jahre auf den Weg gebracht wurde, wollen wir nun gemein-
sam mit Euch in die Zukunft weitertragen und für alle sichtbar 
machen!  

Zur Jubiläumsveranstaltung  

am 15. Mai 2020  
laden wir alle interessierten Frauen 

herzlich ein!
 
An diesem Tag machen wir sichtbar, welche Frauenpower sich hinter 
dem Frauenforum verbirgt, welche Verbände, Vereine, Organisa- 
tionen und Gemeinschaften sich für Frauenangelegenheiten auf  
allen Ebenen engagieren! Wir machen sichtbar, welche Forderungen 
die Gründungsfrauen vor 25 Jahren an das Bistum stellten und was 
sich seit dem gewandelt hat! 

Wir machen sichtbar, wie vielseitig Frauen und Frauenarbeit sind 
und wie bunt und abwechslungsreich das Leben in einer Kirche von 
allen für alle sein kann.

„Zu allen guten Dingen ist Geduld nötig, und,  
je besser die Sache, umso größer muss die Geduld sein“  

Adolph Kolping

Save the Date
„25 Jahre Frauenforum in der Diözese Augsburg“ 
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WISSENSWERTES VON FRAUEN (zusammengestellt von Erika Huber)

IRAN: FRAUENRECHTLERINNEN ZU JAHRZEHNTELÄNGER 
HAFT VERURTEILT
Wegen ihres Engagements gegen das diskriminierende 
Verschleierungsgesetz im Iran wurden Monireh Arabshahi und 
Yasaman Aryani zu je 16 Jahren sowie Mojgan Keshavarz zu 23 
Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Laut amnesty international 
setzten sich die Strafen zusammen aus einem Jahr wegen „Verbreitung 
von Propaganda gegen das System“, fünf Jahren wegen „Versammlung 
und Verschwörung gegen die nationale Sicherheit“ und zehn Jahren 
wegen „Anstiftung und Begünstigung von Verdorbenheit und 
Prostitution“ mittels eines Aufrufs, sich zu „enthüllen“. Mojgan 
Keshavarz wurde zusätzlich wegen „Beleidigung islamischer 
Heiligkeiten“ zu sieben Jahren und sechs Monaten Gefängnis verur-
teilt. Im Gerichtsverfahren hatten die drei Frauenrechtlerinnen zu 
keinem Zeitpunkt des Verfahrens Zugang zu Rechtsbeiständen. Ein 
Berufungsverfahren läuft.

Hoffnungszeichen Nr.10/2019
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AUS DEM FRAUENFORUM

Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe von 

Frauenforum aktuell ist der 

15. März 2019

Abonnements
Bitte machen Sie doch auch Ihre 
Freund/innen und Bekannten auf 
Frauenforum aktuell aufmerksam. 

Frauenforum aktuell 
finden Sie 
online auch
unter: 

www.frauenforum-augsburg.de

DIE VERKANNTE PIONIERIN: IN MEMORIAM ELISABETH 
GÖSSMANN   
37 Mal hat sich die katholische Theologin Elisabeth Gössmann auf 
einen Lehrstuhl an deutschen Hochschulen beworben. 37 Mal erhielt 
sie eine Absage. Nicht, weil ihre Arbeit den wissenschaftlichen 
Ansprüchen nicht genügte, sondern weil sie als Frau ihrer Zeit voraus 
war. 1928 geboren, gehörte sie zu den ersten Frauen, die in Deutschland 
einen theologischen Doktortitel erwarben. Doch als sie 1962 in 
München ihre Habilitation vorlegen wollte, erklärte ihr der Münch-
ner Kardinal Julius Döpfner, dass ihr Habilitationsverfahren ab-
gebrochen wurde. Das liege nicht an ihrer Leistung, sondern daran, 
„dass wir Bischöfe noch nicht wissen, was wir mit habilitierten Laien 
in der Theologie anfangen sollen“.   
 
Gössmann ging daraufhin wieder an die Seishin-Universität nach 
Tokio zurück, wo sie seit 1955 – in japanischer Sprache – bis zu ihrer 
Pensionierung westliche Philosophie lehrte. Obwohl sie überwiegend 
am anderen Ende der Welt lebte und forschte, ist ihre Bedeutung für 
die Theologie in Deutschland und für die Rolle der Frauen darin 
enorm. Davon zeugen fünf Ehrendoktorate. Elisabeth Gössmann 
gründete das Archiv für philosophie- und theologiegeschichtliche 
Frauenforschung und gab ein Wörterbuch der feministischen 
Theologie heraus. Beides waren Meilensteine. Ihre Lebenserinnerun- 
gen mit dem bezeichnenden Titel „Geburtsfehler: weiblich“ kann 
man als katholische Theologiegeschichte lesen, die von vorkonzi-
liarer Enge über Aufbruchshoffnung bis in die (desillusionierte) 
Gegenwart reicht. Sie starb nach langer schwerer Krankheit am 1. Mai.

 Publik Forum Nr. 9/2019 

q



WISSENSWERTES VON FRAUEN (zusammengestellt von Erika Huber)

Was du bist, ist Gottes Geschenk für dich. 
Was du daraus machst, 

ist dein Geschenk für Gott.
Anthony Dalla Villa

Frauenforum
aktuell Seite 12Ausgabe 55

Bitte
freimachen

Frauenforum
aktuell

Ja, ich abonniere Frauenforum aktuell.

Ja,  ich möchte ein Jahresabo 

Frauenforum aktuell verschenken an:

Name

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Name

Straße

PLZ/Ort

Frauenforum aktuell 

c/o Irene Kischkat

Augsburger Str. 28a

86856 Hiltenfingen

Impressum

Herausgeberin: 
Frauenforum in der Diözese 
Augsburg

Redaktion: Erika Huber,
Irene Kischkat,
Dr. Felizitas Mutzenbach,
Sophia Vogel
Birgit Ullmann

Gestaltung: Christina Lüers

Erscheinungsweise: 3 x jährlich

Redaktionsanschrift:
Frauenforum aktuell, c/o Irene 
Kischkat, Augsburger Str. 28a, 
86856 Hiltenfingen, 
Tel: 08232/957712, 
E-mail: Irene@psg-bayern.de

32 PROZENT 
beträgt derzeit der Frauenanteil bei den Hochschulabsolventen, die 
sich nach der Doktorarbeit durch eine Habilitation zur 
Hochschullehrerin qualifizieren. Vor zehn Jahren lag der Anteil noch 
bei 23 Prozent.

KDFB engagiert Nr. 8+9/2019
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DIE DOMSCHWEIZERINNEN VON KÖLN
Im Kölner Dom werden erstmals auch Frauen das Amt des 
Domschweizers wahrnehmen. Sie stehen den Besuchern als 
Ansprechpartnerinnen zur Verfügung, sorgen für eine ruhige 
Atmosphäre im Gotteshaus, entsorgen abgebrannte Kerzen, läuten 
die Glocken und schließen die Türen auf. Nachdem das Domkapitel 
beschlossen hatte, das Amt für Frauen zu öffnen, gingen etwa 250 
Bewerbungen ein. Der Name Domschweizer stammt aus dem 17. 
Jahrhundert. Damals verdingten sich Soldaten aus der Schweiz als 
Sicherheits- und Wachpersonal an Höfen und in Kirchen.
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WAHL AZZA KARAM ZUR NEUEN GENERALSEKRETÄRIN   
Erstmals steht eine Frau an der Spitze der größten interreligiösen 
Nichtregierungsorganisation der Welt. Die über 700 stimmberech-

tigten Delegierten von „Religions for Peace“ (Religionen für den 
Frieden) wählten im August in Lindau die Religionswissenschaftlerin 
Azza Karam zur neuen Generalsekretärin. Karam folgt auf William 
Vendley, der das Amt seit 1994 innehatte. Die gebürtige Ägypterin 
Karam arbeitet als Professorin für Religion und Entwicklung an der 
Vrije Universität in Amsterdam. Zudem ist sie aktuell für die Vereinten 
Nationen zu Fragen rund um Religion, Entwicklung und Demokratie 
tätig. Die Weltversammlung tritt etwa alle fünf Jahre zusammen und 
fand erstmals in Deutschland statt. 
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UNFAIRE LÖHNE FÜR NÄHERINNEN 
Die Menschenrechtsorganisation Public Eye aus Zürich hat einen 
aktuellen „Firmencheck 2019“ erstellt. Er zeigt, dass kaum eine der 
populären Modefirmen wie H&M, Zara oder Zolando den 
Arbeiterinnen in der Textilfertigung Löhne bezahlen, die zum Leben 
reichen. Insgesamt wurden 45 Modeunternehmen unter die Lupe 
genommen. Deshalb startet die Initiative eine Kampagne: Möglichst 
viele Menschen sollten bei den Firmen anfragen, wann sie endlich 
konkrete Maßnahmen für die Arbeiterinnen ergreifen. Auf ihrer 
Internetseite hat Public Eye eine Anfrage an die Kundendienste von 
C&A, Calida, H&M, Zalando, Zara und anderen vorbereitet, die man 
ausfüllen und abschicken kann.
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