
Gender-(Un)Sinn oder Plädoyer für das weibliche Geschlecht?!

Der Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Berlin hat auf einer Vorstandssitzung in 2019 zum Thema „Gendering im SkF 
Berlin“ den Beschluss gefasst, die weibliche Form den anderen Genders* voran zu stellen.

*Gender (englisch) beschreibt im Gegensatz zu dem körperlichen Merkmal (englisch: sex) das soziale Geschlecht. Wir akzentuieren eine geschlechtsneutrale oder 
geschlechterambivalente Formulierung.

Als katholischer Frauen-Fachverband rücken wir das weibliche Geschlecht in den Fokus – insbesondere im Hinblick auf 
unsere Stellenangebote und die Stellung der Frau im Gesellschafts- und Arbeitsleben. Dennoch ist weder Gender noch 
die Konfession oder Konfessionslosigkeit ein Kriterium oder Hindernis, um einen Arbeitsvertrag im SkF e.V. Berlin zu 
erhalten! Entscheidend ist die fachliche Eignung und Anerkennung unseres Leitbildes, welches die Würde eines Jeden 
und die Wertschätzung aller Menschen statuiert.

In unserem Verein sind Frauen mit christlicher Konfession stimmberechtigte Mitglieder. Den anderen Genders wird die 
Fördermitgliedschaft angeboten. Wer ein Mitglied des Vorstands werden möchte, sollte neben dem weiblichen 
Geschlecht auch von katholischer Konfession sein. 

Mitglied – warum gendern wir dies eigentlich nicht?

Zunächst heißt es „das Mitglied“ – Neutrum ist also im Sprachgebrauch definiert. Wir sagen auch der Fremde oder die 
Fremde – hier wird z.B. der bestimmte Artikel zur Geschlechter-Differenzierung verwendet. Jede Sprache hat ihre Regeln, 
aber auch Unregelmäßigkeiten; die Franzosen halten den Mond für weiblich und die Sonne für männlich… Woher dies 
kommt, müsste in einer anderen Erörterung erklärt werden. Immerhin kennt die deutsche Sprache die weibliche, männli-
che und sächlich/neutrale Zuordnung. Die englische Sprache wiederum kennt dies bei den Artikeln nicht. 

Zurück zur Frau im Arbeitsleben*

Ein Ehemann konnte bis 1977 das Arbeitsverhältnis seiner Frau kündigen, obwohl seit Juli 1958 das Gesetz über die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau auf dem Gebiet des bürgerlichen Rechts verankert war. Wurde bereits 1971 im 
Amtsdeutsch die Anrede „Fräulein“ abgeschafft, dauerte es aber noch fast zwei Jahrzehnte bis dies auch im gesellschaft-
lichen Alltag ankam. In einem Ausbildungszeugnis von 1987 hieß es da noch: „Fräulein XY hat erfolgreich die Ausbildung 
zum Bankkaufmann bestanden.“ Immerhin war die IHK weiter und zertifizierte im gleichen Jahr die erfolgreich bestande-
ne Prüfung im Beruf der Bankkauffrau. So dauerte es bis Ende der 1980er Jahre ehe hier auch die Berufsbezeichnungen 
der Realität näher kamen.

*diese Auszüge beziehen sich hier auf die Situation in den alten Bundesländern.

In den 1990er Jahren wurde dann fleißig geschlechtsneutral ausgeschrieben und auch die weibliche Form der Berufsbe-
zeichnung fand Einzug. Nehmen wir mal Auswüchse wie „Amtmännin“ (dies findet sich sogar im Duden), gleichbedeutend 
mit „Amtfrau“ für eine weibliche Person im Beamtenstand eines „Amtmann“, aus, dann hat dies formell Fortschritte 
gebracht. 

Nochmals eine umgekehrte Betrachtung

Nehmen wir die typischen Frauenberufe, z.B. Krankenschwester. Als männliche Personen diesen Beruf ergriffen, wurde 
nicht etwa Krankenbruder in Erwägung gezogen, sondern es wurde schnell deutlich, dass hier ein anderer Begriff her 
musste: Krankenpfleger/in. 
Zunächst wurde auch so geschlechtsneutral ausgeschrieben. Mit dem „/“ für Männer und Frauen. Und die anderen? Es 
wird nun das „*“ oder der „_“ bemüht, um allen gerecht zu werden.

Wir im SkF Berlin gendern wie folgt: 
Stellenausschreibung: Kollegin (w/m/d) gesucht. 
In der direkten/mündlichen Anrede heißt es: Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen!
Im Fließtext: Kolleg*innen…
.

Was uns außer unseren Wurzeln dazu veranlasst, diesen Fokus einzunehmen?

Der SkF e.V. Berlin ist seit nunmehr 120 Jahren aktiv. Die Gründerin Agnes Neuhaus hat sich Frauen und Kindern 
gewidmet, die aus dem damals vorgesehenen Raster fielen und deshalb keine gesellschaftlich anerkannte Teilhabe 
hatten. Die Betätigungsfelder sind heute anders ausgeprägt und Teil des Sozialstaates. 

Der SkF Berlin sieht sich weiterhin in der Tradition für soziale Sicherheit, Gleichheit und Gerechtigkeit einzustehen; nicht 
nur, aber besonders für Frauen.

Wer höflich in der Anrede ist, benutzt „Sehr geehrte Damen und Herren“ – dies offenbart eine Wertschätzung und wird 
schon länger praktiziert. Darüber hinaus gibt es Redewendungen wie „Frauen und Kinder zuerst“ oder „Ladies first“…

Wir stehen dazu: Ladies first!
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