
 
 

 

Die Herbst-Diözesanversammlung 2021 findet vom 19. - 21. November im Jugendtagungshaus Schloss Pfünz 

statt.

  



 
 

1  

Nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in unserem Miteinander nehmen wir wahr, dass Fragen der ge-

schlechtlichen Identität immer präsenter werden. Zu den Herausforderungen (nicht nur) junger Menschen 

gehört es, sich auch neben ihrer biologischen Geschlechtlichkeit selbst zu finden und zu definieren. Die Erfah-

rungen, dass sich Menschen im falschen Körper fühlen, und auch die Tatsache, dass es auch Menschen gibt, die 

biologisch nicht klar Mann oder Frau sind, machen deutlich, dass ein Denken und Handeln jenseits der Zwei-

geschlechtlichkeit notwendig ist. 

 

Um Kirche im Hier und Jetzt zu sein, wollen wir einladend und offen auf alle Menschen zugehen und ihre Le-

benswirklichkeit anerkennen und annehmen, denn wir glauben, dass alle Menschen als Abbild Gottes geschaf-

fen sind. 

 

Uns ist bewusst, dass das Thema in der Kirche sehr kontrovers gesehen wird. Lieber gehen wir aber auf die 

Straßen hinaus und holen uns intern Beulen, als dass wir in aller bequemen Sicherheit verschlossen bleiben 

und krank werden. (vgl. Evangelii Gaudium 49) 

 

Dieser Offenheit wollen wir sowohl in Rede, Schrift und Bild als auch in unserem Handeln Ausdruck verleihen.
 

Geschlechtervielfalt in Rede, Schrift und Bild 

Der BDKJ Diözesanverband Eichstätt verwendet in seiner internen und externen Kommunikation eine geschlech-

tersensible bzw. -gerechte Sprache in Rede, Schrift und Bild, welche alle Menschen auch und vor allem jenseits 

der Zweigeschlechtlichkeit einschließt und adressiert. Diese Regelung bezieht sich sowohl auf (Gremien-) Sitzun-

gen und Konferenzen als auch auf alle geschriebenen Texte und Veröffentlichungen. Dabei durchbricht er sensi-

bel und kreativ Geschlechterstereotype und benutzt im geschriebenen Wort entweder ein Sternchen(*) als Form 

des Geschlechtervielfalt ausdrückenden Gender Gaps (z.B.Teilnehmer*innen) oder eine geschlechtsneutrale 

Formulierung (z.B.Teilnehmende). 

 

Im mündlichen Sprachgebrauch wird der Gender Gap * durch eine Pause an der Stelle des Sternchens ausge-

drückt. 

 

Bemerkungen wie „Zur besseren Lesbarkeit wird das generische Maskulinum bzw. Femininum verwendet“ oder 

„Bei männlichen bzw. weiblichen Formulierungen sind Frauen bzw. Männer bzw. alle anderen Geschlechter mit-

gedacht“ sind nicht akzeptabel. 

 

Bei Veröffentlichungen, Fotos und Abbildungen wollen wir künftig auf Folgendes achten: 

 Darstellung in Vielfalt jenseits typischer Geschlechtermodelle, auch im Hinblick auf Kleidung, Haarsty-

ling, Auftreten etc. 

 Klischees vermeiden 

 keine Sexualisierung 

 keine Stereotypisierung durch Kameraeinstellungen 

 ausgewogenes Geschlechterverhältnis in der Darstellung auf Ganzkörper- und Portraitfotos 

  

                                                           
1 Bei dem Begriff Geschlechtervielfalt geht es vorrangig um die geschlechtliche Zuordnung, also die geschlechtliche Identität eines jeden 

Menschen und eben nicht um das sexuelle Begehren bzw. die sexuelle Orientierung. Es geht somit um die Frage, ob ich mich als Mann, als 
Frau oder als jemand ganz anderes definiere. (vgl. Bundesstelle der Katholischen jungen Gemeinde e.V.: Leitbild Geschlechtervielfalt in der 
KjG) 

 



 
 

Geschlechtervielfalt in unserem Handeln 

Um der Geschlechtervielfalt im BDKJ Diözesanverband Eichstätt auch über Rede, 

Schrift und Bild hinaus Raum zu geben, streben wir eine inhaltliche Weiterarbeit 

an diesem Thema an und wollen ihm auch in unserem Handeln Ausdruck verleihen. 

 

Grundlage unseres Handelns können dabei insbesondere die Erarbeitungen der verschiedenen Jugendverbände 

und Gliederungen des BDKJ sein, die sich bereits intensiv mit dem Thema Geschlechtervielfalt beschäftigt ha-

ben.2 

 

Überdenken der strukturellen Verortung von Geschlechtervielfalt 

Es findet eine Überprüfung der bestehenden Strukturen statt, welche zum Ziel hat, Menschen, die sich nicht als 

Mann oder Frau definieren, in adäquater Weise Partizipationsmöglichkeiten zu bieten. 

 

Einrichtung eines Sachausschusses Geschlechtervielfalt 

Zur weiteren inhaltlichen Beschäftigung mit dem Thema „Geschlechtervielfalt“ wird ein Sachausschuss einge-

richtet. Aufgabe des Sachausschusses ist es, mögliche strukturelle Veränderungen mit Blick auf die Partizipati-

onsmöglichkeiten zu erarbeiten. Darüber hinaus sollen die Mitglieder des Sachausschusses den Gliederungen des 

BDKJ als Expert*innen zur Verfügung stehen, um sie zu beraten, Handlungsempfehlungen zu geben und Grundla-

geninformationen bereitzustellen. 

 

Sensibilisierung in Kirche und Gesellschaft 

Der BDKJ bringt das Thema „Geschlechtervielfalt“ in diözesane Gremien ein. Ziel soll es sein, für das Thema zu 

sensibilisieren, Bewusstseinsprozesse anzuregen und Mitstreiter*innen zu finden, die sich ebenfalls für eine offe-

ne und vielfältige Kirche im Hier und Jetzt einsetzen. Auch in der Gesellschaft wirbt er für ein breites Verständ-

nis und macht auf vielfältige Lebenswirklichkeiten aufmerksam. Er durchbricht Geschlechterstereotype und setzt 

sich für Chancengleichheit ein. 

                                                           
2 DPSG Bundesverband, Look at the child - with its sex, gender and sexualorientation, Positionspapier, beschlossen auf der Bundesversamm-

lung Oktober 2020. Kolpingjugend Deutschland, Mehr als ein Stern *, Beschluss BK-2020-2-7, 2020. Kolpingwerk Deutschland, m, w oder d?, 
in: Kolpingmagazin 2-2020, Köln 2020, S. 22-24. KSJ Bundesamt e.V., Gott * Kampagne, https://www.ksj.de/i/gottkampagne (10.11.2020). 
Katholische Landjugendbewegung Deutschlands e.V., KLJB sind alle * sind KLJB. Arbeitshilfe zur gendergerechten Sprache, Bad Honnef-Rhön-
dorf 2019. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Familienbilder, Frauenbilder, Geschlechterverhältnisse, in: Dem Populismus wider-
stehen. Arbeitshilfe zum kirchlichen Umgang mit rechtspopulistischen Tendenzen, Arbeitshilfen Nr. 305, Bonn 2019, S. 52-57. Bundesstelle 
der KjG, Leitbild Geschlechtervielfalt in der KjG, Düsseldorf 2018. KjG Diözesanverband Eichstätt, Arbeitshilfe Jugend & Kirche - Glaube. 
Sexualität. Kirche, Nürnberg 2017. Landesstelle der Katholischen Jugendarbeit in Bayern e.V., Alles Gender, oder was? Geschlechtssensible 
Jugendarbeit heute, in: bai 28, München 2016. Katholische Landjugendbewegung Deutschlands e.V., Männlich, weiblich, anders? Wie offen 
ist unsere Gesellschaft für unterschiedliche sexuelle Orientierungen und Identitäten?, Bufo 3.2013, Aachen 2013. 

 

https://www.ksj.de/i/gottkampagne


 
 

Zur weiteren inhaltlichen Beschäftigung mit dem Thema „Geschlechtervielfalt“ wird ein Sachausschuss für 2 

Jahre eingerichtet. Nach 2 Jahren wird geprüft, ob der Sachausschuss für weitere 2 Jahre Bestand haben soll. 

Dieser wird mit 2 männlichen, 2 weiblichen und 1 geschlechtsunabhängigen Stelle besetzt. Aufgabe des Sach-

ausschusses ist es, mögliche strukturelle Veränderungen mit Blick auf die Partizipationsmöglichkeiten zu erar-

beiten. Darüber hinaus sollen die Mitglieder des Sachausschusses den Gliederungen des BDKJ als Expert*innen 

zur Verfügung stehen, um sie zu beraten, Handlungsempfehlungen zu geben und Grundlageninformationen 

bereitzustellen. Außerdem unterstützt er bei der Umsetzung des Beschlusses zur Geschlechtervielfalt in Rede, 

Bild, Schrift und Handeln.



 
 

Der BDKJ Diözesanverband Eichstätt und seine Mitgliedsverbände treten ein für eine Welt, in der Unternehmen 

Menschen- & Kinderrechte achten und Umweltzerstörung vermeiden – auch im Ausland. In der aktuellen 

Corona-Krise zeigt sich deutlich: Freiwillig kommen viele Unternehmen ihrer Verantwortung nicht ausreichend 

nach. Umso dringender brauchen wir jetzt ein Lieferkettengesetz! Unternehmen, die Schäden an Menschen 

und Umwelt in ihren Lieferketten verursachen oder in Kauf nehmen, müssen dafür haften. Skrupellose Ge-

schäftspraktiken dürfen sich nicht länger lohnen. Deshalb tritt der BDKJ Diözesanverband Eichstätt der Initia-

tive Lieferkettengesetz bei, welche die Regierung zum Handeln auffordert und damit ihre Zusage aus dem 

Koalitionsvertrag einfordert. Hierbei beteiligt sich der BDKJ Diözesanverband Eichstätt auch finanziell an der 

Initiative. Weiterhin wirkt der BDKJ-Diözesanvorstand auf einen Beitritt des Diözesanrats der Katholiken zur 

Initiative Lieferkettengesetz durch einen entsprechenden Antrag bei der Vollversammlung hin.


