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Freitag, 20. November 2020 
 
 

Top 1: Begrüßung und Regularien 
 

1.1 Begrüßung der Gäste und Delegierten 

 
Angela Hundsdorfer (Vorstand) begrüßt die Anwesenden zur digitalen Herbst-DV. Sie übergibt das Wort an das 
Technikteam. 
 
Stefan Eberl (Technikteam) führt in die OpenSlides-Funktionen ein.  
 
Es wird eine Probeabstimmung in OpenSlides durchgeführt, an der alle Stimmberechtigten teilnehmen. 
 
Angela Hundsdorfer (Vorstand) begrüßt Ines Heckel (AK Ghana) und Maximilian Holzer (AK Ghana), die die Mo-
deration übernehmen werden, das Technikteam, bestehend aus Michael Sußbauer (KjG), Stefan Eberl (Dekanat 
Ingolstadt) und Sebastian Wild, die Protokollantin und Diözesanjugendseelsorger Clemens Mennicken. Ein herzli-
ches Willkommen gilt besonders den Delegierten aus den Verbänden und Dekanaten. Elias Wagner (Vorstand) 
kann leider nicht an der Diözesanversammlung teilnehmen und lässt sich entschuldigen. 
 

1.2 Vorstellungsrunde der Dekanats- und Jugendverbände 

 
Die Dekanate und Verbände stellen sich und ihre Aktionen zum Jahresthema „Frieden“ anhand einer Präsenta-
tion vor: 
 

 Dekanat Eichstätt: Lebensweg in Pfünz  

 Dekanat Herrieden: Friedenslichtgottesdienst; BDKJ-Schulung in Vierzehnheiligen; Impulse „GUTE Nacht“ 
und „GUTE Woche“ in den sozialen Netzwerken 

 Dekanat Ingolstadt: Freiluftgottesdienst zum Thema „Friede sei mit dir“; Gottesdienst zum Diözesanen 
Schöpfungstag; Errichtung eines Denkmals im Jugendstellengarten, gestaltet mit den in den Gottes-
diensten gefalteten Kranichen 

 Dekanat Region Oberpfalz: Studienteil zum Thema „Frieden“ auf Dekanatsversammlung; regelmäßige 
Impulse zum Thema „Frieden“ und „Arrangers Initiative“ auf Instagram 

 Dekanat Roth-Schwabach: Stationenweg zum Weltfriedenstag 

 Dekanat Weißenburg-Wemding: Lichternacht mit Anbetung zum Thema „Frieden“; regelmäßige Anbetun-
gen  

 Dekanat Nürnberg-Süd & KjG: Dekanatsjugendgottesdienst zum Thema „Frieden“ 

 KjG: wöchentliche Experimente und Basteltipps während der Corona-Zeit; Impulsreihe „Jetzt erst  
recht …“ auf den Social-Media-Kanälen 

 CAJ: auf Bayernebene wöchentliche Diskussionsrunden über Discord – eine davon zum Thema „Frieden in 
der Corona-Zeit“ 

 DPSG: keine spezifischen Aktionen zum Thema „Frieden“, da dieses Thema die DPSG immer begleitet; 
stattdessen verschiedene Aktionen zum Jahresthema „No Waste!“ des Bundesverbandes 

 KLJB: Studienfahrt; Besuche verschiedener Betriebe; digitale Diözesanversammlung 

 Kolpingjugend: Jahresthema „Friede – Der Friede sei mit dir.“; KOMA und Spotify-Playlist zum Thema; 
Postkarten als „Ersatz“ für Friedensgruß in der Kirche; Vorstellung von Friedensnobelpreisträger*innen in 
wöchentlichen Insta-Stories 

 KSJ: Mund-Nasen-Schutz-Masken genäht und verteilt; Thema „Frieden“ in Schüler-Mentoren-Programm 
involviert; aktuell in Planung: Adventskalender in Eichstätt, Zoom-Spieleabende 

 

1.4 Feststellung der Beschlussfähigkeit (vorgezogen) 
 

CAJ   1      Dekanat Eichstätt  0    
DPSG   3      Dekanat Herrieden  2   
KjG   4      Dekanat Ingolstadt  3   
KLJB   0      Dekanat Nürnberg-Süd  3   
Kolpingjugend  5      Dekanat Region Oberpfalz 3  
KSJ    2      Dekanat Roth-Schwabach 3    
Vorstand   4      Dekanat Weißenburg-Wemding 1   
 
 Mit 34 Stimmen ist die Versammlung beschlussfähig. 
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1.3 Religiöser Impuls 

 
Tim Seidler (AK Ghana) stimmt die Anwesenden mit einem Impuls zum Thema „Zahlen“ in die Versammlung ein. 
 

1.5 Genehmigung der Tagesordnung 

 
Tobias Bacherler (Vorstand): Vorstand hat Änderungen an Top 3 vorgenommen: Berichtsteile nach Top 3.5 hin-
zugefügt (Kritischer Konsum, AK Geschlechtergerechtigkeit, Ordnungsausschuss, Sachausschuss Öffentlichkeitsar-
beit) 
 
Michael Sußbauer (KjG) schlägt einige Änderungen an der TO vor. Diese beziehen sich auf Zeiten und Reihen-
folge der Tagesordnungspunkte.  
 
Johanna Nisselbeck (Ordnungsausschuss): Der Ordnungsausschuss hat sich Gedanken gemacht, ob die Anträge 
zur Geschäftsordnung verschoben werden können, und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Notwendigkeit, 
die Geschäftsordnung an diesem Wochenende zu beschließen, nicht gegeben ist. Da die Diözesanordnung noch 
nicht vollständig von der Bundesleitung genehmigt ist, kann somit gleich auf möglichen Verbesserungsbedarf in 
der Ordnung eingegangen werden.  
 
Angela Hundsdorfer (Vorstand) schlägt vor, heute die Protokollnachlese zu machen, das Jahresthema „Frieden“ 
vor den Abendimpuls zu verschieben und das Ende um 21.30 Uhr festzulegen. 

 
Maximilian Griesbeck (DPSG) bittet um eine Verlängerung der Mittagspausen auf zwei Stunden.  

 
Michael Sußbauer (KjG): Wahlen am Sonntag abzuhalten, hält er für in Ordnung, und plädiert ebenfalls für eine 
zweistündige Mittagspause. Er erklärt erneut den Vorschlag zur Änderung der Tagesordnung, um Verständnisfra-
gen zu beantworten. 

 
Constanze Ludwig (Vorstand) erläutert, dass die Mittagspause auf 90 Minuten begrenzt bleiben muss, da die 
Referierenden für den Studienteil entsprechend dieser Planung gebucht sind. Am Sonntag ist eine zweistündige 
Mittagspause möglich. Außerdem wäre es wichtig, dass Top 7 „Sachausschuss Kritischer Konsum“, wie geplant, 
am Samstagnachmittag stattfindet. 

 
Maximilian Griesbeck (DPSG) möchte seinen Unmut kundtun: Er hält die Tagesordnung für eine Zumutung, die 
überhaupt nicht auf das Setting einer Online-Veranstaltung abgestimmt ist. Selbst als Präsenzveranstaltung wäre 
diese Tagesordnung sehr voll.  

 

Stimmungsbild zur Mittagspause: 120 Minuten = grün, 90 Minuten Mittagspause = rot  relativ ausgewogen: 
mehr rot 
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Geänderter TO-Vorschlag des Vorstands:  
 

 
 
Paul Renner (Dekanat Nürnberg-Süd): GO „Feststellung der Beschlussfähigkeit“ 
 
CAJ  1      Dekanat Eichstätt  0    
DPSG  3      Dekanat Herrieden  2   
KjG  4      Dekanat Ingolstadt  3   
KLJB  1      Dekanat Nürnberg-Süd  3   
Kolpingjugend 4      Dekanat Region Oberpfalz 3  
KSJ   2      Dekanat Roth-Schwabach 3    
Vorstand  4      Dekanat Weißenburg-Wemding 1   
 
 Mit 34 Stimmen ist die Versammlung beschlussfähig. 
 
Beschluss über die Tagesordnung: Die Tagesordnung wird in geänderter Form (siehe oben) beschlossen.  
 25 Ja, 4 Nein, 5 Enthaltungen 
 

1.6 Genehmigung des Protokolls 

 
Es gab keine Einsprüche zu den Protokollen der beiden vergangenen Versammlungen (Ordnungs-DV und Früh-
jahrs-DV). Damit gelten die Protokolle als genehmigt.  
 

Freitag 
19.00 Uhr  Konferenz Teil I 
  Einführung in die Konferenz 
  Top 1: Begrüßung und Regularien 
   1.1 Begrüßung der Gäste und Delegierte 
   1.2 Vorstellungsrunde der Dekanats- und Jugendverbände 
   1.3 Religiöser Impuls 
   1.4 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
   1.5 Genehmigung der Tagesordnung 
   1.6 Genehmigung des Protokolls 
  Top 2: Kurzbericht aus DVK und MVK 
  Top 3: Berichte 
   3.1 Diözesanvorstand 
   3.2 Diözesankonferenz der Mitgliedsverbände 
   3.3 Diözesankonferenz der Dekanatsverbände 
   3.4 Arbeitskreis Roadmap 
   3.5 Arbeitskreis Ghana 
   3.6 Kritischer Konsum 
   3.7 Arbeitskreis Geschlechtergerechtigkeit  
   3.8 Ordnungsausschuss 
   3.9 Sachausschuss Öffentlichkeitsarbeit 
   3.10 Kassenbericht, Kassenprüfbericht, Haushalt 2020 
   3.11 Entlastung des Vorstands 
21.30 Uhr  Ende 
 
Samstag 
09.15 Uhr  Konferenz Teil II 
  Top 3: Berichte (Fortsetzung) 
10.00 Uhr  Top 4: Studienteil – Teil I 
12.30 Uhr  Mittagspause 
14.00 Uhr  Top 4: Studienteil – Teil II 
15.00 Uhr  Kaffeepause 
15.30 Uhr  Top 5: Anträge – Teil I (begonnen mit Antrag 3: Geschlechtervielfalt) 
17.30 Uhr  Abendessen 
18.30 Uhr  Top 6: Bericht aus dem Sachausschuss Kritischer Konsum (#SaKKo) 

Top 7: Anträge – Teil II 
20.30 Uhr  Top 8: Jahresthema „Frieden“ 
20.50 Uhr  Abendimpuls 
21.00 Uhr  Ende 
 
Sonntag 
09.00 Uhr  Gottesdienst 
10.00 Uhr  Konferenz Teil III 
  Top 9: Wahlen 
  Top 10: Planungen 2020/21 
   10.1 Haushaltsansatz 
   10.2 Inhaltliches 
  Top 11: Sonstiges 
13.00 Uhr  Ende der Versammlung 
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Top 2: Kurzbericht aus DVK und MVK 
 
DVK 
 
Johanna Nisselbeck (DVK-Sprecherin) berichtet:  

 seit Herbst vier Treffen der DVK 

 intensiver Austausch zur Diözesanordnung, guter Informationsfluss 

 Entwicklung eines Leitfadens zur Gewinnung grauer Gruppen – unterstützt durch Tobias Bacherler (Vor-
stand) 

 
Michael Sußbauer (KjG): GO „Sachliche Richtigstellung“ – Zur Ordnungs-DV gab es Einsprüche zum Protokoll. 
Diese wurden bereits im Rahmen der Frühjahrs-DV vertagt, da sich kaum jemand mit den Einsprüchen befasst 
hatte. 
 

Maria Rauch (Vorstand) erklärt, dass Michael Sußbauer (KjG) und Tobias Bacherler (Vorstand) Einsprüche 
zum Protokoll hatten. Der Vorstand ist mit den beiden darüber ins Gespräch gekommen und hat das kor-
rigierte Protokoll den Mitgliedern der Versammlung zugeschickt. Zu der geänderten Fassung des Proto-
kolls gab es keine Einsprüche. 
 
Michael Sußbauer (KjG): Die geänderte Fassung des Protokolls wurde bereits vor der Frühjahrs-DV ver-
schickt. Die Genehmigung konnte auf der Frühjahrs-DV allerdings nicht erfolgen, da die Versammlung 
sich zu wenig damit befasst hatte.  
 
Maria Rauch (Vorstand): Es kamen aber auch sechs Wochen nach der Frühjahrs-DV keine Einsprüche zum 
Protokoll der Ordnungs-DV. 
 

1.6 Genehmigung des Protokolls (Wiederholung) 

 
Beschluss: Genehmigung des Protokolls der Ordnungs-DV.  24 Ja, 1 Nein, 9 Enthaltungen 
 

Top 2: Kurzbericht aus DVK und MVK (Fortsetzung) 
 
MVK 
 
Michael Sußbauer (MVK-Sprecher) berichtet:  

 GeoCache der Verbände ist inzwischen fertig  bisher nur positive Rückmeldungen 

 Beratungen über Diözesanordnung und GO  

 Erstellung des Verbändeflyers  

 letzte MVK: Diskussion zur Frage, welche Bedeutung der BDKJ für die Arbeit der Verbände hat 
 

Top 3: Berichte 
 

3.1 Diözesanvorstand 

 
1. Persönliche Worte des Vorstands 
 
Michael Sußbauer (KjG) zu Tobias Bacherlers (Vorstand) Bericht: Bitte um eine Konkretisierung der „fehlenden 
Leistungsbereitschaft“. 
 

Tobias Bacherler (Vorstand) konnte große Unterschiede im Vergleich zu seiner DL-Tätigkeit bei der Kol-
pingjugend feststellen.  

 
2.5 AK Ghana 
 
Lisa Fischer (KjG) erkundigt sich, ob es inzwischen Resultate zur Umfrage gibt. 
 

Maria Rauch (Vorstand) erklärt, dass der AK Ghana an einer anderen Stelle berichten wird und hier viel-
leicht auch etwas zu den Resultaten sagen könnte.  
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Michael Sußbauer (KjG) möchte wissen, wie es um die Ehrenkreuze für Verabschiedete bestellt ist. Seiner An-
sicht nach könnten Ehrenkreuze auch in digitalen Versammlungen verliehen und anschließend per Post zuge-
schickt werden. 
 
 Angela Hundsdorfer (Vorstand) erklärt, dass keine weiteren Ehrenkreuze beantragt wurden. 
 
2.7 Öffentlichkeitsarbeit  
 
Lisa Fischer (KjG) erkundigt sich nach Erkenntnissen aus der ÖA-Tagung. Eventuell könnten diese hilfreich für 
Verbände und Dekanate sein. 
 

Stephanie Bernreuther (Diözesanreferentin): Sie hat zusammen mit Elias Wagner (Vorstand) an der Ta-
gung teilgenommen. Vor allem Elias Wagner (Vorstand) konnte viel für die Arbeit mit Instagram mitneh-
men. Letzte Woche hat sie an der diesjährigen Tagung teilgenommen. In vielen Diözesen gibt es eigens 
Personal für die Öffentlichkeitsarbeit im Jugendbereich. Vieles ist für uns nicht realisierbar, da die Res-
sourcen nicht verfügbar sind.  
 
Michael Sußbauer (KjG) bemerkt, dass an manchen Stellen eine (intensivere) Öffentlichkeitsarbeit hilf-
reich gewesen wäre - beispielsweise im Zusammenhang mit den Politiker*innengesprächen. Von der KjG 
gibt es deshalb das Prädikat „mangelhaft“. 
 
Stephan Götz (Dekanat Region Oberpfalz) muss Michael Sußbauer (KjG) zustimmen, denn auch er hat 
Beiträge aus dem Diözesanvorstand vermisst. Darüber hinaus würde er sich wünschen, in Zukunft mehr 
Gesichter der Personen zu sehen, die den BDKJ DV Eichstätt repräsentieren – er ist sich sicher, dass der 
Vorstand hier ein Händchen dafür hätte.  

 
3.1 Jahresthema „Frieden“ 
 
Michael Sußbauer (KjG) hat ein klares Konzept für das Jahresthema vermisst. Mit diesem hätte man das Jahres-
thema an vielen Stellen mitdenken und –gestalten können.  
 
3.2 Geistliche Leitung in der Jugend(verbands)arbeit 
 
Michael Sußbauer (KjG) kann sich vorstellen, warum das Interesse so gering war: Auf den Flyern waren keine 
genauen Inhalte aufgeführt. Die Werbung kam nicht bei der Zielgruppe an – zwar in den Jugendstellen und Pfar-
reien, wurde aber nicht weitergestreut. Darüber hinaus erlebt er vielerorts, dass pastorales Personal nicht unbe-
dingt Fürsprechende für Jugendverbandsarbeit sind. Zudem war den Verbänden – zumindest der KjG – nicht klar, 
dass sie auf Jugendliche hätten zugehen sollen. Das „neue“ Konzept hält er für eine Mogelpackung – in seinen 
Augen wäre das eher eine Firmvorbereitung als GVL-Kurs.  
 

Angela Hundsdorfer (Vorstand): Das Wort „Firmlingstag“ im Bericht ist inhaltlich nicht ganz richtig be-
ziehungsweise missverständlich formuliert. Gemeint ist ein Tag für Pfarr- und Jugendverbandsgruppen – 
alle sollen angesprochen werden. 
 
Lisa Fischer (KjG) ist noch nicht ganz klar, was mit dem GVL-Kurs passiert ist beziehungsweise wie die 
Entwicklung war. In ihren Augen gibt es ganz schön viel Konzept für wenig Wirkung. Sie spricht sich dafür 
aus, nicht in eine neue Runde zu gehen, sondern gemeinsam genau zu sondieren, was erwartet wird und 
wie dies umgesetzt werden kann. Im nächsten Schritt kann ein entsprechendes Format entwickelt wer-
den.  
 
Tim Seidler (KjG) stimmt den Vorredenden zu. Es wurde inzwischen so viel entwickelt und konzeptio-
niert, dass nicht mehr ersichtlich ist, um was es eigentlich gehen soll und was die ursprüngliche Idee 
war. Er plädiert für „back to the roots“, also den GVL-Kurs in seiner ursprünglichen Gestalt.  
 
Stephan Götz (Dekanat Region Oberpfalz) unterstützt den Appell, zum ursprünglichen GVL-Kurs zurück-
zukehren, allerdings findet er die Idee von „my Quest“ auch mit Blick auf die Berufungspastoral gut – 
auch oder gerade im BDKJ.  
 
Steffen Bremmert (CAJ) ist für den GVL-Kurs inzwischen mitverantwortlich, da er den Bereich „Jugend-
pastorale Projekte“ in Vertretung für Rowena Roppelt (ehem. Referentin Jugendpastorale Projekte) be-
treut. Inzwischen hat das Team weitergedacht und ein „Vorspeisen-Programm“ zum GVL-Kurs, angekop-
pelt an Jugendstellen und Dekanatsverbände, angedacht. Dieses Angebot soll bei den Jugendlichen die 
Neugier für die Jugendverbandsarbeit und den GVL-Kurs wecken.  
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Maximilian Griesbeck (DPSG) fühlt sich als Vertreter eines großen Verbandes in der Pflicht, zum Ange-
bot und der im Raum stehenden Kritik etwas zu sagen: DPSGler*innen werden wohl auch künftig nicht 
teilnehmen, da es eine bayernweite Kurat*innen-Ausbildung gibt. Darüber hinaus ist das Verständnis von 
„Leitung“ bei der DPSG grundlegend anders – Leitung erst mit Volljährigkeit. Eine Orientierung hin zu 
einer jüngeren Zielgruppe hält er mit Blick auf den Aspekt „Leitung“ für sehr bedenklich.  
 
Michael Sußbauer (KjG): 2010 wurde ein Kurs zur „Geistlichen Verbandsleitung“ geplant, allerdings nur 
wenig angenommen. Deshalb wurde er auch für andere Gruppen geöffnet – auch dies hat nicht geklappt. 
Er kritisiert, dass nun eine weitere Öffnung (jüngere Menschen, Firmung …) stattfinden soll. In seinen 
Augen geht es lange nicht mehr um einen GVL-Kurs, wie er ursprünglich beschlossen wurde. Da es sich 
bei dem Angebot nun um etwas „Neues“ handelt, empfiehlt er ausdrücklich, einen entsprechenden An-
trag dazu zu schreiben und es nicht als GVL-Kurs zu verkaufen.  

 
Steffen Bremmert (CAJ) ergänzt zu seinem vorherigen Beitrag: Inzwischen soll das Angebot nun wieder 
ab 16 Jahren und damit entkoppelt vom Kontext „Firmung“ sein. Hintergrund dessen ist, dass junge Er-
wachsene ab 18 Jahren kaum erreichbar sind, wenn sie nicht sowieso schon da sind. Deshalb wurde als 
Mindestalter 16 Jahre gewählt. Außerdem sollen ganz klar die Verbände angesprochen werden.  
 
Stephan Götz (Dekanat Region Oberpfalz) möchte noch einmal betonen, dass er die Kernidee von „my 
Quest“ sehr gut findet, allerdings nicht als GVL-Kurs, sondern als gesondertes Angebot mit einem klaren 
Konzept (z.B. ergänzend zu den Jugendleiter*innen-Schulungen). 
 
Stephanie Bernreuther (Diözesanreferentin): „my Quest“ ist nicht als GVL-Kurs gedacht gewesen, son-
dern als Vorstufe dazu. Inzwischen läuft es auch auf der Homepage als „spirituelles Angebot“. Sie nimmt 
die Idee, einen gesonderten Antrag für „my Quest“ zu stellen, gerne auf. Zur DPSG: Es war schon immer 
klar, dass die DPSG ein eigenes Programm hat. Die übrigen Verbände hatten allerdings bei einer erneu-
ten Umfrage, als das Angebot nicht lief, Bedarf an einem GVL-Kurs gemeldet.  

 
3.3 God at movies 
 
Michael Sußbauer (KjG) bedauert es, dass die Wiederholung des Gottesdiensts nicht von der DV beschlossen 
wurde – dies war beim ersten Mal der Fall. Für ihn sollten Veranstaltungen von der DV beschlossen werden, be-
sonders dann, wenn es sich um eine finanzielle Beteiligung handelt.  
 
3.4 Hüttenlager 
 
Michael Sußbauer (KjG) möchte wissen, warum Ehrenamtliche nicht bei Renovierungs- und Sanierungsmaßnah-
men helfen dürfen, obwohl man so Ressourcen sparen könnte. Er wundert sich, dass dies versicherungstechnisch 
nicht möglich ist, obwohl doch alle Ehrenamtlichen versichert sind.  
 

Josef Neumeyer (Geschäftsführer) erklärt: Hand- und Spanndienste (Hilfstätigkeiten) dürfen gemacht 
werden, eine Arbeit mit gefährlichen Maschinen oder in gefährlichen Höhen ist tatsächlich nicht erlaubt.  

 
Steffen Bremmert (CAJ) ergänzt, dass es bei diesem Thema auch um Haftungsfragen geht. Wenn Ehren-
amtliche Arbeiten übernehmen, kann beispielsweise niemand haftbar gemacht werden, wenn später et-
was herunterfällt, weil es nicht sachgemäß montiert war. 

 
3.5 Projektfonds 
 
Michael Sußbauer (KjG): Was passiert mit dem Rest der 30.000 € aus dem Projektfonds, die nicht durch die Ju-
gendverbände abgerufen werden? 
 

Josef Neumeyer (Geschäftsführer): Was nicht ausbezahlt wird, wird zurückgegeben. 
 

 
  



 9 Protokoll der BDKJ-Herbst-Diözesanversammlung, 20. - 22. November 2020 9 

Samstag, 21. November 2020 
 
 

3.1 Diözesanvorstand (Fortsetzung) 

 
3.6 Jugendstiftung 
 
Lisa Fischer (KjG) möchte wissen, warum für die Jugendsammelaktion das Thema nicht passend zum Jahres-
thema „Frieden“ gewählt wurde. Dies hätte sie als sehr schön empfunden.  
 

Stephanie Bernreuther (Diözesanreferentin): Die Jugendsammelaktion wird von der Jugendstiftung or-
ganisiert, die über den BDKJ hinausgeht. Diözesanjugendseelsorger Clemens Mennicken hat verschiedene 
Themen vorgeschlagen, da er auch die Bausteine dazu entwickelt. Der Stiftungsvorstand, in dem auch 
Tim Seidler (KjG) und Tobias Bacherler (Vorstand) aus dem BDKJ sind, hat sich für eines dieser Themen 
entschieden.  

 
3.7 BDKJ-Partnerschaft mit Essen 
 
Lisa Fischer (KjG) möchte wissen, warum nicht gerade in Corona-Zeiten der Austausch mit dem BDKJ Essen ge-
nutzt wurde, um gemeinsam Ideen zu entwickeln. 
 

Angela Hundsdorfer (Vorstand): Der Kontakt ging in den letzten Jahren ausschließlich vom BDKJ DV 
Eichstätt aus. Es sieht so aus, als würde die Kooperation auf kurz oder lang einschlafen – das wäre für 
den Vorstand o.k. 

 
3.8 Sternsingeraussendung 
 
Stephan Götz (Region Oberpfalz) bittet darum, für die Sternsingeraktion 2021 zu werben und Kinder und Ju-
gendliche zu motivieren. Er bedankt sich für die gelungene Aussendung in Schwabach. 
 
 Jakob Ludwig (Dekanat Herrieden): Das Essen war sehr lecker, allerdings nicht gut kalkuliert.  
 

Tobias Bacherler (Vorstand): Er war dabei und hat die Veranstaltung als sehr schön und gelungen emp-
funden. Er würde sich für die Zukunft wünschen, dass mehr Dekanatsvorstände teilnehmen. 

 
4.1 Bistumsleitung 
 
Angela Hundsdorfer (Vorstand) berichtet vom Gespräch mit Herrn Bischof Gregor Maria Hanke OSB: Mit dabei 
waren seitens des BDKJ Maria Rauch (Vorstand), Michael Sußbauer (MVK-Sprecher), Stefan Eberl (DVK-Sprecher) 
und sie. Es ging um Personalfragen (z.B. Streichung der Stelle fürs Café Bene). Hier wurde deutlich, dass es an 
dieser Stelle kein Zurück gibt. Frau Ordinariatsrätin Pia Sommer (Leiterin HA IV) ist die Stellensituation im Ju-
gendbereich bewusst. Sie hat versichert, sich dafür stark zu machen, dass keine weiteren Stellen gestrichen wer-
den. Ein weiteres Thema war der Wunsch des BDKJ, die Präsesstellen zu besetzen. Künftig soll es weitere Bera-
tungen geben zur Zusammenarbeit zwischen BDKJ und Diözese. 
 

Stephan Götz (Dekanat Region Oberpfalz) hat sich über die Personenkonstellation gewundert, als er 
den Post gesehen hat. Eine Beschreibung, wie sich der Personenkreis zusammensetzt, wäre gut gewesen.  

 
 Lisa Fischer (KjG) möchte wissen, ob es jährlich zwei Treffen (Bischofswanderung und –gespräch) gibt. 
 

Angela Hundsdorfer (Vorstand) berichtet, dass es auch in der Vergangenheit zwei Treffen gab. Wegen 
Corona war dies nicht möglich.  

 
Tobias Bacherler (Vorstand): Neben dem Dekanatsvorstand waren auch Vertreter*innen des Ältestenrats 
dabei, um diesen stärker einzubeziehen – soll auch in Zukunft so sein. Darüber hinaus besteht der 
Wunsch, mehrere Gespräche pro Jahr zu führen. 

 
4.2 Diözesanrat der Katholiken im Bistum Eichstätt 
 
Maria Rauch (Vorstand) berichtet vom Diözesanrat: Der Antrag „Nestlé ade“ wurde eingebracht und verabschie-
det. Auch im Diözesanrat gibt es einen Ausschuss, der sich mit Umwelt und Nachhaltigkeit befasst. Dieser hat 
sich gewünscht, sich mit dem Sachausschuss Kritischer Konsum (#SaKKo) zu vernetzen und gemeinsam zu arbei-
ten.  
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Tobias Bacherler (Vorstand): Zu dem Anliegen der Zusammenarbeit der Ausschüsse gibt es noch keine 
Entscheidung, da es natürlich die Bereitschaft und Ressourcen der Ausschussmitglieder geben muss. Dies 
soll an geeigneter Stelle besprochen werden.  
 
Tim Seidler (KjG) bedankt sich beim Vorstand für das Einbringen des Antrags in den Diözesanrat. 

 
4.3 Verbändegespräch 
 
Lisa Fischer (KjG) erkundigt sich nach Ergebnissen und Best-Practice-Beispielen aus dem Verbändegespräch. 
 

Stephanie Bernreuther (Diözesanreferentin) war beim Verbändegespräch dabei. Alle Verbände leiden 
unter denselben Problemen und fordern mehr Dienstleistung von Seiten des Bistums in „logistischen Din-
gen“ (z.B. Bildrechte, Homepage, Versicherungen). Sie sieht die Chance, hier gemeinsam stark auftreten 
zu können und diesen Anliegen Ausdruck zu verleihen.  

 
4.6 BDKJ-Bundesebene 
 
Michael Sußbauer (KjG) kann sich nicht erinnern, dass Katharina Norpoth (ehem. BDKJ-Bundesvorsitzende) bei 
mehreren Diözesanversammlungen anwesend war, nur dass sie vor ein paar Jahren mal vor Ort war. Er möchte 
die Arbeit des Bundesvorstands nicht abqualifizieren, findet es aber bedauerlich, dass der Vorstand wenig Prä-
senz zeigt – dies kennt er anders. 
 
Stephanie Bernreuther (Diözesanreferentin) zum Telefongespräch mit der Bundesleitung: Nach vorheriger Ab-
sprache mit dem Vorstand hat sie telefonisch Fragen zu verschiedenen Themen (z.B. Vernetzung inner- und au-
ßerhalb der Diözese) beantwortet. Ergebnisse und Informationen, wie mit diesen Angaben auf Bundesebene wei-
tergearbeitet werden soll, gibt es noch nicht.  
 
Stephan Götz (Dekanat Region Oberpfalz) erkundigt sich nach dem Inhalt des Antrags zur Inklusion.  

 
Angela Hundsdorfer (Vorstand) kann den Inhalt nicht genau wiedergeben und wird die Antwort nach-
reichen.  
 

Michael Sußbauer (KjG) verweist auf seine Frage bezüglich Katharina Norpoths (ehem. BDKJ-Bundesvorsitzende) 
Teilnahme an Diözesanversammlungen. 
 

Angela Hundsdorfer (Vorstand): Es kann sein, dass sich der Vorstand hier vertan hat, einmal erkrankte 
sie kurzfristig. Sie war auf jeden Fall auch bei der 72-Stunden-Aktion bei uns. 

 
4.7 Bezirksjugendring Mittelfranken 
 
Michael Sußbauer (KjG) wundert sich über die Aussage, dass die Versammlung ersatzlos gestrichen worden sei. 
Seines Wissens nach findet die Versammlung digital statt. Wird der BDKJ hier präsent sein?  
 

Angela Hundsdorfer (Vorstand) erklärt, dass die Versammlung im Mai wurde gestrichen, die im Novem-
ber findet natürlich statt.  

 
Constanze Ludwig (Vorstand) ergänzt: Es wird sich zeigen, ob von den Vorständen jemand dabei ist – 
aufgrund der personellen Veränderungen ist das noch nicht sicher.  

 
Michael Sußbauer (KjG) weist darauf hin, dass der Vorstand die Geschäfte weiterführt, bis eine ordentli-
che Übergabe erfolgt ist. Hier hätte man sich also schon früher Gedanken machen können, was mit die-
ser Vertretungsaufgabe (nächste Woche) passiert und wer sie übernimmt.  
 
Tobias Bacherler (Vorstand) stimmt Michael Sußbauer (KjG) zu. Er weist darauf hin, dass bei den Wah-
len auch eine Delegation für den Bezirksjugendring gewählt werden soll, die hoffentlich kurzfristig aus-
hilft, wenn kein Vorstand hingehen kann. Darüber hinaus wird Josef Neumeyer (Geschäftsführer) dabei 
sein.  

 
5 Dank und Ausblick 
 
Simone Kuffer (Kolpingjugend) bedankt sich beim Vorstand für seine Arbeit im vergangenen Jahr. Diözesanvor-
stand ist kein leichter Job. 
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3.2 Diözesankonferenz der Mitgliedsverbände (MVK)  

 
Tobias Bacherler (Vorstand) bedankt sich beim Ältestenrat, der den Vorstand in einem nicht leichten Jahr so 
gut unterstützt und beraten hat. 
 

3.3 Diözesankonferenz der Dekanatsverbände (DVK) 

 
Michael Sußbauer (KjG) findet es hervorragend, dass sich die DVK inzwischen öfter trifft und austauscht. Dies 
sollte auch in Zukunft so sein.  
 
Tobias Bacherler (Vorstand) stimmt Michael Sußbauer (KjG) voll und ganz zu und bedankt sich bei den DVK-Vor-
sitzenden für ihr großes Engagement. Er sieht eine große Chance zur Vernetzung. 
 
Ines Heckel (Moderation) zum weiteren Verlauf: Der Top 3 „Berichte“ ist noch nicht abgeschlossen, allerdings 
beginnt nun der Studienteil. Sie schlägt vor, nach dem Studienteil mit den Berichten fortzufahren.  
 

Johanna Nisselbeck (Dekanat Region Oberpfalz) merkt an, dass die gestern beschlossene Tagesordnung 
vorsieht, dass direkt nach dem Studienteil die Beratung des Antrags „Geschlechtervielfalt“ stattfindet. 
Sie hält dies weiterhin für sehr sinnvoll und plädiert dafür, bei diesem Ablauf zu bleiben.  
 
Tobias Bacherler (Vorstand): Der Vorstand möchte von der Versammlung entscheiden lassen, wie es 
nach dem Studienteil weitergehen soll.  
 

Stimmungsbild zum weiteren Verlauf: Nach dem Studienteil gleich Antrag „Geschlechtervielfalt“ und erst dann 
Fortsetzung „Berichte“  Vorschlag angenommen 
 

Top 4: Studienteil – Teil I 
 
Felicitas Löhlein (AK Geschlechtergerechtigkeit) begrüßt die Referierenden aus den verschiedenen Bereichen: 
Frau Dr. Katharina Ebner (Katholische Theologin, Leiterin der Nachwuchsgruppe Herrschaft an der JMU Würz-
burg), Herrn Danilo Ziemen (Sexualwissenschaftler und -pädagoge, Dozent am Institut für Sexualpädagogik) und 
Herrn Dr. Lutz Kuntzsch (Gesellschaft für deutsche Sprache e.V., Wissenschaftlicher Mitarbeiter). Felicitas Löh-
lein appelliert an die Versammlung, die Chance zu nutzen, sich in das Thema „Geschlechtergerechtigkeit“ hin-
einzudenken, Fragen zu stellen und auch die Mittagspause zu nutzen, um sich Fragen zu überlegen und Gedan-
ken für die Diskussionsrunde am frühen Nachmittag zu sammeln.  
 
Constanze Ludwig (Vorstand) begrüßt Frau Ordinariatsrätin Pia Sommer (Leiterin HA IV). Anschließend erklärt 
sie den Ablauf des Studienteils: Die Teilnehmenden besuchen drei Workshops à 40 Minuten. Nach der Mittags-
pause wird es eine Diskussionsrunde geben.  
 

Top 4: Studienteil – Teil II 
 
Der zweite Teil des Studienteils ist dazu gedacht, sich untereinander auszutauschen und noch offene Fragen zu 
stellen. 
 
Johanna Nisselbeck (Dekanat Region Oberpfalz) hat gelesen, dass man anstelle des Sternchens einen Doppel-
punkt verwenden kann. Dies hat den Vorteil, dass Computerprogramme an der Stelle des Doppelpunkts eine 
Pause „lesen“. Wie ist diese Variante einzuschätzen? 
 
Herr Dr. Lutz Kuntzsch: Beim Doppelpunkt gibt es kaum einen Unterschied zum Sternchen, außer, dass das 
Sternchen bereits an Bedeutung gewonnen hat. Er gibt zu bedenken, dass der Doppelpunkt im Schriftgebrauch 
noch eine andere Funktion hat.  
 
Hubert Solfrank (Dekanat Ingolstadt): Gibt es eine Empfehlung der GfdS, um Menschen, die sich nicht im Mann-
Frau-Schema erkennen, einzubeziehen.  
 
Herr Dr. Lutz Kuntzsch: Es gibt Leitlinien mit unterschiedlichen Empfehlungen. Eine klare Empfehlung zu einer 
Sprech- und Schreibweise gibt es nicht, da es eine Vielfalt an Möglichkeiten gibt. 
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Florian Siegmund (Kolpingjugend) hat einen Beitrag gelesen, der klar empfiehlt, das Sternchen und keinen Dop-
pelpunkt zu verwenden. Begründet wird das mit der unterschiedlichen Funktion des Doppelpunkts. Er möchte 
von den Expert*innen wissen, ob es einen Vorschlag für ein drittes Pronomen gibt (er, sie, ?). 
 
Herr Danilo Ziemen hat beispielsweise „sir“ als Variante in einer Zeitschrift gelesen. Es gibt inzwischen auch 
andere Vorschläge und Ideen, aber es hat sich noch nichts etabliert.  
 
Herr Dr. Lutz Kuntzsch ergänzt: Sprache entwickelt sich, man kann Vorschläge für die Verwendung machen und 
sehen, was sich etabliert.  
 
Hubert Solfrank (Dekanat Ingolstadt): Er hat verstanden, dass es noch nicht „die eine Lösung“ einer geschlech-
tergerechten Schreib- und Sprechweise gibt. Würde Herr Dr. Lutz Kuntzsch empfehlen, in die Offensive zu gehen 
und abzuwarten, was passiert, oder eher in der Defensive zu bleiben und bisherige Formen weiterführen?  
 
Herr Dr. Lutz Kuntzsch appelliert, mutig zu sein und voranzugehen. In der Defensive zu bleiben, wird kaum et-
was bewegen. Er appelliert, auszuprobieren und voranzugehen.  
 
Felicitas Löhlein (Dekanat Ingolstadt) bittet Herrn Danilo Ziemen um Erfahrungswerte: Fühlen sich transgender 
Menschen eher angesprochen, wenn sie das Sternchen in einem Text lesen? 
 
Herr Danilo Ziemen: Ja, er erlebt das ganz oft, dass sich Menschen damit sichtbarer, angenommen und ange-
sprochen fühlen. Er selbst verwendet ebenfalls die Sternchen-Schreibweise.  
 
Lukas Lohbauer (Kolpingjugend) an Frau Dr. Katharina Ebner: Was meinen Sie, wie der Beschluss der Verwen-
dung der Sternchen-Schreibweise in Kirchenkreisen ankommen würde?  
 
Frau Dr. Katharina Ebner: Das ist eine spannende Frage, die sehr davon abhängig ist, wie das Gegenüber dazu 
steht. Erfahrungsgemäß gibt es sowohl die, die es begrüßen, als auch die, die es ablehnen. Einige Jugendver-
bände haben bereits Erfahrungen gemacht und schreiben mit Sternchen. Sie glaubt, dass es auch davon abhängt, 
wie es kommuniziert wird.  
 
Constanze Ludwig (Vorstand) an Herrn Danilo Ziemen: Dürfte eine Frau eine Herrentoilette benutzen, wenn sie 
sich als Mann fühlt, und andersherum? Wie sieht es mit der gesellschaftlichen Akzeptanz aus? 
 
Herr Danilo Ziemen: Ursprünglich waren Damentoiletten auch als Schutzräume für Frauen gedacht. Für ihn wäre 
eine gute Lösung, einzelne Räume zu haben, die nicht mit „Herren“ oder „Damen“ ausgewiesen sind. Dies ist 
architektonisch allerdings nicht ganz einfach. Er diskutiert dies auch oft mit Schulklassen und hier kommen ganz 
kreative Lösungsvorschläge hervor. Ins Gespräch kommen ist auch hier wichtig. Für transgender Jugendliche ist 
dies tatsächlich eine wichtige Frage.  
 
Lisa Stachel (Dekanat Ingolstadt): An der Uni Regensburg gibt es neben Herren- und Damentoiletten auch 
Unisex-Toiletten („Toilette für alle“). Dies scheint ihr eine praktikable Lösung zu sein.  
 
Constanze Ludwig (Vorstand) an Herrn Dr. Lutz Kuntzsch: Wo liegt der Unterschied zwischen „geschlechterge-
rechter“, „geschlechtersensibler“ und „geschlechtervielfältiger“ Sprache? 
 
Herr Dr. Lutz Kuntzsch: Es handelt sich nicht um Synonyme, die Begriffe sind allerdings sehr ähnlich. 
 
Frau Dr. Katharina Ebner ergänzt: „Sensibel“ nimmt wahr und erkennt, dass es auch andere Geschlechter gibt; 
„gerecht“ impliziert ethischen Anspruch, dass es gerecht zugehen muss. 
 
Felicitas Löhlein (Dekanat Ingolstadt) hat Menschen erlebt, die hinter der Sternchen-Schreibweise eine Ideolo-
gie und damit eine Gefahr sehen.  
 
Herr Danilo Ziemen: Der „Ideologie-Aspekt“ kommt nicht selten auf, um ein Weltbild zu bewahren. Es geht al-
lerdings nicht um ein gegeneinander, sondern eine Entwicklung, die in Gesellschaft und Sprache stattfindet.  
 
Frau Dr. Katharina Ebner: In der Kirche gibt es nicht wenige, die den Ideologie-Vorwurf anbringen. Ein Ge-
sprächseinstieg könnte der Gedanke sein, dass es unterschiedliche Dinge sind, ob man etwas sieht oder etwas 
interpretiert. Gerade in der Kirche ist man oft damit konfrontiert, altes Denken zu bewahren. 
 
Stephan Götz (Dekanat Region Oberpfalz): Der christliche Ethos und damit der entscheidende Faktor ist für ihn 
die Motivation, die hinter der Debatte steht (alle sind Gottes Kinder) und auch kommuniziert werden sollte, 
wenn es um die Begründung geht.  
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Herr Dr. Lutz Kuntzsch: Spricht ein großes Lob an die Technik und das Vorbereitungsteam aus und bedankt sich 
bei den Teilnehmenden für ihre Aufgeschlossenheit. Er empfiehlt, im Antrag zunächst die Motivation zu formu-
lieren und fortzufahren mit „um diesem Anspruch gerecht zu werden, wird der Gender Gap * als eine Form der 
geschlechtergerechten Sprache verwendet“ o.ä. Er lädt dazu ein, sich die Leitlinien der GfdS anzuschauen und 
das Beratungsangebot bei Bedarf zu nutzen. 
 
Raphael Milde (Dekanat Ingolstadt): Soll das Gender Gap * generell oder nur für Persönlichkeiten genutzt wer-
den? 
 
Herr Dr. Lutz Kuntzsch: Wenn, dann sollte es für alle Personen verwendet werden.  
 
Frau Dr. Katharina Ebner bedankt sich für die gute Zeit. „Die Kirche kann froh sein, dass sie sie hat.“ 
 
Herr Danilo Ziemen hat schon viele Diskussionen dieser Art miterlebt und stellt immer wieder fest, dass Kirche 
nicht gleich Kirche ist und eine Binnendifferenzierung erforderlich ist. Er bedankt sich herzlich für das gelungene 
Format.  
 
Constanze Ludwig (Vorstand) bedankt sich bei den Referierenden für die Begleitung des Studienteils. Ein großer 
Dank gilt auch dem AK Geschlechtergerechtigkeit, der den Studienteil mit vorbereitet hat.  
 

Top 5: Anträge - Teil I 
 

Antrag: Geschlechtervielfalt in Rede, Bild, Schrift und Handeln 

 
Die Antragsberatungen beziehen sich auf eine aktuell geänderte Version.  
 
Tim Seidler (KjG) führt in den Antrag ein: Vor der Versammlung hat die KjG (Antragstellerin) Änderungen am 
Antrag in Antragsgrün eingepflegt. Es handelt sich bei dem Thema „Geschlechtervielfalt“ um ein großes und 
wichtiges Thema. Wir wollen Offenheit suggerieren. 
 
Feststellung der Beschlussfähigkeit:  
CAJ   2      Dekanat Eichstätt   0   
DPSG   4      Dekanat Herrieden   2   
KjG   4      Dekanat Ingolstadt   3   
KLJB   0      Dekanat Nürnberg-Süd   3  
Kolpingjugend  4      Dekanat Region Oberpfalz  3  
KSJ    2      Dekanat Roth-Schwabach  3   
Vorstand   4      Dekanat Weißenburg-Wemding  0   
 
 Mit 34 Stimmen ist die Versammlung beschlussfähig. 
 
Tim Seidler (KjG): Der erste Absatz wurde ergänzt, um die Wirklichkeit in den Blick zu nehmen und die Motiva-
tion eingangs deutlich zu machen.  
 
Maximilian Griesbeck (DPSG) erkennt in dem Antrag inzwischen mehr, als nur „Rede, Bild und Schrift“ – dies 
sollte auch in der Überschrift erkenntlich sein.  
 

Tim Seidler (KjG) berichtet, dass die Überschrift bei der Überarbeitung in „Geschlechtervielfalt in Rede, 
Bild, Schrift und Handeln“ geändert wurde – dies ist allerdings in Antragsgrün so nicht hinterlegt.  

 
Maximilian Griesbeck (DPSG) stimmt diesem Vorschlag zu.  

 
Stephanie Bernreuther (Diözesanreferentin) bittet um eine Erklärung zu dem Begriff „Geschlechtervielfalt“ im 
Vergleich zu „Geschlechtergerechtigkeit“.  
 

Tim Seidler (KjG) erklärt, dass es sich um sehr ähnliche Begriffe handelt. 
 

Tobias Bacherler (Vorstand) hat sich in den letzten Tagen mit einem Kumpel unterhalten: Bei „Ge-
schlechtergerechtigkeit“ drehte sich das Gespräch eher um Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau 
oder Quoten. Nach dem Gespräch mit der KjG am Vorabend versteht er nun, dass sich hinter „Geschlech-
tervielfalt“ zunächst einmal die Anerkennung, dass es mehr als Mann und Frau gibt, verbirgt. Eine „Ge-
schlechtergerechtigkeit jenseits der Zweigeschlechtlichkeit“ wäre dann der nächste Schritt.  

 
 Tim Seidler (KjG) bedankt sich für Tobias Bacherlers (Vorstand) Konkretisierung.  
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Tobias Bacherler (Vorstand): „In jedem Menschen Gottes Ebenbild sehen“ ist eine Aussage von Frau Dr. Katha-
rina Ebner, die er gerne in den Antrag einbringen würde.  
 
Felicitas Löhlein (Dekanat Ingolstadt) zu „aus der Verschlossenheit“ (zweiter Absatz): Sie versteht, dass wohl 
die Kirche gemeint ist, es könnte allerdings auch so aufgefasst werden, dass wir uns selbst als „verschlossen“ 
bezeichnen.  
 

Tim Seidler (KjG): Die Aussage bezieht sich vor allem auf Teile der Kirche, die nicht so offen sind, und 
nicht auf uns. Allerdings sind wir wohlgemerkt auch alle gemeinsam Kirche.  

 
Tobias Bacherler (Vorstand): ÄA „vielleicht Mühen mit sich bringen, denn wir sehen in allen Menschen Gottes 
Abbild.“ einfügen. 
 

Stephan Götz (Dekanat Region Oberpfalz): Alternativer ÄA „Wir wollen in allen Menschen Gottes Abbild 
erkennen, so wie sie sind.“ zu Beginn des ersten Absatzes einfügen. 
 
Tobias Bacherler (Vorstand) zieht seinen ÄA daraufhin zurück. 
 
Stephanie Bernreuther (Diözesanreferentin) gibt zu bedenken, dass es oft Einwände gibt: Wenn die 
Menschen von Gott so gewollt sind, wie sie sind, gibt es keinen Grund, sich in seinem Körper nicht wohl 
zu fühlen.  

 
Tim Seidler (KjG) schlägt vor, dass nun weitere Einschätzungen und Änderungsanträge gesammelt werden, die 
die Antragstellenden in der Kaffeepause überdenken und gegebenenfalls gleich in den Antrag einarbeiten wür-
den.  
 
 Diesem Verfahrensvorschlag wird zugestimmt und weitere Einschätzungen gesammelt.  
 
Tobias Bacherler (Vorstand) schlägt vor, den Begriff „Menschenrechte“ aufzugreifen. 

 
Hubert Solfrank (Dekanat Ingolstadt): ÄA „Uns ist bewusst, dass das Thema in der Kirche sehr differenziert ge-
sehen wird. Lieber gehen wir aber auf die Straßen hinaus und holen uns intern Beulen, als dass wir in aller be-
quemen Sicherheit verschlossen bleiben und krank werden. (nach EG 49)“ anstelle von „- auch wenn diese neuen 
Wege heraus aus der Verschlossenheit …“. 
 
Tobias Bacherler (Vorstand) möchte wissen, was es mit dem Satz zum mündlichen Sprachgebrauch auf sich hat. 
Sollen sich dann alle diese Sprechweise aneignen? 
 
 Tim Seidler (KjG): Ja, auf lange Sicht sollte das natürlich das Ziel sein.  
 

Stephan Götz (Dekanat Region Oberpfalz) regt an, den entsprechenden Satz so zu formulieren, dass 
beim Sprechen nicht nur die *-Form verwendet wird.  

 
Tim Seidler (KjG) erklärt, dass es sich hierbei um eine Erklärung handelt, wie das * gesprochen wird – 
nicht, dass die einen an der Stelle des * in die Hände klatschen und andere einen Purzelbaum machen.  
 
Stephan Götz (Dekanat Region Oberpfalz) versteht es nun und glaubt, dass es keine bessere Formulie-
rung gibt.  
 
Julian Rösch (Dekanat Region Oberpfalz): ÄA „Im mündlichen Sprachgebrauch wird bei der Verwendung 
des Gender*Sternchens die Pause an der Stelle des Sternchens ausgedrückt.“ 

 
Stephanie Bernreuther (Diözesanreferentin): Formulierungsvorschlag „Im mündlichen Sprachgebrauch 
wird das Gender*Sternchen, durch eine Pause ausgedrückt.“ 
 
Julian Rösch (Dekanat Region Oberpfalz) zieht seinen ÄA zurück.  
 

Maximilian Griesbeck (DPSG) bittet darum, eine einheitliche Formulierung für „Gender*Sternchen“ / „Gender 
Sternchen *“ / „Gender *“ zu finden. Darüber hinaus schlägt er folgendes vor: „… oder eine andere Form der ge-
schlechtsneutralen Formulierung (z.B. Teilnehmende)“. 
 
Maximilian Bachhuber (Kolpingjugend) gibt zu bedenken, dass Herr Dr. Lutz Kuntzsch im Studienteil das Gender 
Gap * als eine Form der geschlechtsneutralen Formulierung vorgestellt hat. Nun zu sagen, dass auch eine andere 
Form verwendet werden kann, wäre in seinen Augen kontraproduktiv.  
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Lisa Fischer (KjG) zu Maximilian Bachhuber: Sie versteht das Anliegen und erklärt, dass damit nicht ge-
meint ist, dass man statt des * auch einen Doppelpunkt verwenden kann.  

 
Maximilian Bachhuber (Kolpingjugend): ÄA Streichung „verschiedene Lebensmodelle werden gleichberechtigt 
nebeneinander dargestellt“, da es hier seiner Ansicht nach eher um sexuelle Orientierung geht und mit dem Rest 
des Antrags wenig zu tun hat.  
 
Tobias Bacherler (Vorstand): Was hat es mit dem Satz der Entscheidung aufgrund der Datenlage auf sich? 
 

Tim Seidler (KjG) erklärt: Deutlich wird das beispielsweise am Begriff „Männer*-Fachtage“ – man sollte 
nicht davon ausgehen, dass sich alle biologischen Männer auch als solche fühlen. 

 
Hubert Solfrank (Dekanat Ingolstadt): Er denkt, hier sollte man es nicht übertreiben. In unserem Kon-
text würde dies nämlich beispielsweise bedeuten, dass wir künftig auch von Priester*innen zu sprechen 
hätten.  
 
Maximilian Griesbeck (DPSG) versteht die Intention hinter diesem Satz, ihm ist er aber zu absolut for-
muliert.  

 
Lisa Fischer (KjG): Oft wissen wir nicht, wer uns gegenüber steht, somit schafft das Sternchen auch hier 
Offenheit. 
 

Tobias Bacherler (Vorstand): Gilt mit der Verabschiedung dieses Antrags der „Sachausschuss Geschlechterviel-
falt“ als eingerichtet?  
 

Tim Seidler (KjG): Es sollte über diesen Antrag hinaus einen weiteren geben, der beispielsweise auch die 
Größe des Sachausschusses definiert. 

 
Hubert Solfrank (Dekanat Ingolstadt): ÄA „Zuordnung“ anstelle von „Zugehörigkeit“ in Fußnote. 
  

Tim Seidler (KjG) erklärt, dass die Fußnote aus dem „Leitbild Geschlechtervielfalt der KjG“ zitiert 
wurde.  

 
Maximilian Holzer (Moderation) begrüßt Eva Jelen (BDKJ-Landesvorsitzende) vom BDKJ Bayern und schlägt vor, 
die Pause auf 18 Uhr zu verschieben und dann die Anträge bis 20 Uhr weiter zu diskutieren. 
 

Julian Rösch (Dekanat Region Oberpfalz) wünscht sich, den Bericht des Sachausschusses Kritischer Kon-
sum noch vor 18 Uhr aufzurufen.  
 
Michael Sußbauer (KjG) merkt an, dass in der beschlossenen Tagesordnung der Bericht des SaKKo erst 
für 18.30 Uhr geplant ist.  

 
Fortsetzung Antragsberatungen:  
 
Die Antragstellenden haben den Antrag in der Kaffeepause aufgrund der Änderungsanträge und Vorschläge 
überarbeitet und stellen diesen vor.  
 
Stephan Götz (Dekanat Region Oberpfalz) zieht ÄA „Wir wollen in allen Menschen Gottes Abbild erkennen, so 
wie sie sind.“ zurück.  
 
Hubert Solfrank (Dekanat Ingolstadt) zieht ÄA „Einfügung zu Evangelii Gaudium (EG)“ zurück.  
 
Stephanie Bernreuther (Diözesanreferentin): Formulierung „alle Menschen als Abbild Gottes geschaffen“ 
könnte auf Gegenwind stoßen. Sie schlägt „alle Menschen als Abbild Gottes gewollt“ vor.  
 

 Antragstellende nehmen dies nicht auf.  
 

Lisa Fischer (KjG): Wir glauben daran, dass alle Menschen als Abbild Gottes geschaffen sind.  
 
Steffen Bremmert (CAJ) zu EG: Ihm ist es wichtig, dass wir hier die Aussagen des Papstes nicht in einen falschen 
Kontext setzen. Er möchte von Hubert Solfrank (Dekanat Ingolstadt) wissen, ob man diesen Punkt aus EG beden-
kenlos heranziehen könne.  
 

Hubert Solfrank (Dekanat Ingolstadt) zitiert die entsprechende Stelle aus EG und kommt für sich zu 
dem Schluss, dass es genau so zu verstehen ist, wie es auch im Antrag verwendet wird.  
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Stephan Götz (Dekanat Region Oberpfalz): Ist der Gender Gap wirklich „geschlechtervielfältig“? 
 

Lisa Fischer (KjG) erklärt, dass diese Einfügung als Verdeutlichung gedacht war. Sollte dies für Verwir-
rung sorgen, würden sie den Einschub eher wieder herausnehmen.  
 
Maximilian Griesbeck (DPSG): ÄA „als Form des Geschlechtervielfalt ausdrückenden Gender Gaps …“  
 
 Antragstellende nehmen Antrag auf.  

 
Maximilian Griesbeck (DPSG) zieht ÄA „… oder eine andere Form der geschlechtsneutralen Formulierung (z.B. 
Teilnehmende)“ zurück. 
 
Julian Rösch (Dekanat Region Oberpfalz) zieht ÄA „Im mündlichen Sprachgebrauch wird bei der Verwendung 
des Gender*Sternchens die Pause an der Stelle des Sternchens ausgedrückt.“ zurück, da die neue Formulierung 
passender ist. 
 
ÄA Streichung „verschiedene Lebensmodelle werden gleichberechtigt nebeneinander dargestellt“ wurde von An-
tragstellende aufgenommen. 
 
Stephan Götz (Dekanat Region Oberpfalz): Was hat es beim Punkt „Darstellung in Vielfalt jenseits typischer 
Geschlechtermodelle, …“ mit der Hautfarbe auf sich?  
 
 Tim Seidler (KjG): „Hautfarbe“ wird gestrichen. 
 
Lukas Lohbauer (Kolpingjugend): Analog zur Hautfarbe würde er es mit dem Haarstyling sehen, da es nichts mit 
Geschlechtermodellen zu tun hat.  
 

Lisa Fischer (KjG) begründet dies an einem Beispiel: Männer und Frauen können beispielsweise lange 
Haare tragen.  

 
Stephan Götz (Dekanat Region Oberpfalz) zu „… die sich nicht als Mann oder Frau definieren“: Er gibt zu be-
denken, dass „Mann“ und „Frau“ viel mit dem Alter zu tun hat, wir allerdings in einem Jugendverband sind.  
 

Lisa Fischer (KjG): Diese Formulierung wurde gewählt, um z.B. auch Formulierungen in Ordnungen ge-
recht zu werden.  

 
Maximilian Griesbeck (DPSG): ÄA Einfügung des Satzes „… Handeln Ausdruck verleihen. Grundlage unseres Han-
delns können dabei insbesondere die Erarbeitungen der verschiedenen Jugendverbände und Gliederungen des 
BDKJ sein, die sich bereits intensiv mit dem Thema Geschlechtervielfalt beschäftigt haben.“ inkl. Fußnote mit 
Verweisen. 
 
  Wird von Antragstellenden aufgenommen. 
 
Hubert Solfrank (Dekanat Ingolstadt) ÄA „Zuordnung“ anstelle von „Zugehörigkeit“ in Fußnote wurde von An-
tragstellenden aufgenommen. 
 
Lukas Lohbauer (Kolpingjugend) möchte den Delegierten in die Abstimmung mitgeben, dass man mit der Verab-
schiedung des Antrags dem Diözesanvorstand eine große Bürde auferlegt, da das Bistum Eichstätt sehr konserva-
tiv eingestellt ist.  
 

Tobias Bacherler (Vorstand) möchte Punkte aus den heutigen Workshops und Diskussionen aufgreifen, 
die ihm im Gedächtnis geblieben sind - „eine defensive Haltung ändert nichts“ und „erst, wenn sich die 
ersten Leute aufregen“. Er sieht es als Aufgabe des BDKJ und seiner Vorsitzenden, mutig voranzugehen 
und Diskussionen anzustoßen.  
 
Tim Seidler (KjG) stimmt Tobias Bacherler (Vorstand) voll und ganz zu.  
 
Michael Sußbauer (KjG): Seit 2018 gibt es einen entsprechenden Beschluss der BDKJ-Bundesebene. Auch 
im BDKJ DV Eichstätt gibt es mindestens vier Verbände, die das Gender Gap * verwenden. Die KjG ist da-
mals in einen sehr konstruktiven Dialog mit der Bistumsleitung gekommen. Er hat aus den Workshops 
heute den Appell „sehen – urteilen – handeln“ mitgenommen – dies tun wir mit diesem Antrag.  
 
Maximilian Griesbeck (DPSG) hat sich im Vorfeld ebenfalls viele Gedanken gemacht – besonders mit 
Blick auf die aktuellen Geschehnisse um die KHG im Erzbistum Köln. Uns allen muss bewusst sein, dass es 
nicht nur ein formaler Antrag ist, sondern sich auch Positionen dahinter verbergen. Allerdings glaubt er, 
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dass es an vielen Stellen Vorreitende gibt, die einen unterstützen können. Es handelt sich dabei um ei-
nen Beschluss der Versammlung – das bedeutet, sich im Falle eines Falles einander (z.B. auch den Refe-
rent*innen) den Rücken zu stärken.   
 
Eva Jelen (BDKJ Bayern): Die Landesebene schreibt seit knapp anderthalb Jahren mit * - bisher gab es 
diesbezüglich eine Diskussion mit dem Jugendbischof zu diesem Thema, die nicht zu Nachteilen führte. 
Andere Bischöfe haben sich nicht geäußert.  
 
Hubert Solfrank (Dekanat Ingolstadt) glaubt nicht, dass sich die offizielle Schreibweise des Bistums in 
der nächsten Zeit ändern wird bzw. das Gender Gap * verwendet wird. Er erachtet es für gut, wenn die 
Jugend hier vorangeht und auch vor etwas Gegenwind nicht zurückschreckt.  

 
Ergebnis der Abstimmung: 

Ja Nein Enthaltung 

28 1 6 

 
 Damit ist der Antrag angenommen. 

 
Tim Seidler (KjG) bedankt sich bei allen Beteiligten für den Studienteil heute Morgen und die produktiven An-
tragsberatungen.  
 

Aufnahme von Dringlichkeitsanträgen in die Tagesordnung 

 
Dringlichkeitsantrag 1: Beitritt Initiative Lieferkettengesetz 
 
Julian Rösch (Sachausschuss Kritischer Konsum) führt kurz in den Antrag ein: Es geht darum, der „Initiative 
Lieferkettengesetz“ beizutreten.  
 
Ergebnis der Abstimmung:  

Ja Nein Enthaltung 

29   

 
 Damit ist der Dringlichkeitsantrag in die Tagesordnung aufgenommen.  

 
Dringlichkeitsantrag 2: Filmgottesdienst 
 
Tim Seidler (KjG) führt kurz in den Antrag ein: Der Antrag soll das Vorhaben, sich am Kinogottesdienst zu betei-
ligen, demokratisch legitimieren.   
 
Ergebnis der Abstimmung:  

Ja Nein Enthaltung 

26 1 8 

 
 Damit ist der Dringlichkeitsantrag in die Tagesordnung aufgenommen.  

 
Dringlichkeitsantrag 3: my Quest 
 
Michael Sußbauer (KjG) führt kurz in den Antrag ein: Der Antrag soll die gestern begonnenen Diskussionen über 
den GVL-Kurs bzw. das Angebot „my Quest“ intensivieren. 
 
Ergebnis der Abstimmung:  

Ja Nein Enthaltung 

23 5 6 

 
 Damit ist der Dringlichkeitsantrag in die Tagesordnung aufgenommen.  

 

Top 3: Berichte (Fortsetzung) 
 

3.4 Arbeitskreis Roadmap 
 

Michael Sußbauer (KjG) erklärt, dass es nicht um die Frage gehen sollte, ob die Verknüpfung der beiden Ämter 
gewollt ist. Es stellt sich vielmehr die Frage, ob es möglich ist, dass der BDKJ-Präses nicht der Diözesanjugend-
seelsorger ist.  
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3.5 Arbeitskreis Ghana 

 
Die Mitglieder des AK Ghana berichten mündlich:  
 

 Die Homepage wurde überarbeitet und wird hoffentlich ganz bald so online sein.  

 Der Partnerschaftsgottesdienst hat in diesem Jahr in Herrieden stattgefunden. Der Gottesdienst mit der 

dortigen Pfarrei wurde gut und interessiert angenommen.  

 Der Fachkräfteaustausch soll wegen Corona nicht, wie geplant, 2021 stattfinden. Stattdessen wird der 

AK Ghana hoffentlich 2022 nach Ghana fliegen.  

 Die Ergebnisse der Umfrage der Frühjahrs-DV wurden zusammengetragen. Die einzelnen Punkte und Vor-

schläge werden im Laufe des kommenden Arbeitsjahrs bearbeitet.  

 Den Broadcast des AK Ghana gibt es weiterhin. Wer immer up to date sein will, kann sich dort eintragen 

lassen.  

 Herzliche Einladung an alle, die Interesse haben, im AK Ghana mitzuarbeiten.  

 

3.6 Kritischer Konsum 

 
Dieser Punkt gehört eigentlich zum Vorstandsbericht und wurde auf der TO irrtümlicherweise an dieser Stelle 
aufgeführt.  
 
Tobias Bacherler (Vorstand) berichtet, dass der Beschluss „Nestlé ade“ im Diözesanrat hohe Wellen geschlagen 
hat – Presseberichte bis hin zu einer Einladung zum Gespräch mit Nestlé. Der Diözesanvorstand hat sich nun Un-
terstützung von der KjG-Bundesebene gesucht, um gut vorbereitet in dieses Gespräch zu gehen.  
 
Maximilian Griesbeck (DPSG): Der Antrag „Nestlé ade“ wurde von der DPSG-Bundesversammlung nicht beschlos-
sen. Wer Hintergründe dazu erfahren will, kann gerne auf ihn zukommen.  
 

Bericht aus dem BDKJ Bayern 

 
Eva Jelen (BDKJ Bayern): Dank an den Diözesanvorstand für die Arbeit im vergangenen Jahr. Ein großer Dank 
außerdem gilt allen, die in diesem schweren Corona-Jahr ihr Bestes gegeben haben, um Jugendarbeit irgendwie 
am Laufen zu halten.  
 

Themen der Landesebene: 

 Jugendarbeit in Corona - Wann ist was erlaubt? Was ist möglich? 

 Haushaltsverhandlungen beginnen wieder. Hier muss klar gemacht werden, dass Jugendarbeit 

wichtig und eine Finanzierung notwendig ist. Sie hoffen darauf, dass die gute Pressearbeit zu den 

Ferienangeboten in der Corona-Zeit hilfreich für die Verhandlungen ist.  

 Bildung ist mehr als Schule – monatlich wird sich einem Thema aus dem Bereich gewidmet 

 Klimapolitik 

 Jens Hausdörfer hat den Landesvorstand verlassen. Im Juli soll ein neuer geistlicher Leiter ge-

wählt werden.  

 

3.7 Arbeitskreis Geschlechtergerechtigkeit 

 
Michael Sußbauer (KjG) bedankt sich beim Arbeitskreis für seine Arbeit – insbesondere den gelungenen und in-
formativen Studienteil. 
 

3.8 Ordnungsausschuss 

 
Michael Sußbauer (Ordnungsausschuss) meldet im Namen des Ordnungsausschusses an den Diözesanvorstand 
zurück: Der Ordnungsausschuss findet es sehr bedauerlich, dass bei Vorlagen von Ordnungen zur Genehmigung 
keine Einschätzung vom Ordnungsausschuss eingeholt wird, bevor diese genehmigt werden – so wäre es im Antrag 
zur Errichtung des Ausschusses vorgesehen.  
 

3.9 Sachausschuss Öffentlichkeitsarbeit 

 
Michael Sußbauer (KjG) kritisiert die Öffentlichkeitsarbeit des BDKJ DV Eichstätt – besonders gut sieht man das 
ganz aktuell im Vergleich zum BDKJ DV Bamberg, der zeitgleich tagt. 
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Zu den Anlagen 

 
7.1 Status der Anträge 
 
Michael Sußbauer (KjG) erkundigt sich nach dem Stand des Antrags zur Evaluierung zu § 72a SGB VIII (EFZ) – An-
trag der Frühjahrs-DV 2018; außerdem hätte die Kostenumlage der Herbst-DV 2019 noch einmal überprüft wer-
den müssen. 
 

Stephanie Bernreuther (Diözesanreferentin): Die Evaluierung läuft über Simone Hoffmann (stellv. Lei-
terin Bischöfliches Jugendamt). Die Stunden für die Verwaltungskräfte für die EFZ-Einsichtnahme wurden 
verlängert. Außerdem war ein Bericht von Frau Gabriele Siegert (Präventionsbeauftragte) zu den Abläu-
fen und Erfahrungsberichten der Pfarreien vorgesehen, allerdings waren Herbst- und Frühjahrs-DV so 
voll, dass sie nun hoffentlich im Frühjahr 2021 berichten kann. Die Überprüfung der Kostenbeteiligung 
hatte sie nicht auf dem Schirm, da die Herbst-DV nun digital und damit nicht in Pfünz stattfindet. Für sie 
wäre es logisch, die Überprüfung der Umlage nach einem zweiten Jahr unter „normalen“ Bedingungen 
vorzunehmen.  
 

7.4 Übersicht Zuständigkeiten Diözesanvorstand 
 
Johanna Nisselbeck (Dekanat Region Oberpfalz) möchte wissen, was der Unterschied zwischen BDKJ Nürnberg 
und BDKJ Dekanat Nürnberg-Süd ist. 
 

Ines Heckel (Moderation) erklärt, dass es zusätzlich zum Dekanatsverband in Nürnberg den BDKJ Nürn-
berg-Stadt gibt, der sich aus den Dekanaten Nürnberg-Süd (Bistum Eichstätt) und Nürnberg-Nord (Erzbis-
tum Bamberg) zusammensetzt.  

 

3.10 Kassenbericht, Kassenprüfbericht, Haushalt 2020 

 
Kassenbericht 2019 
 
Josef Neumeyer (Geschäftsführer) stellt den Kassenbericht 2019 vor: 

 Es gibt ein neues Auswertungsschema im Bistum – das bisherige wird nicht mehr gepflegt. 

 Zuschüsse: hoher Zuschuss der Diözese (20.000 €) für 72-Stunden-Aktion und Sonderzuschuss von der Ju-

gendstiftung für den Lebensweg 

 72-Stunden-Aktion: hohe Ausgaben, durch Zuschuss der Diözese gut gedeckelt 

 Gewinn höher, als veranschlagt (15.000 € mehr): Gründe hierfür sind der Zuschuss zum Lebensweg - die 

geplanten Arbeiten konnten aber Corona-bedingt nicht wie beabsichtigt umgesetzt werden - und das 

Nicht-Stattfinden des GVL-Kurses 

Kassenprüfbericht 
 
Paul Renner (Kassenprüfer): Leider konnte keine Kassenprüfung durchgeführt werden, da Josef Neumeyer (Ge-
schäftsführer) in Quarantäne war und kein Treffen wahrnehmen konnte. Aufgrund der Kurzfristigkeit konnte 
auch kein Ersatztermin gefunden werden. Da die Kasse nicht geprüft wurde, schlagen die Kassenprüfer vor, die 
Vorstände für das Haushaltsjahr 2019 nicht zu entlasten.  
 
Michael Sußbauer (Kassenprüfer) ergänzt: Der Vorschlag, den Vorstand nicht zu entlasten, ist für die Kassen-
prüfer der einzig rechtssichere Weg, da eine Entlastung einen Freispruch von allen rechtlichen Ansprüchen an 
den Vorstand bedeuten würde. 
 

Tobias Bacherler (Vorstand) möchte von Josef Neumeyer (Geschäftsführer) wissen, was eine Nicht-Ent-
lastung für den Vorstand bedeuten würde.  

 
Josef Neumeyer (Geschäftsführer) räumt ein, dass die Kassenprüfung sehr kurzfristig anberaumt wurde 
und der Termin durch seinen „Ausfall“ dann leider nicht stattfinden konnte. Er schlägt vor, die Kassen-
prüfung an die Frühjahrs-DV zu koppeln. Er kann die Position der Kassenprüfer gut nachvollziehen – ver-
mutlich hätte er es genauso gemacht.  
 
Maximilian Griesbeck (DPSG): Im Rahmen der Wahlen, soll auch die Kassenprüfung neu gewählt werden. 
Kann dies erfolgen, wenn die Kasse noch nicht geprüft ist – dies läge ja im Aufgabenbereich der bisheri-
gen Kassenprüfer.  
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Stefan Eberl (Dekanat Ingolstadt): Laut der Protokolle wurden alle zwei Jahre Kassenprüfer gewählt – 
zuletzt 2019. Somit müssten in diesem Jahr keine Kassenprüfende gewählt werden.  
 
Michael Sußbauer (KjG) auf Tobias Bacherlers (Vorstand) Frage: Das noch laufende Haushaltsjahr 2020 
könnte aktuell sowieso noch nicht geprüft werden und keine Entlastung des Vorstands für dieses Jahr 
erfolgen – das ist nächsten Herbst an der Reihe.  
 
Simone Kuffer (Wahlausschuss): Kassenprüfer sind für zwei Jahre gewählt – dies ist 2019 erfolgt. Damit 
findet im Rahmen dieser Versammlung keine Wahl statt.  
 
Hubert Solfrank (Dekanat Ingolstadt) möchte wissen, auf wen das BDKJ-Konto läuft und ob es von der 
Diözese sowieso regelmäßig geprüft wird. 
 
Josef Neumeyer (Geschäftsführer): Das BDKJ-Konto gehört der Diözese und wird dadurch von dieser 
auch regelmäßig geprüft. Darüber hinaus wird die Finanzkammer „als Ganzes“ auch von einem externen 
Prüfunternehmen geprüft. Die Aufgabe der Kassenprüfer ist es daher eher, zu prüfen, ob die Ausgaben 
im Sinne des BDKJ erfolgt sind.  

 

3.11 Entlastung des Vorstands 

 
Michael Sußbauer (KjG) schlägt vor, den Punkt „Entlastung des Vorstands“ zu streichen und auf die Frühjahrs-
DV zu vertagen.   
 
 Es gibt keine Gegenrede. Somit wird die Entlastung auf die Frühjahrs-DV verschoben.  
 

Top 6: Bericht aus dem Sachausschuss Kritischer Konsum (#SaKKo) 
 
Julian Rösch (SaKKo) stellt die Arbeit des Sachausschusses Kritischer Konsum anhand einer Präsentation vor.  
 
Michael Sußbauer (KjG) freut sich über die Arbeit des SaKKo und ist gespannt, was da noch kommen wird.  
 
Tobias Bacherler (Vorstand) sieht im SaKKo eine große Chance für den BDKJ, sein Profil zu schärfen, und 
möchte ermutigen, mitzuarbeiten. Er würde sich freuen, wenn der Ausschuss auch in einigen Jahren noch be-
steht und in diesem wichtigen Bereich etwas bewegen kann.  
 

Top 7: Anträge - Teil II 
 

Dringlichkeitsantrag 1: Beitritt Initiative Lieferkettengesetz 

 
Julian Rösch (SaKKo) stimmt die Versammlung mit einem Video, das das Lieferkettengesetz erklärt, in den An-
trag ein. 
 
Maximilian Griesbeck (DPSG): Die Initiative Lieferkettengesetz ist inzwischen auf der Zielgeraden. Was bewegt 
den BDKJ dazu, sich nun noch der Initiative anzuschließen? 
 

Tobias Bacherler (Vorstand): Das Lieferkettengesetz ist noch nicht durch. Es gibt zwar einen Geset-
zesentwurf, dieser wurde allerdings noch nicht vorgestellt und beraten. Der Initiative auch jetzt noch 
beizutreten, ergibt sich für den SaKKo auch als logische Konsequenz aus dem Beschluss „Nestlé ade“. 
 
Maximilian Griesbeck (DPSG): Nestlé hält sich sehr gut an die Ideen des Lieferkettengesetzes. Hier 
sollte es nicht zur Vermischung kommen. 
 
Johanna Nisselbeck (DVK-Sprecherin): In der DVK wurden auch die mit dem Antrag verbundenen Kosten 
diskutiert, diese gehen allerdings nicht aus dem Antrag hervor.  
 
Stefan Eberl (Dekanat Ingolstadt): Der finanzielle Aufwand ist in der Begründung vermerkt. Dabei han-
delt es sich um den Beitrag, den die Initiative bei unserer Verbandsgröße empfiehlt.  
 
Tobias Bacherler (Vorstand): Der SaKKo hat darüber beraten, ob der Beitrag mit im Antragstext aufge-
führt sein sollte. Da der Beschlusstext veröffentlicht wird, hat sich der SaKKo dagegen entschieden – es 
wäre unangebracht, eine Summe zu veröffentlichen. Er erklärt, wofür das Geld verwendet wird: Finan-
zierung von Materialien wie Flyer, die den Mitgliedern kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.  
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Johanna Nisselbeck (Dekanat Region Oberpfalz): ÄA „… Koalitionsvertrag einfordert. Hierbei beteiligt sich der 
BDKJ Diözesanverband Eichstätt auch finanziell an der Initiative.“ ergänzen 
 

 Antragsteller nimmt ÄA auf. 
 

Lukas Hochgesang (Dekanat Nürnberg-Süd) schlägt vor, durch eine Ergänzung festzuhalten, dass der BDKJ den 
aktuell geltenden Mitgliedsbeitrag zahlt. So müsse man keinen neuen Beschluss fassen, wenn sich etwas im Mit-
gliedsbeitrag ändert, und wäre dennoch auf der sicheren Seite.  
 

Tobias Bacherler (Vorstand) sieht keine Probleme, dass kein Beitrag oder ähnliches im Antrag steht, da 
der Beitrag mit dem Haushaltsbeschluss festgelegt wird. Darüber hinaus gibt es keinen festen Mitglieds-
beitrag – es gibt eine Orientierungshilfe der Initiative, der sich am Umsatz der Mitgliedsorganisationen 
orientiert. In unserem Fall ist hier ein jährlicher Beitrag von 100 € vorgeschlagen. 
 

Stephanie Bernreuther (Diözesanreferentin) hat bei den Unterstützenden der Initiative neben dem Bundesver-
band auch einige Jugendverbände entdeckt (z.B. KLJB) und möchte wissen, ob es von ihrer Seite noch etwas zu 
ergänzen / zu berichten gibt – beispielsweise zu den Beiträgen.  
 

Alisa Vonhoff (KLJB) berichtet, dass sich der Bundesvorstand für die Initiative stark gemacht hat. Über 
die Beitragshöhe weiß sie nichts. 

 
Ergebnis der Abstimmung: 

Ja Nein Enthaltung 

33 0 2 

 
 Damit ist der Antrag angenommen. 

 

Antrag: Gründung eines Sachausschusses Geschlechtervielfalt 

 
Constanze Ludwig (Vorstand) führt in den Antrag ein: Bisher gab es den AK Geschlechtergerechtigkeit, der sich 
dem Thema angenommen hat. Da das Thema wichtig ist und inzwischen auch der Antrag „Geschlechtervielfalt in 
Wort, Bild, Schrift und Handeln“ beschlossen wurde, ist es sinnvoll, einen Sachausschuss einzurichten. Der An-
tragsteller ändert den Antrag von sich aus, indem „Geschlechtergerechtigkeit“ durch „Geschlechtervielfalt“ er-
setzt wird.  
 
Maximilian Bachhuber (Kolpingjugend): Der Antrag ist ihm zu offen formuliert, da keine Ziele o.ä. formuliert 
sind.  
 
Tim Seidler (KjG): ÄA „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 Sachausschusses ist es, mögliche strukturelle Veränderungen mit Blick auf die Partizipationsmöglich-
keiten 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 Grundlageninfor-
mationen bereitzustellen. Außerdem unterstützt er bei der Umsetzung des Beschlusses zur Geschlechtervielfalt 
in Rede, Bild, Schrift und Handeln.“ – dieser Antrag würde Ziele, Dauer und Besetzung beinhalten.  
 

Steffen Bremmert (CAJ): Vielleicht wäre es eine Überlegung wert, hier das Konstrukt mit den „diversen 
Stellen“ einmal auszuprobieren.  
 
Tim Seidler (KjG) weist darauf hin, dass der Antrag eine geschlechtsunabhängige Stelle vorsieht.  
 
Johanna Nisselbeck (Dekanat Region Oberpfalz): Von wem kann die geschlechtsunabhängige Stelle be-
setzt werden? 
 
Tim Seidler (KjG) erklärt, dass die KjG dieses Modell seit Kurzem erprobt, sodass die Parität gewahrt ist, 
aber eine Öffnung stattfindet. Geschlechtsunabhängige Stellen können von allen besetzt werden.  
 
Michael Sußbauer (KjG) ergänzt, dass die Stelle ganz bewusst „geschlechtsunabhängig“ benannt ist, um 
niemanden, der für die Stelle kandidiert, zu zwingen, sich zu outen.  
 
 Der Antragsteller nimmt den Antrag auf.  
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Ergebnis der Abstimmung: 

Ja Nein Enthaltung 

29 1 2 

 
 Damit ist der Antrag angenommen. 

 

Antrag: Herbst-Diözesanversammlung 2021 

 
Tobias Bacherler (Vorstand) führt in den Antrag ein: Es handelt sich um den Terminantrag zur Herbst-DV.   
 
Ergebnis der Abstimmung: 

Ja Nein Enthaltung 

32 0 2 

 
 Damit ist der Antrag angenommen. 

 

Top 8: Jahresthema „Frieden“ 

 
Constanze Ludwig (Vorstand) erklärt die aktuelle Aktion zum Jahresthema: Der Versammlungspost war eine 
Bastelanleitung und ein weißes Blatt Papier beigelegt. Die Teilnehmenden sind eingeladen, die Friedenstaube 
mit Hilfe der Anleitung zu falten und ein Foto mit einem Satz „Frieden ist für mich …“ an Stephanie Bernreuther 
(Diözesanreferentin) zu schicken. Unter allen Einsendungen, die bis Sonntag um 18 Uhr eingehen, wird ein klei-
nes, faires Adventspaket verlost. Die Gewinner*innen werden in der Instagram-Story bekannt gegeben. 
 
Clemens Mennicken (Diözesanjugendseelsorger) beendet den Konferenztag mit einem Impuls zu Jerusalem und 
seine Bedeutung für den (Un-)Frieden. 
 
Simone Kuffer (Wahlausschuss) weist darauf hin, dass die Vorschlagslisten für die Wahlen schon eröffnet sind. 
Sie lädt ein, sich Gedanken zu machen, welche Personen für die freien Posten in Frage kämen, und die Nacht zu 
nutzen, um sich zu überlegen, ob man vielleicht selbst kandidieren will. Der Wahlausschuss freut sich über Vor-
schläge!  
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Sonntag, 22. November 2020 
 
 

Im Anschluss an den Gottesdienst verleiht Angela Hundsdorfer (Vorstand) das Silberne Ehrenkreuz an Ines He-
ckel (AK Ghana) und Claudia Meier (Verwaltungskraft BDKJ).  
 

Stephanie Bernreuther (Diözesanreferentin) verabschiedet im Namen des Diözesanvorstands die scheidenden 
Vorstände Tobias Bacherler, Constanze Ludwig, Angela Hundsdorfer und Elias Wagner, der leider nicht vor Ort 
anwesend sein kann.  
 

Gregor Podschun (BDKJ-Bundesverband) bedankt sich bei den scheidenden Vorstandsmitgliedern. Eine Präsen-
tation und sein Bericht geben Einblick in die aktuelle Arbeit des Bundesverbands: 
 

 Corona: Betrifft alle Fachbereiche des BDKJ; Langzeitwirkungen werden sich zeigen 

 Jugendpolitik: Klimapolitik, EU-Ratspräsidentschaft, Positionierung zu Freiwilligendiensten (DBJR), SGB 

VIII-Reform, Bundestagswahl – Zukunftszeit 

 Kirchenpolitik: Synodaler Weg (wegen Corona leider gebremst, BDKJ begleitet 50 junge Menschen), Öku-

menischer Kirchentag (noch keine offizielle Meldung zur Absage), Katholik*innentag 2022 (in Vorberei-

tung), Aufarbeitung sexualisierter Gewalt 

 Jugendpastoral: Aktion Dreikönigssingen unter Corona-Bedingungen (Was ist wie möglich?, wichtige Ak-

tion), Ökumenischer Kreuzweg der Jugend (Verkauf geht im Dezember los), Geistliche Verbandsleitung 

(Baustelle, an der der Bundesvorstand arbeitet) 

 Dachverband: Aufarbeitungskommission, Beschluss zu Schwerpunkten & Strukturen (sollen überprüft 

werden), AG Geschlechtergerechtigkeit (nimmt die Arbeit auf, wird sich auch mit strukturellen Fragen in 

diesem Bereich befassen, DJK (will Vollmitglied werden) 

 

Top 9: Wahlen 

 

Feststellung der Beschlussfähigkeit: 
CAJ   0      Dekanat Eichstätt   0   
DPSG   4      Dekanat Herrieden   2   
KjG   4      Dekanat Ingolstadt   3   
KLJB   3      Dekanat Nürnberg-Süd   3  
Kolpingjugend  4      Dekanat Region Oberpfalz  3  
KSJ    2      Dekanat Roth-Schwabach  3   
Vorstand   4      Dekanat Weißenburg-Wemding  1   
 

 Mit 36 Stimmen ist die Versammlung beschlussfähig. 
 

Wahl der Mitglieder des Diözesanvorstands 

 

Elias Wagner und Tobias Bacherler haben der Versammlung im Vorfeld ihren Rücktritt aus dem Diözesanvorstand 
schriftlich bekanntgegeben. 
 

Im Amt sind 

Weibliche Posten Männliche Posten 

Maria Rauch  
 

Zu wählen sind: 2 weibliche Kandidatinnen, 2 männliche Kandidaten 
 

Vorschläge/Kandidatur 
 

Weibliche Kandidatinnen Ja Nein 

Bettina Stöckel  x 

Felicitas Löhlein  x 

Lisa Fischer  x 

Laura Dotzer  x 

Laura Scherbel  x 

Johanna Nisselbeck  x  
 

 Es gibt keine Kandidatinnen. Damit findet kein Wahlgang statt.  
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Vorschläge/Kandidatur 
 

Männliche Kandidaten Ja Nein 

Maximilian Griesbeck  x 

Michael Sußbauer  x 

Simon Trickl  x 

Paul Renner  x 

Lukas Hochgesang  x 

Maximilian Holzer  x 

Stefan Eberl  x 

 
Julian Rösch (Dekanat Region Oberpfalz) erkundigt sich nach dem zeitlichen Aufwand.  
 
Johanna Nisselbeck (Ordnungsausschuss): Da die Besetzung des Diözesanvorstands laut der neuen Ordnung  
3 männliche, 3 weibliche und einen Präsesposten vorsieht und diese in naher Zukunft vom Bundesvorstand ge-
nehmigt sein sollte, schlägt der Ordnungsausschuss vor, drei männliche Vorstände zu wählen. 
 
Tobias Bacherler (Vorstand) berichtet, dass die Ordnung bereits mit Kommentaren genehmigt ist und somit  
3 männliche Posten besetzt werden können. 
 
 Es gibt keine Kandidierenden. Die Vorschlagsliste wird erneut eröffnet.  
 
Ann-Kathrin Scherbel (KjG/BDKJ-Referentin Dekanat Nürnberg-Süd) appelliert an die Delegierten: Es braucht 
legitimierte Vertretende, um den BDKJ nach außen zu vertreten – dies wäre zum Beispiel mit Blick auf den Be-
schluss „Geschlechtervielfalt in Rede, Bild, Schrift und Handeln“ besonders wichtig.  
 
Tim Seidler (KjG) hat zusammen mit Felicitas Löhlein (Dekanat Ingolstadt) und Stefan Eberl (Dekanat Ingolstadt) 
einen Dringlichkeitsantrag entworfen und eingereicht, der das Problem etwas beheben könnte.  
 
Stephanie Bernreuther (Diözesanreferentin) erinnert die Versammlung daran, dass es legitimierte Vorstände 
braucht, um den BDKJ zu vertreten. Um den BDKJ aufrecht zu erhalten, braucht es Vorstände. 
 
Ines Heckel (Moderation) unterstützt und bekräftigt die Argumente der Vorredenden und möchte alle ermuti-
gen, zu kandidieren.  
 
Angela Hundsdorfer (Vorstand) ermutigt alle Delegierten, sich an das Amt heranzutrauen. Man lernt in diesem 
Amt viel und sammelt tolle Erfahrungen – niemand muss hier schon perfekt vorbereitet ein Amt antreten. Man 
hat die Möglichkeit, die Arbeit des Vorstands mitzugestalten und Akzente und Prioritäten zu setzen.  
 
Felicitas Löhlein (Dekanat Ingolstadt) versteht die Argumente, deshalb hat sie sich mit Tim Seidler (KjG) und 
Stefan Eberl (Dekanat Ingolstadt) zusammengetan und einen Dringlichkeitsantrag formuliert. Dieser beinhaltet 
die Einrichtung eines Ausschusses „Assistenz des Vorstandes“, dessen Mitglieder dazu legitimiert wären, gewisse 
Aufgaben (z.B. Vertretung gegenüber des Bistums) zu übernehmen.  
 
 Die Kandidierenden-Liste wird erneut eröffnet.  
 
Vorschläge/Kandidatur 
 

Männliche Kandidaten Ja Nein 

Maximilian Bachhuber  x 

Jakob Ludwig x  

Florian Siegmund x  

Julian Rösch   

 
Julian Rösch (Dekanat Region Oberpfalz) möchte weiterhin wissen, wie die zeitliche Dimension eines Vorstand-
postens aussieht.  
 

Tobias Bacherler (Vorstand) gibt eine ehrliche Einschätzung ab: Wenn man das Amt gut ausfüllen 
möchte, bedeutet das schon einen großen zeitlichen Aufwand.  

 
Angela Hundsdorfer (Vorstand) ergänzt, dass die Arbeit im Team die Möglichkeit schafft, Aufgaben mit 
Blick auf die Ressourcen zu verteilen.  
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Ines Heckel (Moderation) schlägt vor, zunächst den Initiativantrag zu behandeln, um eine realistische Einschät-
zung für die Aufgaben des Vorstands und mögliche Unterstützung durch den gegebenenfalls neu gegründeten 
Sachausschuss zu bekommen. Außerdem wünscht sie sich, dass auch die Kandidierenden-Liste für den weiblichen 
Diözesanvorstand erneut geöffnet wird – vielleicht gibt es Personen, die sich durch die Diskussion ermutigt füh-
len.  
 
Felicitas Löhlein (Dekanat Ingolstadt) bittet darum, zunächst die Wahlen abzuschließen, um sich dann auch mit 
Blick auf die Ergebnisse zu überlegen, wie sie als Antragstellende mit dem Dringlichkeitsantrag verfahren wollen.  
 
Stefan Eberl (Dekanat Ingolstadt): GO „Unterbrechung der Sitzung für 15 Minuten“  keine Gegenrede  
 
Die Sitzung wird für 15 Minuten unterbrochen.  
 
Angela Hundsdorfer (Vorstand) möchte noch einmal betonen, keine Angst vor dem Amt zu haben. Wer gewählt 
ist, hat die Versammlung im Rücken – klar kommt auch mal Gegenwind. Gerade wenn der Vorstand nicht voll be-
setzt ist, muss auch klar sein, dass nicht alle Aufgaben erledigt werden können.  
 
Lisa Fischer (KjG) stellt einen Verfahrensvorschlag von KjG und Nürnberg-Süd vor: Die Kandidierenden-Listen 
sollen erneut geöffnet werden. Es sollte allerdings nicht versucht werden, Leute krampfhaft überzeugen zu wol-
len, dies würde unseren demokratischen Prinzipien widersprechen. Die nächste Versammlung findet in naher Zu-
kunft statt, hier kann der Vorstand nachbesetzt werden.  
 
Anton Mayer (AK Ghana) berichtet aus den vergangenen Jahren: Die Diskussion der „Arbeit auf Sparflamme“ 
kam immer dann auf, wenn der Vorstand schlecht besetzt war, allerdings wurde immer das volle Pensum abgear-
beitet. Er spricht sich dafür aus, zu Beginn des Arbeitsjahres klar festzulegen, welche Aufgaben vom Vorstand 
erfüllt werden müssen. Es kann nicht sein, dass man nur mit 20-25 Stunden in der Woche Vorstand sein kann. Es 
gibt auch unterstützende Gremien wie DVK und MVK. Die Arbeit im BDKJ macht Spaß! 
 
Tobias Bacherler (Vorstand): Der Vorstand spricht sich für den Verfahrensvorschlag von KjG und Nürnberg-Süd 
aus.  Stimmungsbild spricht sich für diesen Vorschlag aus.  
 
Michael Sußbauer (KjG): Bei den Ordnungsberatungen wurde sich klar gegen einen „Diözesanausschuss“ ausge-
sprochen, nun soll ein ähnlicher Ausschuss per Dringlichkeitsantrag beschlossen werden. Wissen wir überhaupt 
noch, was wir tun? Er findet es bedenklich, dass nun gegebenenfalls mit einem einfachen Beschluss ein Gremium 
eingerichtet werden soll, das in der Ordnung mit einer 2/3-Mehrheit aufgenommen werden müsste. Außerdem: 
Wer diesem Ausschuss beiwohnen wollen würde, kann sich seiner Meinung nach gleich für ein Jahr in den Vor-
stand wählen lassen.  
 
Aufgrund der vorangegangenen Diskussion werden die Kandidaten erneut zu ihrer Bereitschaft gefragt. 
 
Vorschläge/Kandidatur 
 

Männliche Kandidaten Ja Nein 

Jakob Ludwig x  

Florian Siegmund x  

Julian Rösch  x 

 
Vorstellung & Befragung 
 
Jakob Ludwig stellt sich vor: Er ist 23 Jahre alt und kommt aus Herrieden. Dort ist er seit 2014 im Dekanatsvor-
stand aktiv. Darüber hinaus ist er bei den Ministrant*innen und in der Pfarrei aktiv. Aktuell macht er eine Ausbil-
dung zum Gesundheits- und Krankenpfleger in Nürnberg und ist ehrenamtlich Sanitäter bei den Johannitern in 
Nürnberg. Er ist Mitglied der Kolpingjugend Herrieden. 
 
 Johanna Nisselbeck (Region Oberpfalz): Bist du in einem Verband? 
 
 Jakob Ludwig: Mitglied der Kolpingjugend Herrieden 
  
 Michael Sußbauer (KjG): Welche Ideen und Visionen hast du nach diesem Wochenende für den BDKJ? 
 

Jakob Ludwig hat sich darauf noch nicht vorbereitet, denkt aber, dass sich das in den ersten Wochen 
herauskristallisieren würde.  
 
Tobias Bacherler (Vorstand): Welche Funktion hast du in der Kolpingjugend? Wie würdest du deinen 
Kontakt zu Jugendverbänden beschreiben? 
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Jakob Ludwig ist Mitglied, hat aber keine Position in der Kolpingjugend inne. Er hat Jugendarbeit eher 
in der Pfarrei erlebt.  
 
Maximilian Griesbeck (DPSG): Wie stehst du zum „Konflikt“ zwischen Jugendverbandsarbeit und nicht-
verbandlichen Gruppen. Was sind die positiven Aspekte beider Formen? 
 
Jakob Ludwig: Er hat in der nicht-verbandlichen Jugendarbeit positive Erfahrungen gemacht (Minist-
rant*innen, Gruppenstunden). Seiner Meinung nach sollte keine so große Differenzierung stattfinden – 
gerade jetzt ist Jugendarbeit wichtig.  
 
Elias Wagner (Vorstand): Was sind Themen, die dich besonders interessieren im BDKJ? Bei welchen The-
men könntest du dir vorstellen, mitzuarbeiten? 
 
Jakob Ludwig: Ihm ist die Jugendarbeit wichtig. Diese will er im Bistum vertreten. Inhalte und Arbeits-
bereiche werden sich herausstellen.  
 
Felicitas Löhlein (Dekanat Ingolstadt): Wie siehst du die aktuelle Präsessituation? Meinst du, es muss 
einen Präses geben oder geht es auch ohne? 
 
Jakob Ludwig: Er findet eine geistliche Begleitung / Leitung wichtig. Ob es ein Präses sein muss oder ein 
Jugendseelsorger, der unterstützt, ist für ihn zweitrangig. 
 
Tobias Bacherler (Vorstand): Hast du Verständnis für die Interessen der Jugendverbände und kannst 
diese vertreten? Jugendverbandsarbeit ist eben mehr als Jugendarbeit – sie ist Jugendarbeit mit Hinter-
grund.  
 
Jakob Ludwig: Er glaubt, dass er die Verbände gut verstehen und vertreten kann, auch wenn sie sich 
alle etwas unterscheiden.  
 
Stefan Eberl (Dekanat Ingolstadt): „Jugendverbandsarbeit tickt anders“ – was meinst du damit? 
 
Jakob Ludwig: Jugendverbände sind vernetzt, haben einen Anschluss an andere Gruppen und Ebenen, 
Mitgliedsstrukturen und Profil. „tickt anders“ war keinesfalls abwertend gemeint.  
 
Tim Seidler (KjG): Was macht für dich den BDKJ auf Diözesanebene aus? Wo sollte er seine Schwer-
punkte setzen, wie sollte er arbeiten …? 
 
Jakob Ludwig: Er versteht den BDKJ als starke Stütze und vertretendes Organ der Verbände – so sollte es 
weiterhin sein. Zu seinen Aufgaben gehört es, die Interessen in den Diözesanrat und die Bistumsleitung 
einzubringen. 
 
Tobias Bacherler (Vorstand): Könntest du dir vorstellen, den Beschluss „Lieferkettengesetz“ in den Diö-
zesanrat einzubringen und dort auch vorzustellen?  
 
Jakob Ludwig: Politik ist bisher nicht sein „Steckenpferd“. Dennoch kann er sich gut vorstellen, diesen 
Beschluss weiterzutragen.  
 
Tobias Bacherler (Vorstand): Welche Erfahrungen hast du mit der Diözesanebene gemacht – BDKJ und 
Kolping? 
 
Jakob Ludwig: Er hat noch keine großen Erfahrungen damit gemacht – bei Kolping war er bisher nicht in 
die Arbeit involviert, beim BDKJ hat er an einigen DVs teilgenommen und sich eingebracht.  
 
Tobias Bacherler (Vorstand): Du hast noch andere Ämter – wie würdest du deine Prioritäten setzen wol-
len? Würdest du beispielsweise im Dekanatsvorstand bleiben wollen? 
 
Jakob Ludwig: Der Dekanatsvorstand Herrieden ist voll besetzt und hat freie Mitarbeitende. Er wird ihn 
nicht sitzen lassen, aber sieht keine zeitlichen Probleme dadurch. Seine Ausbildung hat natürlich hohe 
Priorität. Sein Ehrenamt bei den Johannitern ist flexibel. Das Vorstandsamt würde hier vorgehen.  
 
Stefan Eberl (Dekanat Ingolstadt): Wie könnte es mit DVK und MVK weitergehen? Wie könnte man sich 
beispielsweise auch punktuell vernetzen? 
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Jakob Ludwig sieht die DVK auf einem sehr guten Weg und begrüßt dies sehr. Er hält es für wichtig, dass 
DVK und MVK ihre eigenen Räume haben, sich darüber hinaus aber auch vernetzen und gemeinsame Sa-
che machen.  
 

Tobias Bacherler (Vorstand): Wie gehst du damit um, wenn es einmal „rauer“ zugeht? 
 

Jakob Ludwig: Kann sowohl einstecken als auch austeilen. Er hat kein Problem, wenn es mal „rauer“ 
wird – er schlägt auch selbst mal einen raueren Ton an.  
 

Michael Sußbauer (KjG): Als Vorsitzender gehört es dazu, auch mal unbequeme Gespräche mit der Bis-
tumsleitung zu führen und den Finger in die Wunde zu legen. Könntest du dir vorstellen, auch dem Bi-
schof gegenüber mal „ungemütlich“ zu werden? 
 

Jakob Ludwig: Er steht zu seiner Meinung und seinen Interessen und kann diese auch durchsetzen, ohne 
sich einschüchtern zu lassen.  
 

Tim Seidler (KjG): Inwieweit überschneidet sich deine Meinung mit der des BDKJ? 
 

Jakob Ludwig: Er würde nicht pauschal sagen, dass er hinter allem steht. Er befasst sich gerne mit allen 
Themen und macht sich ein Bild dazu. Er wird und will sich nicht jedes Thema auf die Fahnen schreiben.  
 

Michael Sußbauer (KjG): Es wird auch Themen geben, die du persönlich nicht gut findest, aber die Ver-
sammlung – würdest du diese auch vertreten? Würdest du beispielsweise auch den Beschluss „Geschlech-
tervielfalt“ gegenüber der Bistumsleitung vertreten.  
 

Jakob Ludwig: Es entspricht der Demokratie, alle Themen zu vertreten. Er wird nichts unter den Tisch 
fallen lassen, wird sich aber vielleicht für manche Themen stärker als für andere einsetzen und auch mit 
seiner persönlichen Meinung nicht hinter dem Berg halten. Wenn man nach der Meinung des BDKJ fragt, 
wird er für diese einstehen, aber auch seine persönliche Meinung sagen, wenn er danach gefragt wird.  
 

Tim Seidler (KjG): Was sind konkrete Themen, die deiner persönlichen Meinung widersprechen? 
 

Jakob Ludwig: Er denkt beispielsweise, dass der BDKJ die nicht-verbandliche Jugendarbeit nicht aus 
dem Blick verlieren darf. Generell wird er sein Bestes geben, die Interessen und Themen des BDKJ gut zu 
vertreten.  
 

Florian Siegmund ist 20 Jahre und Mitglied bei der Kolpingjugend Greding. Er ist in der erweiterten Leitung und 
seit einiger Zeit durch die Arbeit in der Bezirksleitung auch überregional unterwegs. Er ist zum ersten Mal auf 
der BDKJ-DV, in Roth-Schwabach ist er im Nachhaltigkeits-Arbeitskreis. Aktuell studiert er Grundschullehramt in 
Eichstätt – seine Ressourcen sind also begrenzt und er wird dem BDKJ sicherlich nicht die höchste Priorität ge-
ben. 
 

Julian Rösch (Dekanat Region Oberpfalz): Du stehst stark mit der Ortsgruppe in Verbindung und hast 
klar kommuniziert, dass du nicht allzu viel Zeit investieren kannst. Wie stellst du dir die Arbeit im Vor-
stand zeitlich konkret vor? Ihm stellt sich die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, sich auf ein Amt zu kon-
zentrieren. 
 

Florian Siegmund: Er ist Schriftführer der Ortsgruppe. Dies ist kein allzu großer zeitlicher Aufwand. Im 
Bezirk fallen nicht allzu viele Aufgaben an. Er glaubt, im Diözesanvorstand gut mitarbeiten zu können, 
da er es zeitlich einrichten kann. Ihm liegen die Themen „Geschlechtervielfalt“ und „Kritischer Konsum“ 
sehr am Herzen – hier würde er gerne mit- und weiterarbeiten.  
 

Tobias Bacherler (Vorstand): Welches Amt würdest du niederlegen, wenn du wirklich feststellst, dass es 
zu viel wird? Wie gehst du mit einem rauen Umgangston um? 
 

Florian Siegmund: Er ist ehrlich. Wenn es soweit kommen würde, würde er wohl das Engagement im 
BDKJ niederlegen, denn sein Herz schlägt orange und in Regenbogen-Farben. Nicht zuletzt durch die Zu-
sammenarbeit mit Tobias Bacherler (Vorstand) hat er gelernt, auch mit einem harten und rauen Ton um-
zugehen. Generell ist er sehr kompromissbedürftig, allerdings kann er auch vehement sein, wenn er et-
was durchsetzen möchte. 
 

Maximilian Griesbeck (DPSG): Wie könnte man DVs entschlacken? 
 

Florian Siegmund: Beispielsweise durch kreative Ideen für Sitzungsunterbrechungen – z.B. Witze von den 
Teilnehmenden. 
 

Laura Dotzer (Dekanat Roth-Schwabach): Hast du schon vor der Versammlung mit dem Gedanken ge-
spielt, auf Diözesanebene aktiv zu werden? 
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Florian Siegmund: Er hatte bereits den Gedanken gefasst – allerdings für die Kolpingjugend und eher für 
später. 
 
Elias Wagner (Vorstand): Stell dir vor, der Bischof steht vor dir und sagt dir, dass du einen Wunsch für 
den BDKJ frei hast, der in Erfüllung geht. Was wäre das für ein Wunsch? 
 
Florian Siegmund: „Geschlechtervielfalt“ und „Nachhaltigkeit“ – wir machen das, wohinter wir stehen, 
und erreichen damit etwas, ohne Angst vor einer höheren Ebene oder anderen Personen haben zu müs-
sen. 
 
Julian Rösch (Dekanat Region Oberpfalz): Hast du aktuell den Eindruck, dass wir Angst vor einer höhe-
ren Ebene haben, die uns eventuell in die Quere kommen könnte? 
 
Florian Siegmund: Ja, diesen Eindruck hat er. Wir haben unsere Standpunkte und mit diesen sollten wir 
offen umgehen, ohne Angst vor Konsequenzen zu haben. 
 
Stefan Eberl (Dekanat Ingolstadt): Wie sollte es deiner Meinung nach mit dem Thema „Präsesstelle“ 
weitergehen? 
 
Florian Siegmund: Als katholischer Jugendverband sollte uns auch geistliche Begleitung wichtig sein. 
Dafür sollten wir uns stark machen und uns jemanden suchen, der auch hinter uns steht. Dabei sollte 
man in mehrere Richtungen schauen und nicht eine Person vorgegeben bekommen. Zu seinem eigenen 
Glauben sagt er: Glaubt an Gott, kann sich aber nicht mit allen Regeln der Kirche identifizieren. 
 

Michael Sußbauer (KjG) beantragt eine Personaldebatte. 
 

Vor der Personaldebatte soll geklärt werden, wie es weitergeht, da es bereits nach 13 Uhr und damit 
nach dem beschlossenen Ende der Versammlung ist: 

 
Tobias Bacherler (Vorstand) hält es für sehr unglücklich, dass wir zeitlich nun an der Stelle sind, wie in 
jedem Jahr – drei Tage scheinen nicht zu reichen. Er schlägt vor, nun weiterzumachen und ggf. nebenbei 
zu essen.  

 
GO „Änderung der Tagesordnung“ – An diesem Wochenende noch Wahlen Diözesanvorstand männlich und 
weiblich (noch einmal eröffnen) und den Rest der Punkte vertagen.  

 
Stefan Eberl (Dekanat Ingolstadt): Gegenrede – kein beschlossener Haushalt und weitere Punk-
te, die wichtig, aber schnell zu erledigen wären 

 
Maximilian Griesbeck (DPSG) hat eine Verständnisfrage: Wenn man jetzt gegen den ÄA stimmt, 
wäre es sofort vorbei, da es schon nach 13 Uhr ist, richtig? 

 
 Michael Sußbauer (KjG) nickt. 

 
Abstimmung über GO: 20 Ja, 8 Nein, 7 Enthaltungen  GO ist angenommen. 

 
Michael Sußbauer (KjG): „Unterbrechung der Sitzung für 45 Minuten“ 
 
 Maximilian Griesbeck (DPSG): Gegenrede 
 
 Abstimmung über GO: 6 Ja, 22 Nein, 5 Enthaltungen 
 
Die Personaldebatte findet statt.  
 
Florian Siegmund: GO „Feststellung der Beschlussfähigkeit“ 
 
Feststellung der Beschlussfähigkeit: 
CAJ   0      Dekanat Eichstätt   0   
DPSG   4      Dekanat Herrieden   2   
KjG   4      Dekanat Ingolstadt   3   
KLJB   3      Dekanat Nürnberg-Süd   3  
Kolpingjugend  4      Dekanat Region Oberpfalz  3  
KSJ    2      Dekanat Roth-Schwabach  3   
Vorstand   5      Dekanat Weißenburg-Wemding  0   
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 Mit 36 Stimmen ist die Versammlung beschlussfähig. 
 
Der Wahlgang findet statt.  

 
Ergebnis 

Es wurden 36 Stimmen abgegeben. 

Männliche Kandidaten Ja 

Jakob Ludwig 12 

Florian Siegmund 26 

 
 Florian Siegmund (Kolpingjugend) ist damit gewählt und nimmt die Wahl an. Jakob Ludwig (Dekanat Herrie-

den) ist nicht gewählt.  
 
Entsprechend des vereinbarten Verfahrens wird die Vorschlagsliste erneut eröffnet.  
 
Vorschläge/Kandidatur (Wiedereröffnung) 
 

Weibliche Kandidatinnen Ja Nein 

Johanna Nisselbeck  x 

Laura Dotzer  x 

 
Das vereinbarte Verfahren sieht vor, dass alle nicht durchgeführten Wahlen und Beratungen im Rahmen der 
nächsten Versammlung (evtl. Frühjahrs-DV am 17. April 2021) stattfinden.  
 
Tobias Bacherler (Vorstand): GO „Änderung der Tagesordnung – Delegation Bezirksjugendring wählen und Haus-
halt beschließen.“ 
 

Michael Sußbauer (KjG): formale Gegenrede 
 

 Abstimmung über GO: 21Ja, 6 Nein, 6 Enthaltungen 
 

Es folgt die Delegationswahl für die Vollversammlungen des Bezirksjugendrings und anschließend die Abstim-
mung über den Haushalt 2021. 
 

Delegation Bezirksjugendring Mittelfranken 

 
Im Bezirksjugendring hat der BDKJ drei Stimmen, die vom Vorstand oder den dann delegierten Personen wahrge-
nommen werden können. Versammlungstermine: 28. November 2020 von 14 bis 20.15 Uhr und 8. Mai 2021 (Uhr-
zeit noch nicht bekannt) 
 
Vorschläge/Kandidatur 
 

 Ja Nein 

Laura Dotzer  x 

Jakob Ludwig  x 

Paul Renner  x 

Felicitas Löhlein  x 

Simone Kuffer  x 

Simon Trickl  x 

Tobias Bacherler   x 

Tim Seidler  x 

Angela Hundsdorfer  x 

Maximilian Bachhuber  x 

Ronja Bäumel  x 

Lisa Fischer x  

Johanna Grill  x 

Elias Wagner  x 

Michael Sußbauer x  

Katharina Geitner x  

Raphael Milde  x 

Andreas Löw  x 

Maximilian Holzer  x 
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Es wird keine Vorstellung und Befragung gewünscht.  
 
Ergebnis 

Es wurden 36 Stimmen abgegeben. 

 Ja 

Lisa Fischer 29 

Michael Sußbauer 23 

Katharina Geitner 34 

 
 Alle zur Wahl stehenden Personen sind damit gewählt und nehmen die Wahl an. Sie werden in folgender Rei-
henfolge angefragt: Katharina Geitner (Kolpingjugend), Lisa Fischer (KjG), Michael Sußbauer (KjG) 
 
Tim Seidler (KjG) gibt ein Feedback: Er findet es schade, dass erst 6 Tage vor einer Versammlung mögliche De-
legierte gesucht werden – man hätte sich mit etwas Vorlauf vorher Gedanken machen können. Außerdem findet 
er es nicht gut, dass die Reihenfolge der Delegiertenanfragen nur durch die Anzahl der Ja-Stimmen festgelegt 
wird. 
 
Lisa Fischer (KjG) legt Wert auf einen geregelten Ablauf der Wahlen und stört sich daran, dass die Wahl auf-
grund mangelnder Zeit nicht ordentlich durchgeführt wurde.  
 

Top 10: Planungen 2020/21 
 

10.1 Haushaltsansatz 

 
Josef Neumeyer (Geschäftsführer) stellt den Haushaltsansatz 2021 vor: Es wurden im Vergleich zum Vorjahr 
kleinere Anpassungen vorgenommen (z.B. höhere Fahrtkosten beim Ältestenrat, 1000 € weniger beim AK Ghana, 
Defizit 1000 € bei GVL). 
 

10.2 Inhaltliches 

 
Michael Sußbauer (KjG) ist irritiert vom Punkt „Interne Aufwendungen“ – 4000 € mehr als 2020. Woher kommt 
der Sprung? 
 
 Josef Neumeyer (Geschäftsführer): Unter diesen Posten fällt die DV in Pfünz.  
 
Lisa Fischer (KjG): Sind im Ansatz bereits die 100 € für die Initiative Lieferkettengesetz eingeplant? 
 

Josef Neumeyer (Geschäftsführer): Seiner Ansicht nach müsste wegen dieses kleinen Betrags keine Än-
derung am Ansatz erfolgen. 

 
Ergebnis der Abstimmung: 

Ja Nein Enthaltung 

32 0 2 

 
 Damit ist der Haushaltsansatz beschlossen. 

 
Das vereinbarte Verfahren sieht vor, dass alle nicht durchgeführten Wahlen und Beratungen im Rahmen der 
nächsten Versammlung stattfinden. Die Frühjahrs-DV findet am 17. April 2021 statt. Ob eine weitere Versamm-
lung einberufen wird, wird der Vorstand zusammen mit den involvierten Ausschüssen (z.B. Wahlausschuss, Ord-
nungsausschuss) beraten.  
 

Top 11: Sonstiges 
 
Elias Wagner (Vorstand) bittet die Teilnehmenden, sich die Zeit zu nehmen, um an der digitalen Reflexion teil-
zunehmen. Der Link zur Umfrage wurde über den Chat verschickt.  
 
Angela Hundsdorfer (Vorstand) bedankt sich bei … 

 der Diözesanreferentin für die Unterstützung während des gesamten Jahres und für die tolle Vorberei-

tung der DV 

 der Protokollantin 

 Maximilian Holzer (AK Ghana) und Ines Heckel (AK Ghana) für die Moderation 



 31 Protokoll der BDKJ-Herbst-Diözesanversammlung, 20. - 22. November 2020 31 

 dem Wahlausschuss für die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen 

 Michael Sußbauer (KjG), Stefan Eberl (Dekanat Ingolstadt) und Sebastian Wild für die hervorragende 

technische Vorbereitung und Betreuung der DV 

 allen Teilnehmenden der DV. 

 
Angela Hundsdorfer (Vorstand) beschließt die BDKJ-Herbst-DV 2020. 
 

Reflexion 
 
Von 29 Personen gab es eine Rückmeldung in der digitalen Umfrage zur Diözesanversammlung. Zusammenfassend 
ergibt sich folgende Bewertung: 
 
Der Ablauf und die Organisation der Diözesanversammlung wurden mittelmäßig bewertet.  
Hauptkritik lag in der zu vollen Tagesordnung, den zu knapp bemessenen Pausenzeiten, vor allem mittags und 
der - mit drei Tagen insgesamt - zu langen Dauer der Versammlung bei einem digitalen Format. Im Ganzen aber 
sollte, auch wenn es eine DV in Präsenz nicht ersetzen kann, das digitale Format nicht aus den Augen verloren 
werden. 
Als Anregungen zum Zeitersparnis gab es den Vorschlag, den Bericht im Vorfeld zur Bearbeitung zur Verfügung zu 
stellen, entweder ebenfalls über ein Bepunktungsschema, wie bei der analogen Versammlung oder über Antrags-
grün. Bei größeren Änderungen der Tagesordnung, sollten diese dem Vorstand außerdem im Vorfeld zugehen, um 
sich nicht erst bei der DV darüber austauschen zu müssen. Auch bezüglich der Wahlen wäre es gut, sich nochmal 
Gedanken zu machen. Sie brauchen immer viel Zeit, dies sollte gut geplant werden. 
 
Inhaltlich wurden der Studienteil und die anschließende Antragsdiskussion sehr positiv bewertet. Die Beiträge 
der anderen Sachausschüsse bekamen ebenso nur zustimmende Bewertungen. 
In digitaler Form wäre ein Wortgottesdienst als passender empfunden worden. Eine weitere Anregung war, den 
Gottesdienst auf Samstagabend zu verlegen. Gerade an dem Hauptsitzungstag würde diese Zeit am Abend gut 
tun und man könnte den Sonntag gleich mit der weiteren Sitzung starten. 
 
Der Umgangston an mehreren Stellen der Versammlung wurde bedauert, hier ist ein kollegialeres und konstrukti-
veres Miteinander wünschenswert. Auch wurde der neu gewählte Vorstand bestärkt, sich bei Bedarf an Unter-
stützung an die Versammlung zu wenden. Es wird viel sein, was sie zu leisten haben und da muss es selbstver-
ständlich sein, innerhalb des BDKJ gut zusammenzuarbeiten. 
 
Eine durchwegs hervorragende Bewertung ging an die technische Umsetzung der Versammlung. Alle kamen gut 
mit den eingesetzten Tools zurecht. Das Technikteam verdient für die Umsetzung einen besonderen Dank und 
großes Lob! 
 
Ebenfalls ausgezeichnet bewertet wurde die Moderation, die sehr gut durch die Versammlung führte und für alle 
Verzögerungen oder Fragen passende Lösungen hatte. 
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Anhang 
 
Teilnehmende und Gäste 
 
BDKJ Tobias Bacherler, Angela Hundsdorfer, Constanze Ludwig, 

Maria Rauch, Elias Wagner, Stephanie Bernreuther (Diözesanre-
ferentin) 

CAJ Johannes Blank, Steffen Bremmert (BDKJ-Referent) 
DPSG Annika Flock, Maximilian Griesbeck, Carina Hahn, Bettina 

Stöckel 
KjG Lisa Fischer, Laura Scherbel, Tim Seidler, Michael Sußbauer 
KLJB Martin Bittlmayer, Alena Gehring, Timo Reil, Maximilian 

Stadlmeier, Alisa Vonhoff 
Kolpingjugend Maximilian Bachhuber, Katharina Geitner, Simone Kuffer, 

Lukas Lohbauer, Florian Siegmund 
KSJ Achill Basche, Jeremia Funk, Florian Rank, Valentin Schild von 

Spannenberg, Annika Vorig 
 
Eichstätt nicht teilgenommen 
Herrieden Johannes Krüger, Jakob Ludwig 
Ingolstadt Stefan Eberl, Felicitas Löhlein, Raphael Milde, Selina Nuber, 

Lisa Stachel, Hubert Solfrank (BDKJ-Präses) 
Nürnberg-Süd Lukas Hochgesang, Alina Lengenfelder, Andreas Löw, Paul 

Renner 
Region Oberpfalz Ronja Bäumel, Johanna Nisselbeck, Julian Rösch, Anni 

Wollmann, Stephan Götz (BDKJ-Referent) 
Roth-Schwabach Laura Dotzer, Franziska Ehrenfried, Johanna Grill, Simon Trickl 
Weißenburg-Wemding Bernhard Höß, Marita Schmidt, Simon Strohofer 
 
AK Ghana Ines Heckel (Sprecherin), Maximilian Holzer (Sprecher), Anton 

Mayer, Maria Rauch (BDKJ-Vorstand), Tim Seidler (KjG) 
 
Gäste Ordinariatsrätin Pia Sommer (Leiterin HA IV: Jugend, Berufung, 

Evangelisierung), Diözesanjugendseelsorger Domvikar Clemens 
Mennicken (Leiter BJA Eichstätt), Gregor Podschun (BDKJ-Bun-
desvorsitzender), Eva Jelen (BDKJ-Landesvorsitzende), Josef 
Neumeyer (Geschäftsführer BJA Eichstätt), Marco Böhm (KSJ/ 
BDKJ-Referent Dekanat Ingolstadt), Matthias Heim (Kurat 
DPSG), Sebastian Magiela (BDKJ-Präses Dekanat Nürnberg-Süd) 

 
Studienteil Dr. Katharina Ebner (Kath. Theologin, Leiterin der Nachwuchs-

gruppe Herrschaft an der JMU Würzburg), Dr. Lutz Kuntzsch 
(Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Gesellschaft für deutsche 
Sprache e.V.), Danilo Ziemen (Sexualwissenschaftler M.A., Se-
xualpädagoge isp/gsp, Dozent am Institut für Sexualpädagogik) 

 
Moderation Ines Heckel (AK Ghana), Maximilian Holzer (AK Ghana) 
Technik-Team Stefan Eberl (Dekanat Ingolstadt), Michael Sußbauer (KjG), 

Sebastian Wild 
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Antragstexte in beschlossener Form 
 
Antrag zur Herbst-Diözesanversammlung 2021 

Antragsteller: BDKJ-Diözesanvorstand 

Antragstext: 
Die Diözesanversammlung hat beschlossen: 
Die Herbst-Diözesanversammlung 2021 findet vom 19. - 21. November im Jugendtagungshaus Schloss Pfünz 

statt. 

 

Geschlechtervielfalt1 in Rede, Schrift, Bild und Handeln 

Antragsteller: KjG Diözesanverband Eichstätt 

Antragstext: 
Die Diözesanversammlung hat beschlossen: 
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 ge-

hört 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 For-

mulierung (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) 
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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 Mitstreitende zu finden, die sich ebenfalls für eine offene 

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

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


 35 Protokoll der BDKJ-Herbst-Diözesanversammlung, 20. - 22. November 2020 

Antrag zur Gründung eines Sachausschusses Geschlechtervielfalt 

Antragsteller: BDKJ-Diözesanvorstand 

Antragstext: 
Die Diözesanversammlung hat beschlossen: 
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 be-

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

Bild, Schrift und Handeln. 

 
Dringlichkeitsantrag 1: Beitritt Initiative Lieferkettengesetz 

Antragsteller: Sachausschuss Kritischer Konsum 

Antragstext: 
Die Diözesanversammlung hat beschlossen: 
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 Ko-

alitionsvertrag einfordert. Hierbei beteiligt sich der BDKJ Diözesanverband Eichstätt auch finanziell an der Ini-

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

ative Lieferkettengesetz durch einen entsprechenden Antrag bei der Vollversammlung hin. 

 
 


