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Im Oktober 2022 ist zur Diözesankonferenz der 
CAJ im Diözesanverband Münster ein Antrag 
zu einer einheitlichen Verwendung von 
gendersensibler Schriftsprache in verbandlichen 
Kontexten eingegangen. Dieser wurde von Johanna (Schulungsteamerin bei der CAJ)
eingebracht, vorgestellt und im Anschluss mit der Versammlung diskutiert. 

Was kann diese Handreichung?
In dieser Handreichung möchten wir euch in Kürze zeigen, wie man ganz einfach in der
Schriftsprache gendern kann. Dabei wollen wir uns gerne als CAJ-Verband einheitlich darstellen
und eine gemeinsame Vorlage für ALLE Mitglieder schaffen. Weiter bietet euch die
Handreichung dann eine Grundlage, auf der ihr eure eigene Sprache gendersensibel aufbauen
könnt und auch andere Menschen auf die einheitliche Verwendung in der CAJ aufmerksam
machen dürft. Denn: Ein*e CAJler*in tut nie etwas allein! Also: Keine Angst beim Weiterlesen, so
schwierig ist es nämlich gar nicht und wir zeigen euch wie´s geht.

Wer und wann gendern?
Generell wäre es ein Traum, wenn alle Menschen gendersensibel kommunizieren würden. Aber
wir schauen auf das, was wir schon im Hier und Jetzt tun können. Das heißt, wir können auch als
CAJ mit gutem Beispiel vorangehen und weiter auf die Bedeutsamkeit von bewusster Sprache
aufmerksam machen. Wir möchten euch auch auffordern, euch gendersensibel mitzuteilen. Mit
“euch” meinen wir den gesamten Diözesanverband der CAJ Münster - den Diözesanvorstand
sowie das -büro, den Finanzausschuss und natürlich auch alle Regionen und deren Mitglieder. 
Und wann wird gendersensible Sprache im Verband verwendet? Ganz klar: Am besten wäre,
immer! Und genauer: Immer auf internen und externen Kommunikationswegen. Uns ist aber
hier besonders wichtig, dass wir vor allem bei schriftlichen Dokumenten, welche wir
veröffentlichen, gendersensibel kommunizieren. Somit sollte zum Beispiel auf Social Media, in
Newslettern oder Pressetexten für Zeitungen, Elternbriefen oder Lageranmeldungen  gegendert
werden. 

Nachdem der Antrag von der Diözesankonferenz angenommen worden ist, ist nun klar: Der
Verband sagt ja zum Gendern. Aber wie genau? Wann genau? Wer genau? Und warum wollen wir
das noch einmal machen? All diese Fragen sollen hier im weiteren Verlauf geklärt werden,
damit der Diözesanverband der CAJ Münster fit im Gendern wird. Also: Okaaay, let’s go!
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Gendern ist nicht über Nacht entstanden und nun auf einmal da, sondern schon lange Thema!
Geschlechtersensible Sprache ist schon längst im Mittelpunkt unserer Gesellschaft
angekommen und wurde auch in CAJ-Kontexten schon mehrfach diskutiert. So zum Beispiel im
Zuge einer öffentlichen Positionierung der CAJ Deutschland nach einem Beschluss vom
Leitungsrat 2020 zur Geschlechtervielfalt: „Die CAJ versteht sich als weltoffener und
aufgeschlossener Verband, der alle Personen, unabhängig von ihrer Geschlechteridentität,
willkommen heißt. Diese Offenheit soll sich nicht nur in der Haltung der Menschen, sondern
muss sich auch in den Strukturen, Räumlichkeiten und Organisationen widerspiegeln.“ 
Unser Verhaltenskodex im Institutionellen Schutzkonzept (ISK) der CAJ im Diözesanverband 
 Münster benennt zudem ausdrücklich, dass wir respektvoll und reflektiert kommunizieren -
also auch gendersensibel sprechen bzw. schreiben: "Wir achten innerhalb unserer
Möglichkeiten auf eine geschlechtersensible Sprache in Wort und Schritft." (S. 7 ISK CAJ
Münster, Stand 03/21).
Auch im Kontext der Diözesankonferenz 2020 der CAJ Münster haben wir bereits über
gendersensible Ausdrucksweisen gesprochen. Was unschwer zu erkennen ist: Wir sind
Nachzügler*innen. Schauen wir uns um, dann sind bereits viele andere Jugendverbände am
Thema dran und positionieren sich eindeutig. Bei uns im CAJ Diözesanverband tut sich zwar
auch Einiges in Sachen geschlechtlicher Vielfalt (z.B. wurde im März 2021 erfolgreich das erste
Wahlpflichtmodul zum Thema Geschlechtersensibilität durchgeführt oder wir haben uns über
Social Media unter dem Hashtag #LoveIsNoSin von Aussagen des Vatikan zur Segnung
gleichgeschlechtlicher Paare öffentlich distanziert), aber was unsere gemeinsame Sprache
angeht - Sind wir ehrlich: Da geht noch mehr. Aber besser spät als nie, wollen auch wir uns für
eine Verwendung gendersensibler Sprache im Verband einsetzen. Dabei gibt es mehrere
Möglichkeiten, wie aktuell gegendert wird. Vielleicht kennst du auch einige Varianten, wie zum
Beispiel einen Doppelpunkt, Unterstrich, das Sternchen oder andere Schreibweisen. 
Damit wir einer einheitlichen Variante nachgehen können, werden wir im Verband die
Verwendung des Gender-Sterns (*) empfehlen. Wir empfinden den Gender-Stern als eine
positive Hochstellung für das Thema, welche durch seine gute Sichtbarkeit begünstigt wird. Wie
das Ganze dann in der Praxis aussehen kann, zeigen wir dir nun im nächsten Step.

Wieso denn überhaupt gendern?
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Insgesamt:
Gendern hat viele Gründe. Zum einen geht es um die Sichtbarkeit aller Geschlechter. Und damit
dann auch darum, dass wir alle Geschlechter in unserer Sprache ansprechen wollen. Die
Studienlage ist klar: Sprache verändert Wirklichkeit. Geschlechtersensible Sprache leistet
einen wichtigen Beitrag zur sichtbaren Willkommensstruktur aller Geschlechter. Und wir von
der CAJ sind der Auffassung: Jeder Mensch ist mehr wert als alles Gold dieser Erde. Jeder
Mensch. Egal welchen Geschlechts.

Wenn du noch mehr Infos rund um das Thema brauchst oder einfach Interesse an ein paar
weitreichenderen Hintergründen hast, dann blättere einfach weiter. In der Kategorie „Warum?
Ein paar ‚Nice 2 Knows‘ zum Gendern“ zeigen wir dir noch gute Argumente für das Gendern im
Allgemeinen  auf und erklären ein paar Hintergründe, wo die Debatte eigentlich genau
herkommt.

Jetzt geht es erst einmal darum: WIE GENDERN WIR JETZT RICHTIG? 
Und das ist der Hauptteil dieser Handreichung. Auf einer Seite konkret zusammengefasst: 
So gendert der Diözesanverband der CAJ in Münster…

*
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Es gibt beim Gendern nicht DIE eine richtige Lösung. Es gibt Vor- und Nachteile bei
verschiedenen Schreibweisen. So soll zum Beispiel ein Unterstrich eine Leerstelle als Freiraum
für alle Geschlechter symbolisieren. Der Doppelpunkt gilt als inklusives Symbol, um allen
Geschlechtern in der Sprache Ausdruck zu verleihen. Der Gender-Stern ist vor allem ein
politisches Symbol der LGBTQIA*- Community für geschlechtliche Vielfalt. 
Wir als CAJ Diözesanverband in Münster präferieren eine Kombination aus

geschlechtsneutralen Formulierungen und dem Gender-Stern (*). 

Kurz und knapp ein paar Argumente dazu für euch an die Hand: 

Der Gender-Stern ist nach Aussagen der LGBTQIA* Community den meisten Menschen geläufig
und bringe dabei am besten auf den Punkt, worum es in einer gendersensiblen Schreibweise
gehe. Einen Gender_Gap (ob in Form eines Unterstrichs, Schrägstrichs o.Ä.) sehen
Kritiker*innen als eine Verhärtung des binären Geschlechtersystems („Es gibt nur Mann und
Frau“. Das stimmt so nicht.). Der Doppelpunkt kann zwar von einigen Vorleseprogrammen für
blinde Menschen besser gelesen werden, aber insgesamt gilt auch hier der Gender-Stern als
inklusiv (zum Beispiel dazu: Statement vom Deutschen Blinden- und Sehbehinderten Verband
e.V. 2021 und repräsentative Studie von der Überwachungsstelle des Bundes für
Barrierefreiheit von Informationstechnik zur „gendergerechter, digital barrierefreier Sprache“). 
Insgesamt halten wir es für sehr sinnvoll, überall dort, wo es möglich ist, geschlechtsneutrale
Formulierungen zu verwenden. Alle Menschen fühlen sich so angesprochen und wir umgehen
eine geschlechtsspezifische Schreibweise. Wenn aber eine bestimmte Formulierung auf
Geschlechter hinweist, bevorzugen wir eben den Gender-Stern. 

Wie kannst du "richtig" gendern? 

LGBTQIA* was? 
Das ist ein „Sammelbegriff“ für Menschen, die nicht cisgeschlechtlich, also entsprechend ihrem
bei der Geburt zugeschriebenen Geschlecht, oder heterosexuell leben. Cisgeschlechtlich und
heterosexuell zu leben, dominiert in unserer Gesellschaft als eine "Norm". Vielleicht kennst du
"LGBTQIA*" in einer ähnlichen Zusammensetzung. Diese Abkürzung (genauer: das Akronym)
steht für "lesbian", "gay", "bisexual", "transgender", "queer", "intersectual" und "agender". Oft
werden auch deutsche Akronyme, wie LSBT*, verwendet. Der Stern am Ende steht für einen
Platzhalter für weitere Selbstbezeichnungen der geschlechtlichen und/oder sexuellen Identität,
welche von der gesellschaftlich dominierenden Norm abweichen. 
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So kann das Ganze dann aussehen...

Geschlechtsneutrale Formulierungen:

Formulierungen mit Gender-Stern:

Die Mitglieder der CAJ wollen gendersensibel kommunizieren. (geschlechtsneutral)
Die CAJler*innen wollen gendersensibel kommunizieren. (Gender-Stern)

Die Teamer*innen veranstalten ein Seminar zu geschlechtlicher Vielfalt. (Gender-Stern)
Das Team veranstaltet ein Seminar zu geschlechtlicher Vielfalt. (geschlechtsneutral)

Im ganzen Satz:

Es scheint kompliziert, aber mit etwas Gewöhnung klappt auch so ein Satz: 

Oder einfach:

*

Die Leitenden, die Mitarbeitenden, die Teilnehmenden, die Interessierten, die Personen/die
Person, die Mitglieder/das Mitglied, das Team, die Kinder, die Menschen/der Mensch

Der*die CAJler*in, der*die Vorsitzende*r, der*die Ehrenamtliche*r, 
die Leiter*innen, die Teamer*innen, die Mitarbeiter*innen, die Teilnehmer*innen

Der*die CAJler*in, der*die bei der kommenden Diözesankonferenz als neue*r
Vorstandsvorsitzende*r gewählt wird, kann sich auf viele persönliche Entwicklungschancen
freuen. 

Das CAJ Mitglied, das bei der kommenden
Diözesankonferenz in den Vorstand gewählt wird, kann sich
auf viele persönliche Entwicklungschancen freuen. 
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Noch ein paar Praxistipps zu guter Letzt: 

Frag dich: Meint meine Formulierung ALLE Geschlechter mit? 
„Der CAJler“ meint im engen Sinne nur alle männlich gelesenen CAJler 
(Das nennt sich: generisches Maskulin). 
So schreiben wir NICHT gendersensibel. 

Frag dich: Kann ich meinen Satz auch geschlechtsneutral formulieren? 
Manchmal scheint eine gendersensible Formulierung als sehr komplex. 
Wenn ich geschlechtsneutral formulieren kann, dann wird es meist etwas
kürzer und vor allem etwas einfacher.

Ganz klar ist: Wenn du dir unsicher bist, dann reißt dir niemand den Kopf ab,
wenn du aus Versehen nicht gendersensibel schreibst. 
Wir unterstützen dich und euch in jedem Fall in euren Formulierungen. 
Wenn du Fragen hast: Dann hör' dich bei deinen Mitmenschen um oder frag'
in der CAJ konkret nach. 
Außerdem gilt: "Übung macht den Meister". Wir gewöhnen uns so schnell an
geschlechtssensbile Formulierungen, dass es für dich irgendwann ganz
normal wird, so zu kommunizieren.

Es gibt KEINE Sanktionen für eine nicht-gendersensible Schreibweise. 
Es ist nur viel cooler (siehe die vielen Gründe in dieser Handreichung),
sensibel zu sein.*
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Ein paar "Nice 2 Knows" zum Thema Gendern:  

Bereits 1990 legte die Frankfurter Stadtverwaltung einen Grundstein für eine gleichberechtigte
Sprache. Dies liegt an dem Stadtverordnetenbeschluss “Gleichberechtigung auch in der
Sprache!”, welcher betont, Frauen in allen städtischen Äußerungen sprachlich erkennbar zu
machen. Dies war ein bedeutsamer Schritt für die sprachliche Gleichbehandlung, da somit die
Doppelnennung von Frauen und Männern in Reden, Begrüßungen oder schriftlichen
Grußworten bewirkt wurden. 
An diesem Beispiel lässt sich gut sehen, dass gleichberechtigte Sprache schon viele
Jahrzehnte ein Thema ist.  

Gleichberechtigte Sprache in der Stadtverwaltung

In der Schrift ist es recht einfach ein Sternchen einzufügen. Wie können wir das nun aber auf
die gesprochene Sprache übertragen? Das ist gar nicht so schwer: Es wird empfohlen beim
Sprechen eine Pause zu machen oder das Sternchen klar zu benennen. Nebenbei bemerkt: Die  
Pause in der deutschen Sprache ist gar nicht so unüblich. Beispielsweise bei Spiegel-ei,
Telefon-anruf oder The-ater. Einfach mal drauf achten. Wie du es im Endeffekt machen
möchtest, ist dir selbst überlassen. 

Übrigens: Gendersensibel sprechen geht auch ganz einfach - Und zwar so... 

Viel Kommunikation findet nicht nur über den verbalen oder schriftlichen Weg statt, sondern
auch über nonverbale Bild- und Zeichendarstellungen. Diese haben Einfluss auf unsere
Wahrnehmung und Vorstellungen von gesellschaftlicher Realität. Selten siehen wir ein Bild vor
dem Wickelraum, auf dem ein Mann* das Baby wickelt. Meist wird dies durch eine Frau*
dargestellt. Eine neutrale Variante wäre zum Beispiel nur die Abbildung eines Babys. Mit dieser
Anmerkung wollen wir euch für die Bilderauswahl auf Veröffentlichungen aufmerksam
machen, welche uns unterbewusst stark beeinflussen können und wodurch patriarchale oder
andere Herrschaftsstrukturen immer wieder untermauert werden. 

Gendersensibilität geht auch im Bild!
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Am Ende wollen wir euch noch (wie wir finden sehr gute) Argumente fürs

Gendern an die Hand geben. Ihr habt zwar an dieser Stelle schon Einige in der

Handreichung lesen können, aber die hier bringen es einfach auf den Punkt: 

Ein paar "Nice 2 Have" Argumente zum Thema Gendern:  

Die Universität zu Köln hat einen Leitfaden für eine geschlechtersensible Sprache mit dem Titel  
"ÜberzeuGENDERe Sprache" veröffentlicht. Den Link zum Leitfaden findet ihr ganz hinten in
dieser Handreichung in unseren Quellenangaben. 
Im Rahmen besagten Leitfadens werden ganz einfache Argumentationsweisen aufgezeigt, die
auch kritische Vorannahmen zum Gendern gut widerlegen können. Im Folgenden zitieren wir
hier  die Argumentationsweisen, da wir der Meinung sind: 
Besser bringen wir es nicht auf den Punkt ( - Wundere dich nicht: In dem Leitfaden wird Gesiezt.
Weil wir zitieren, übernehmen wir das hier so wortwörtlich). 

"Frauen werden auch in
Ländern schlecht

behandelt, in denen die
Sprache kein generisches

Maskulinum kennt."

"Die Tatsachenfeststellung ist richtig, die
Schlussfolgerung aber falsch. Zum einen ist das
generische Maskulinum (...) nicht die einzige Form
sprachlicher Ungleichbehandlung.
Zum anderen ist Sprache nicht das einzige Mittel, um
Menschen zu diskriminieren und nicht alle Sprachen
folgen einem Genussystem wie das Deutsche."

"Frauen sind
doch

mitgemeint!"

"Kontern Sie doch einfach mit einem Zitat der Sprachwissenschaftlerin
Luise F. Pusch: 'Ein Akt des Meinens ist, sofern er auf Personen zielt,
ganz offenbar dann misslungen, wenn diese Personen sich trotz aller
guten Absichten der/des Meinenden nicht gemeint fühlen und dafür
handfeste Gründe (Ambiguität, Kontext, Erfahrungswerte) angeben
können.' (...)
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"Geschlechtersensible
Sprache ist kompliziert,

umständlich, unnatürlich
und missverständlich."

Oder sie kontern mit wissenschaftlichen Argumenten:
Eine Studie belegt, dass schon Kinder im Grundschulalter das generische Maskulinum nicht
verstehen. Das heißt, sie stellen sich, wenn ein generisches Maskulinum verwendet wird, nur
männliche Vertreter der bezeichneten Gruppe vor."

"Das kann man
überhaupt nicht

sprechen."

"Geschlechtersensible Sprache lässt sich nicht nur schreiben, sondern
auch sprechen. (...) Ein Werk von Goethe wäre beispielsweise in der
Originalfassung für uns heute kaum noch lesbar. Nicht wenige Menschen
denken, der Faust sei genauso verfasst, wie er sich ihnen in ihrem
Reclam-Heft darbietet. Weit gefehlt. Ein sehr aktuelles Beispiel für
Wandlungen in unserer Sprache sind die vielen Anglizismen, die seit
einigen Jahren im Deutschen auftauchen.

"Geschlechtersensible Sprache kann in der Tat kompliziert
sein, wenn sie kompliziert angewendet wird.
Der Satz 'Der/die Student/in, der/die sich zur Prüfung an-
meldet, ...' ist wirklich nicht eingängig. Aber was ist mit 'Die
Studierenden, die sich zur Prüfung anmelden' oder 'Die
Student*innen, die sich zur Prüfung anmelden'? Durch die
Wahl geeigneter Formen bleibt der Lesefluss ungestört. Et-
was Arbeit und Eingewöhnung erfordert das schon. Wäre
alles ganz unkompliziert, bräuchten wir diesen Leitfaden
nicht. Allerdings gilt, dass viele gute Sachen aufwändig sind
und Fortschritt in der Regel auch mit Arbeit verbunden ist. 

Dem Einwand der Unnatürlichkeit lässt sich folgendermaßen begegnen: Grundsätzlich können wir
fragen, ob es überhaupt eine 'Natur' der Sprache gibt. Oder ist Sprache genau wie Geschlecht
etwas, das wir selber herstellen, gestalten und verändern? Sprache lässt sich als Phänomen
beobachten und beschreiben, welches einem ständigen, von den Sprechenden und Schreibenden
erzeugten Wandlungsprozess unterliegt."



Christliche Arbeiterjugend 

Diözesanverband Münster e.V. www.caj-muenster.decaj.muenster

E-Mail: info@caj-muenster.de

Telefon: 0251-60 97 630

gendern in der schriftsprache. 

warum?

Teile dieser Veränderungsprozesse sind uns weniger, manche mehr bewusst. Im Bereich der
geschlechtergerechten Sprache handelt es sich um eine bewusste Umgestaltung.
Missverständlich ist geschlechtersensible Sprache in keinem Fall. Es verhält sich im Gegenteil so,
dass eher das generische Maskulinum zu Missverständnissen führen kann. Zeigen Sie den
Skeptiker*innen doch das Beispiel des 'Arztes' vom Beginn des Leitfadens."

"Ein Vater fährt mit seinem Sohn im Auto. Sie verunglücken. Der Vater stirbt an der Unfallstelle. Der Sohn wird schwer
verletzt ins Krankenhaus eingeliefert und muss operiert werden. Ein Arzt eilt in den OP, tritt an den Operationstisch
heran, auf dem der Junge liegt, wird kreidebleich und sagt: 'Ich bin nicht im Stande zu operieren. Dies ist mein Sohn.'"

Bist du beim Lesen im ersten Moment auch etwas irritiert gewesen? Das schreibt die Uni Köln zur
"Aufklärung" dazu: 

"War der verunglückte Vater nicht der leibliche Vater und der Arzt im OP erkannte seinen leiblichen Sohn? Handelt es
sich um ein gleichgeschlechtliches Elternpaar, so dass der Junge zwei Väter hatte? Oder wurde hier einfach davon
ausgegangen, dass „Arzt“ ein geschlechterneutraler Begriff ist und so Mann und Frau gleichermaßen meint?
Letzteres ist häufig der Fall. Die Mutter begegnet im OP ihrem Sohn. Sie ist eben kein Arzt, sondern eine Ärztin. Denn
an eine Ärztin denken leider erst einmal die wenigsten, wenn sie den männlichen Begriff hören. Die Geschichte zeigt,
wie sehr unsere Vorstellung und Wahrnehmung an Sprache gekoppelt sind. Eine differenzierte Sprache trägt also dazu
bei, Missverständnisse zu verhindern."

Das Beispiel des "Arztes" hier noch einmal kurz aufgezeigt:  

"Das kann man nicht
gut lesen und auch

nicht gut verstehen."

"Das stimmt nicht. Es gibt Studien, die klar das Gegenteil
beweisen (Beispielstudie in der Quellenangabe des Leitfadens).
In dieser Studie wurden drei verschiedenen Gruppen
(zusammengesetzt aus Männern und Frauen) drei sprachliche
Versionen von Packungsbeilagen eines Medikaments zu lesen
gegeben. Einmal wurde das generische Maskulinum verwendet,
einmal die Beidnennung und einmal das Binnen-I. Im Anschluss
wurde getestet, wie gut sich die jeweiligen Gruppen an das
Gelesene erinnerten.

Im Ergebnis waren die Erinnerungsleistungen gleich gut, woraus zu schließen ist, dass
auch das Verständnis gleich gut gewesen sein muss."
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„Ich werde nicht
ernst genommen,
wenn ich mit dem

Genderstern
ankomme.“

"Das kann tatsächlich passieren.
Vielleicht hilft in diesem Fall ein
Rückgriff auf etablierte Formen,
wie z.B. das Splitting oder
neutrale Formulierungen – 

*§ 4 LGG NRW Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen: "Gesetze und
andere Rechtsvorschriften tragen sprachlich der Gleichstellung von Frauen und Männern Rechnung. In der internen wie
externen dienstlichen Kommunikation ist die sprachliche Gleichbehandlung von Frauen und Männern zu beachten. (...)"

"Die deutsche Sprache
ist genauso ungerecht zu

Männern: Ganz häufig wird
etwas mit 'die' bezeichnet (zum

Beispiel 'die'
Fußballmannschaft), auch wenn
es sich um eine rein männliche

Gruppe handelt."

"Das grammatische Genus, also das grammatische
Geschlecht, ist häufig unabhängig vom Sexus, dem
biologischen Geschlecht. Aber wir assoziieren mit dem
grammatikalischen Geschlecht nicht unbedingt das
biologische – beim Begriff 'das Mädchen' stellen sich
die Wenigsten eine geschlechtsneutrale Person vor. 

"Es gibt auch viele
Frauen, die die

geschlechtersensible
Sprache ablehnen."

"Das ist allerdings (leider) wahr, aber kein Argument. Natürlich
gibt es auch Frauen, die patriarchale Strukturen (auch solche in
der Sprache) bejahen und sie damit replizieren."

entuell verbunden mit einem freundlichen Hinweis auf § 4 LGG
NRW*. Legen Sie sich ein dickes Fell zu – Sprache wandelt sich
beständig und geschlechtersensible Sprache wird mmer gängiger.
Tragen Sie zum Wandlungsprozess bei."

Auch beim Terminus 'die Fußballmannschaft' denken
viele von Ihnen wahrscheinlich nicht an eine Gruppe
Frauen, oder? Spitzfindige Zeitgenoss*innen wenden
jetzt vielleicht ein: 'Warum wird das generische
Maskulinum kritisiert, aber das grammatische Genus
nicht?' Die Antwort lautet: 
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warum?

Beim grammatischen Genus haben wir, wie auch beim generischen Maskulinum, eine Abweichung
von grammatikalischem und biologischen Geschlecht, z. B. 'die Person' (auch die männliche) oder
'der Hausdrachen' (in der Regel ist eine Frau gemeint). Der entscheidende Unterschied liegt darin,
dass das grammatikalische Genus keine Verallgemeinerung, kein grundsätzliches 'Mitmeinen'
beinhaltet (...)."

Wir sind nun am Ende der "Nice 2 Knows" und "Nice 2 Haves" angekommen. Auf den letzten Seiten
findest du nun noch unsere Quellenangaben (so auch zum Beispiel der erwähnte Link zur
Handreichung "ÜberzeuGENDERe Sprache", die wir zuletzt zitiert haben.
Außerdem haben wir noch unsere Lieblings-Literatur, -Links und -Videos rund ums Thema
abgelegt, falls du noch mehr Interesse am Gendern haben solltest.   
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quellen.

Diese Handreichung ist im Auftrag der 
Diözesankonferenz 2022 verfasst worden. 
Veröffentlicht wurde diese zur außerordentlichen Diözesankonferenz am 13.03.2023. 

Wir hoffen, so einen Beitrag zu gendersensible(re)n Jugendverbandsarbeit leisten zu
können. Denn: Sprache schafft Wirklichkeit. Und: Gendern kann jede*r! Viel Spaß dabei, 
eure Laura und Johanna 

Quellen 

Ansprechpersonen

Verantwortliche für die Handreichung: 
Laura Brönstrup (Erste Vorsitzende)
Johanna Stein (Schulungsteamerin)

vorstand@caj-muenster.de

oder info@caj-muenster.de 
Alle euch bekannten Kontaktwege können für Fragen/Anregungen zu der
Handreichung verwendet werden.

Das Regenbogenportal: https://www.regenbogenportal.de 
Leitfaden für eine geschlechtersensible Sprache: https://gb.uni-
koeln.de/e2106/e2113/e16894/20210709_Leitfaden_GGSprache_UzK_Webversion_ger.pdf
CAJ Deutschland, Positionierung zur Geschlechtervielfalt (2020):
https://www.caj.de/multimedia/Beschluesse/2020_Positionierung_zur_Geschlechtervielfalt.
pdf
KJG - Arbeitshilfe zur Nutzung des Gender Gap*: https://kjg.de/wp-
content/uploads/2021/02/kjg-gendergap-update.pdf
Empfehlung zu gendergerechter, digital barrierefreier Sprache (Überwachungsstelle des
Bundes für Barrierefreiheit für Informationstechnik): https://www.bfit-
bund.de/DE/Publikation/empfehlung-gendergerechte-digital-barrierefreie-sprache-studie-
koehler-wahl.html
Hilfreiche Tipps und Argumente für eine geschlechtergerechte Sprache:
https://frankfurt.de/service-und-rathaus/verwaltung/aemter-und-
institutionen/frauenreferat/aktuelles/gendergerechte-sprache 

1.
2.

3.

4.

5.

6.

mailto:vorstand@caj-muenster.de
mailto:info@caj-muenster.de
https://www.regenbogenportal.de/
https://gb.uni-koeln.de/e2106/e2113/e16894/20210709_Leitfaden_GGSprache_UzK_Webversion_ger.pdf
https://www.caj.de/multimedia/Beschluesse/2020_Positionierung_zur_Geschlechtervielfalt.pdf
https://kjg.de/wp-content/uploads/2021/02/kjg-gendergap-update.pdf
https://www.bfit-bund.de/DE/Publikation/empfehlung-gendergerechte-digital-barrierefreie-sprache-studie-koehler-wahl.html
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wenn du mehr

wissen willst.*

Weiterführende Literatur

Interessante Videos

Links - Weitere Tipps und Tricks zum Gendern

*Sprich uns außerdem immer, wenn du magst, an! Wir tauschen uns super gern weiter aus. 

Webseite des Journalistinnenbundes mit News, Infos und Tipps und Tools für eine
gendersensible Arbeitsweise:  https://www.genderleicht.de
Webseite rund ums Gendern, um Familienformen, Sexualität, Feminismus und mehr:
https://genderdings.de/gender/ 
Gender-Wörterbuch mit Formulierungshilfen und Links zu Handreichungen:
https://geschicktgendern.de 
meinTestgelände — das Gendermagazin für junge Menschen:
https://www.meintestgelaende.de 

Quarks - Warum regt uns Gendern eigentlich so auf?: https://www.youtube.com/watch?
v=i9ZqME-Ew7Q 
AufKlo - Richtig gendern – Weg vom generischen Maskulinum:
https://www.youtube.com/watch?v=8aooftBP2Bg
Quarks TabulaRasa - Was bringt Gendern wirklich?: https://www.youtube.com/watch?
v=to9lbR8JvyM

Handbuch geschlechtergerechte Sprache: Wie Sie angemessen und verständlich gendern (DUDEN -
Gabriele Diewald - 2020)
Sprache und Sein (Kübra Gümüşay - 2021) 
Fair und inklusiv in Sprache und Bild - Ein Leitfaden für die WU (2017):
https://www.wu.ac.at/fileadmin/wu/h/structure/about/publications/aktuelle_Broschüren/fair_und_inklusi
v.pdf
Kompendium - Gendersensible Sprache - Strategien zum fairen Formulieren:
https://bdkom.de/sites/default/files/meldungen_files/kompendium_gendersensible_sprache_2.pdf

https://www.thalia.de/autor/k%C3%BCbra+g%C3%BCm%C3%BC%C5%9Fay-15362110/
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gendern in der schriftsprache. 

die cajgendert.

wir gendern

mit dem *.

es gibt gute

argumente fürs

gendern.

!

!
!

! !


