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gendern in der schriftsprache. 

wie?

*

Es gibt beim Gendern nicht DIE eine richtige Lösung. 

Wir als CAJ Diözesanverband in Münster präferieren eine Kombination aus

geschlechtsneutralen Formulierungen und dem Gender-Stern (*). 

Das heißt: 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. 

Kurz und knapp ein paar Argumente für die Verwendung eines Gender-Sterns an die Hand:

Der Gender-Stern...

... ist schon sehr bekannt.

... bringt gut zum Ausdruck, worum es geht!

... manifestiert KEIN binäres Geschlechtersystem in der Sprache.

... gilt als besonders inklusiv. 

Frag dich: Meint meine Formulierung wirklich ALLE

Geschlechter mit? 

Frag dich: Kann ich meinen Satz auch geschlechtsneutral

formulieren?

Ganz klar ist: Wenn du dir unsicher bist, dann reißt dir

niemand den Kopf ab, wenn du aus Versehen nicht

gendersensibel schreibst. 

Es gibt KEINE Sanktionen für eine nicht-gendersensible Schreibweise. 

Es ist nur viel cooler, sensibel zu sein (siehe die vielen Gründe in der

ausführlichen CAJ Handreichung zum Gendern in der Schriftsprache).

in der praxis können diese denkanstöße helfen. 

so gendert die caj 

im diözesanverband in münster. 
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gendern in der schriftsprache. 

wie?

hier noch ein paar beispiele

zur orientierung.

Geschlechtsneutrale Formulierungen:
Die Leitenden, die Mitarbeitenden, die Teilnehmenden, die Interessierten, die Personen/die

Person, die Mitglieder/das Mitglied, das Team, die Kinder, die Menschen/der Mensch

Formulierungen mit Gender-Stern:
Der*die CAJler*in, der*die Vorsitzende*r, der*die Ehrenamtliche*r, 

die Leiter*innen, die Teamer*innen, die Mitarbeiter*innen, die Teilnehmer*innen

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: 

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. 

Oder einfach:

* keine angst: gendern kann jede*r. 


