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Gendern?! 

“Sprache schafft Wirklichkeit“ und „das Recht des Stärkeren“ – die Sprache als Spiegel unserer 

Gesellschaft. Hier dreht es sich nicht um das „wie“, also „wie man richtig gendert“, es wird auch 

kein Leitfaden ausgearbeitet, sondern Sensibilisierung geschaffen. Denn beim Gendern geht es 

nicht nur um ein kleines Satzzeichen, sondern darum wie es Wirklichkeit verändert.  

Frauen in der Pastoral 

Warum engagiere ich mich als Frau in einer männerdominierenden Kirche? Das Spannungsfeld 

zwischen der gelebten Praxis und dem Lehramt der Kirche. Welche vielfältigen Möglichkeiten gibt 

es momentan für Frauen in der Kirche diese mitzugestalten.  

Diversität in unserer Gesellschaft  

„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren“ (Artikel 1, Menschenrechte) – 

Diskriminierung wegen der eigenen sexuellen Orientierung oder Geschlechteridentität? Die 

gesellschaftliche Realität steht hier im Mittelpunkt - wie geht man abseits von Kirche mit Diversität 

um? Was bedeutet Gleichberechtigung und welche Problemfelder gibt es? 

Transgender 

Transgender und der christliche Glaube – ein Widerspruch? 

Wie gehen wir als KJ mit anderen Geschlechteridentitäten um? Wie sieht die katholische Kirche die 

Vielfalt der Geschlechter? Ein Blick auf Transgender und die Jugendarbeit. 

Gender Studies in der Kirche 

Vertiefung des Hauptvortrags: Welche Herausforderungen gibt es im Bereich Gender Studies in der 

Theologie und in der Kirche? Vom Kampf gegen Windmühlen und den gegenwärtigen Möglichkeiten. 

Regenbogenpastoral 

Regenbogenpastoral in der Kirche – Spannungsfeld und/oder Selbstverständlichkeit?  

Sind wirklich alle* bei uns willkommen? Ein Einblick in die Praxis: wie LGBTQ* Menschen in der 

Kirche Platz haben (können). 

 

Mutausbruch 

Vertiefung des Hauptvortrags: Der Ruf der Frauen* in der Kirche ist groß – wo wird er gehört und 

welche Auswirkungen hat er auf die pastorale Wirklichkeit? Wie sieht die gelebte Praxis von Frauen* 

in der katholischen Kirche Deutschlands aus.  
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