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MONATSBLATT (56) Februar 2020 

Sprache im Wandel der Zeit – eine gerechtere Sprache entwickeln 

 

Dass wir nicht mehr das Wort „Fräulein“ verwenden und dass wir uns bewusst sind, Frauen 
deutlich anzusprechen wenn nur Frauen anwesend sind, schien vielen als ausreichend. 

„Was soll das denn?“ wurde gefragt, als die neue Schreibweise mit dem großen „I“ (FreundInnen) 
eingeführt wurde. Und manch einer sagte „das geht aber nun doch zu weit“ als er das erste Mal 
mit dem Gendersternchen * konfrontiert wurde. Und mal im Ernst: „was soll das?“  

Immer wieder haben wir uns im Team die Frage gestellt, wie wir Menschen ansprechen wollen. 
Es gibt nun einmal nicht nur Männer und  Frauen auf dieser Welt. Wie schaffen wir es, dass sich 
alle Menschen gleichermaßen angesprochen fühlen? Natürlich fühlen sich Menschen 
angesprochen, wenn sie persönlich die Themen interessant finden. Wir aber haben uns 
entschieden, unser Bewusstsein zu schärfen und uns Gedanken darüber zu machen, dass wir in 
einer Gesellschaft leben, die alle Unterschiedlichkeiten des Lebens gleichberechtigt zulässt. 
Wenn das so ist, müssen wir dem auch Rechnung tragen. Es reicht nämlich nicht zu sagen „Die 
anderen können sich ja einfach mit angesprochen fühlen“. Denn das wissen alle: wer nicht 
eingeladen wird, fühlt sich auch nicht willkommen.  

Zeit bringt Veränderungen mit sich, aber um diese Veränderungen auch gesellschaftsfähig zu 
machen, braucht es Menschen, die die Veränderung leben und sie auch benennen (auch wenn 
es manchmal unbequem ist). Wir wollen eine Gesellschaft, die gleichberechtigt ist und in der alle 
Anwesenden ihrem persönlichen Lebensstil Ausdruck geben können und nicht das Gefühl haben 
müssen, ausgegrenzt zu sein. Sprache ist ein Instrument, mit dem wir ausgrenzen und 
einbeziehen. Und wir können mit Sprache langfristig Zustände verändern (was wäre passiert, 
wäre die Bibel nicht übersetzt und für alle zugängig gemacht worden?) 

Ja, die Umstellung ist für uns unbequem. Aber ist das nicht jede Veränderung? So, wie wir uns 
zum Sport aufraffen und mit etwas Disziplin eine Veränderung deutlich sehen können, so ist das 
auch wenn wir unsere Sprache differenzierter gestalten. Machen wir uns den Umstand bewusst, 
wenn wir E-Mails schreiben oder Plakate gestalten. 

Seit unserer Fortbildung gehe ich mit offeneren Augen an meine eigene Sprache und überprüfe, 
ob ich tatsächlich alle einlade oder ob ich schon mit meiner Anrede vielleicht Personen 
ausgrenze. 

Besonders faszinierend finde ich in diesem Zusammenhang eine Stellenausschreibung: 

 

 

 

Und? Fühlen Sie sich angesprochen?  

 

Organisationstalent gesucht! 

m/w/d/x 

 


