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1. Warum ist eine gendergerechte und diskriminierungsfreie Sprache wichtig oder wie 

erkläre ich es “skeptischen” Kolleg:innen? Argumente für eine diskriminierungsfreie 

Sprache 

Es gibt viele und starke Argumente für eine gendergerechte Sprache. In diesem Abschnitt führen 

wir auf, wie ihr „skeptischen“ Kolleg:innen oder Vorgesetzten diesbezüglich begegnen könnt und 

mit welchen Argumente ihr für eine gendergerechte Sprache überzeugen könnt.  

1.1. Die wichtigsten Argumente für eine geschlechtergerechte Sprache 

1. Die eigenen Unternehmenswerte durch Sprache sichtbar machen 

Für viele Unternehmen ist die Förderung von Vielfalt, Chancengerechtigkeit und eine 

wertschätzende Arbeitsatmosphäre ein wichtiger Wert. Durch das Nutzen geschlechtergerechter 

Sprache kann das auch nach Außen hin gezeigt und kommuniziert werden. 

2. Sprache prägt unsere Wahrnehmung der Realität 

Alles was wir lesen oder hören prägt unsere Wahrnehmung, da wir immer Gesagtes mit 

bestimmten Bildern im Kopf verknüpfen. Wenn alle Geschlechter immer mitgenannt werden, 

entsteht ein vielfältigeres Bild in unserem Kopf. Wenn wir beispielsweise von Kosmonauten 

sprechen, sehen wir eher eine Gruppe männlicher Kosmonauten vor unserem inneren Auge, als 

wenn wir von Kosmonaut:innen sprechen. 

3. Es ist genauer & eindeutiger 

Wenn wir das generische Maskulinum verwenden, wird nicht eindeutig klar, wer damit gemeint ist 

und es schließt andere Geschlechter aus, die sich nicht unter dem generischen Maskulinum 

angesprochen fühlen. Ein Beispiel: „Die Hälfte der Mitarbeiter arbeitet in der Produktion.“ Hier 

wird nicht deutlich, ob nur die männlichen Mitarbeiter oder alle Mitarbeiter:innen gemeint sind, 

also sowohl weibliche Mitarbeitende, als auch alle anderen Geschlechter oder auch die Menschen, 

die sich mit keinem Geschlecht identifizieren. 
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4. Es trägt zu mehr Vielfalt im Unternehmen bei 

Eine Studie der Freien Universität Berlin aus dem Jahr 2015 kam zu den Ergebnis, dass Kinder im 

Alter von 6 bis 12 Jahren sich eher „typisch männliche“ Berufe zutrauten, wenn diese 

geschlechtergerecht formuliert wurden. Wenn diese nur im generischen Maskulinum formuliert 

wurden, trauten sich die Mädchen wie auch die Jungen den Job eher nicht zu.   1

1.2. So kontert ihr folgende Argumente gegen geschlechtergerechte Sprache: 

„Ich nutze weiterhin das generische Maskulinum. Das meint ja jeden mit.”  

Auch wenn es grammatikalisch alle mitmeint, erzeugt es einen „male bias“, also eine 

männerzentrierte Interpretation von Lebenszusammenhängen und des Alltagsverständnisses. 

Dadurch manifestieren sich Vorurteile. 

„Gendern erschwert das Lesen und dadurch werden Texte schlechter verständlich“ 

Eine Studie zur Verständlichkeit geschlechtergerechter Sprache aus dem Jahr 2007 hat gezeigt, 

dass gegenderte Formen genauso verständlich sind beim Lesen, wie die generische maskuline 

Version.  2

„Ich als Frau fühle mich auch angesprochen, wenn ich als ‘Mitarbeiter’ oder 

‚Student’ bezeichnet werde” 

Es kann sein, dass sich Personen angesprochen fühlen und auch kein Problem damit haben, mit 

männlicher Form angesprochen zu werden. Es gibt aber auch sehr viele Menschen, insbesondere 

Frauen, die sich dadurch nicht gesehen und auch der männlichen Form untergestellt fühlen. Nur 

weil Du Dich als Person angesprochen fühlst, heißt das nicht, dass es automatisch für alle gilt. 

„Früher haben wir auch nicht gegendert” 

Sprache entwickelt sich regelmäßig weiter. Vor der Frauenbewegung hatten vor allem Männer 

wichtige Positionen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft inne und Frauen zum Teil auch gar 

keinen Zugang zu diesen Positionen, daher mussten in vielen Kontexten Frauen oder andere 

 Vervecken, D., & Hannover, B. (2015). Yes I can! Effects of gender fair job descriptions on children’s perceptions of job 1

status, job difficulty, and vocational self-efficacy. Social Psychology, 46, 76-92.

 Mehr Informationen dazu hier: „Aus Gründen der Verständlichkeit …“: Der Einfluss generisch maskuliner und alternativer 2

Personenbezeichnungen auf die kognitive Verarbeitung von Texten von Friederike Braun, Susanne Oelkers, Karin Rogalski, 
Janine Bosak und Sabine Sczesny in Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie, https://wiki.kif.rocks/w/
images/0/08/Braun-et-al.pdf
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Geschlechter nicht mitgenannt werden. Das hat sich jedoch zum Glück geändert. Folglich sollten 

auch Frauen und andere Geschlechter mitgenannt werden. 

„Gendern ist viel zu kompliziert” 

Hier kann von der Macht der Gewohnheit gesprochen werden. Es kann sich schnell daran gewöhnt 

werden, Doppelpunkt, Sternchen oder Unterstrich zu benutzen und auch beim Sprechen eine 

Pause zu machen. 

„Wieso die Gap, es gibt doch nur Mann und Frau?!” 

Nein, neben Mann und Frau gibt es auch weitere Geschlechtsidentitäten, wie z. B. nicht-binäre 

Personen, die sich weder als Mann noch als Frau identifizieren. Zudem gibt es auch Menschen, die 

intergeschlechtlich sind, d. h. sie weisen biologisch Merkmale beider Geschlechter auf. 

„Und wenn ich mich morgen für einen Helikopter halte, gibt’s auch ein neues 

Wort?” 

Diese Aussage zieht die täglichen Belastungen, die nicht-binäre Geschlechteridentitäten ausgesetzt 

sind, ins Lächerliche. Hier sollte darauf hingewiesen werden, dass eine Diskussion zu einem so 

sensiblen Thema respektvoll und niveauvoll bleiben sollte. 

2. Formen gendergerechter Sprache 

2.1. Verschiedene Varianten 

Es gibt verschiedene Formen der gendergerechten Sprache. Dabei kann differenziert werden 

zwischen Formen, die nur Frauen und Männer berücksichtigen und Formen, die auch Personen 

berücksichtigen, die sich weder als Frau noch als Mann identifizieren.  

Folgende Formen berücksichtigen nur Frauen und Männer: 

Form Beispiel

Binnen-I MitarbeiterInnen

Paarform Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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Folgende Formen berücksichtigen alle Geschlechter: 

Gender Gap 

Das Gender Gap entstand 2003 aus der Queer Theory als Alternative zum Binnen-I und wurde 

erstmals im Aufsatz „Performing the Gap“ von Steffen Herrmann erwähnt. Herrmann beschrieb es 

wie folgt: „Der Unterstrich schiebt graphisch die männliche und die weibliche Form auseinander, 

um dazwischen Platz für etwas Neues zu machen. Nämlich genau für jene, die sich nicht mit der 

zweigeschlechtlichen Ordnung identifizieren können oder wollen.“ Der Unterstrich schafft somit 

Raum für Personen, die sich weder dem männlichen noch weiblichen Geschlecht zuordnen. 

Der Unterstrich steht dann zwischen der männlichen und weiblichen Form, auch zu deutsch 

„Geschlechterlücke“ genannt. Der Unterstrich wird als stimmloser, glottaler Verschlusslaut 

gesprochen. Das kommt in der deutschen Sprache bei vielen Wörtern bereis vor, wie bei Theater, 

also ausgesprochen „The_ater“. 

Beispiele für das Gender Gap: Mitarbeiter_innen, Schüler_innen, ein_e Ärzt_in, sein_ihr Beruf 

Gender-Star (Gender-Sternchen) 

Der Gender-Star hat seinen Ursprung in der Informatik. Dort ist er Platzhalter für beliebige 

Zeichenketten, wie z. B. bei der Bezeichnung von Dateiendungen, wie hier im Beispiel für 

Textdateien: *.txt 

Im Kontext von geschlechtergerechter Sprache kam er erstmals 2009 in der Diskussionsgruppe 

„Gendertalk“, die sich in Wien regelmäßig traf. Es sollte als Ersatz der männlichen oder weiblichen 

Wortendungen genutzt werden: statt „liebe Leserin“ und „lieber Leser“ sollte es „lieb* Les*“ heißen. 

Später wurde es an der Universität Wien angepasst als Weiterentwicklung des Gender Gap und in 

seiner heutigen Form genutzt. Mit dem Stern lässt sich wie mit dem Gap die Geschlechtervielfalt 

darstellen. Zurzeit ist es die am meisten verbreiteste Form der geschlechtergerechten Sprache. 

Beispiele für den Gender-Star: Mitarbeiter*innen, Schüler*innen, ein*e Ärzt*in, sein*ihr Beruf 

Schrägstrich Mitarbeiter/innen
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Der Doppelpunkt 

Der Ursprung des Doppelpunkts ist bisher nicht völlig geklärt. Es wird davon ausgegangen, dass 

das Fusion Festival erstmals 2019 den Doppelpunkt genutzt hat. Mittlerweile erfreut sich der 

Doppelpunkt zunehmender Beliebtheit. Der Vorteil ist, dass er leicht auf der Tastatur zu finden ist , 

mit der 10-Finger-Schreibweise genutzt werden kann und die Wörter optisch nicht 

auseinanderzieht. So bleiben sie optisch schlank und sind leicht lesbar. Zudem ist er nicht durch 

hitzige Diskussionen darüber vorbelastet. Kritisiert wird er dafür, dass er der Geschlechtevielfalt 

nicht so viel Raum gibt, wie das Gender Gap. 

Beispiele für den Doppelpunkt: Mitarbeiter:innen, Schüler:innen, ein:e Ärzt:in, sein:ihr Beruf 

Genderneutrale Formen 

Neben den oben drei genannten Formen, gibt es auch die Möglichkeit einfach genderneutrale 

Formen zu bilden. Dafür gibt es drei verschiedene Möglichkeiten: 

Neutralisieren: Hierbei werden einfach geschlechtsneutrale Wörter benutzt. In der folgenden 

Tabelle findet ihr entsprechende Beispiele: 

herkömmliche Formulierung genderneutrale Formulierung

Mitarbeiter Mitarbeitende

Frauen und Männer Menschen, Personen oder Leute

die Projektleiter die Beschäftigten der Projektleitung

Teamleiterin und Teamleiter Teamleitung

Redaktionsassistentin und 
Redaktionsassistent

Redaktionsassistenz

Sekretärin und Sekretär Bürofachkraft
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Eine weitere Möglichkeit wäre das Umformulieren des Satzes: 

Barrierefreiheit 

Bezüglich der Barrierefreiheit von Gender-Star, Gender Gap und Doppelpunkt hat sich das Gerücht 

durchgesetzt, dass der Doppelpunkt barrierefrei sei für Menschen die Screenreader und 

Brailleschrift nutzen. Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband e. V. kann dies jedoch 

nicht bestätigen. Die Form, welche am barrierefrei ist, sind geschlechtsneutrale Formulierungen. 

Der Doppelpunkt ist eher bedingt geeignet, da er eine sehr lange Pause erzeugt. So wird 

beispielsweise im Wort Mitarbeiter:innen dann „Mitarbeiter“ - eine lange Pause - und dann „innen“ 

gesprochen. Der DBSV e. V. empfiehlt daher in diesem Kontext eher den Gender-Star zu 

verwenden, da dieser am meisten verbreitet ist und auch am geläufigsten ist. Je nach Einstellung 

des Screenreaders wird dieser dann auch unterschiedlich vorgelesen. 

Weitere Informationen zur Barrierefreiheit von geschlechtsneutraler Sprache unter: https://

www.dbsv.org/gendern.html 

2.2. Nutzung von gendergerechter Sprache im Arbeitskontext 

Pronomen 

Wenn ihr nicht wisst, welche Pronomen eine Person verwendet, ist es vollkommen legitim einfach 

zu fragen. In Vorstellungsrunden empfehlen wir bei der Vorstellung des eigenen Namens auch die 

Pronomen zu nennen, wie z. B. „Mein Name ist Astrid Özgül und meine Pronomen sind sie/ihr.“ 

Dadurch fällt es Personen, die sich nicht entsprechend ihres zugewiesenen Geschlechts 

identifizieren, leichter auch ihre Pronomen bei der Vorstellung zu nennen. Zudem zeigt ihr so selbst 

herkömmliche Formulierung geschlechtsneutrale Formulierung

Der Mitarbeiter / die Mitarbeiterin, der/
die abends zuletzt das Büro verlässt, 
macht bitte das Licht aus.

Wer das Büro abends zuletzt verlässt, macht bitte das 
Licht aus.

Jede/r Angestellte/r reist eigenständig 
an.

Alle Angestellten reisen eigenständig an.

Unterschrift des Auftraggebers Ihre Unterschrift
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auf, dass ihr für die Thematik sensibilisiert seid und ein Ally seid. Durch das Hinzufügen der 

eigenen Pronomen in der E-Mail-Signatur könnt ihr dies auch noch auf diesem Wege zeigen. 

Wichtig: Bisher hat sich im deutschsprachigen Raum nicht die „einen“ geschlechtsneutralen 

Pronomen etabliert. Daher ist es wichtig andere Personen immer zu fragen, welche Pronomen sie 

selbst für sich nutzen. Im Englischen ist mittlerweile they/them diesbezüglich weit verbreitet. 

Anreden in E-Mails und Briefen 

Ansprachen wie „Sehr geehrter Herr Müller“ oder „Sehr geehrte Damen und Herren“ sind nach 

wie vor sehr geläufig, schließen jedoch Menschen aus, die sich weder als Mann noch als Frau 

identifizieren. Unabhängig davon, haben durch eine geschlechtsneutrale Formulierung Menschen, 

die sich als weiblich und/oder männlich identifizieren, keine Nachteile - im Gegenteil es ist 

inklusiver. Folgende Möglichkeiten gibt es: 

Gender Pronomen

Frau sie/ihr (engl.: she/her)

Mann er/ihm (engl.: he/him)

Genderneutrale Formen they/them, er*sie 

Eine Übersicht aller Pronomen findet ihr hier:  
https://nibi.space/pronomen

herkömmliche Formulierung genderneutrale Formulierung

Sehr geehrte Frau Schmidt Guten Tag Anne Schmidt

Liebe Frau Schmidt Hallo Anne Schmidt

Liebe Kolleg/innen Liebes Team
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3. LGBTIQ+ inklusiv formulieren 

Die Begriffe „schwul“ und „lesbisch“ 

„Schwul“ ist eines der am meisten gebrauchten Schimpfwörter unter Jugendlichen. Meist wird es 

dazu verwendet, jemanden zu unterstellen „unmännlich“ zu sein. Nichtsdestotrotz wird der Begriff 

innerhalb der LGBTIQ+ Community positiv verwendet. Viele schwule Männer identifizieren sich mit 

dem Begriff. Neben der sexuellen Orientierung steht er somit auch für eine sexuelle Identität. Da 

die sexuelle Identität nur ein Aspekt eines Menschen ist, sollten die Wörter „schwul“ und „lesbisch“ 

stets als Adjektive in Zusammenhang mit Personen verwendet werden. Also lieber von „schwulen 

Kollegen und lesbischen Kolleginnen“ sprechen als von „Schwulen und Lesben in unserem 

Unternehmen“. 

Die gesamte LGBTIQ+ Community durch Sprache sichtbar machen 

Problematisch wird es nur, wenn die gesamte LGBTIQ+ Community als schwul bezeichnet wird in 

bestimmten Kontexten, wie z. B. die Bezeichnung das „schwule Mitarbeiternetzwerk“. In der Regel 

sind in diesen Netzwerken nicht nur schwule Männer, sondern auch lesbische Frauen, trans und 

inter Menschen, bisexuelle oder queere Menschen etc. Diese werden durch diese Bezeichnung 

ausgeschlossen und nicht mitgedacht. Der bessere Begriff wäre entsprechend „LGBTIQ+ 

Mitarbeitendennetzwerk“. 

Trans und Inter 

Trans steht als Abkürzung für transgeschlechtlich, transident, transsexuell etc. Wir empfehlen die 

Bezeichnung „trans“ zu verwenden, da diese inklusiv ist und als Oberbegriff für transgeschlechtlich, 

transident oder transsexuell steht. Das Wort „trans“ sollte immer als Adjektiv verwendet werden, da 

dies nur eine von vielen Eigenschaften einer Person ist und diese nicht definiert. Daher sollte von 

„trans Mitarbeitenden“ gesprochen werden statt von „Transmitarbeitenden“. Viele trans Menschen 

bezeichnen sich selbst nicht als trans Frau oder trans Mann, andere sehen sich als Frau oder Mann 

im gewohnten Sinne. In manchen Kontexten wird trans* mit einem Stern geschrieben. Dabei steht 
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dann der Stern für die verschiedenen Formen wie transgeschlechtlich, transident, transsexuell etc. 

Es ist jedoch nicht notwendig den Stern zu setzen. Das gleiche gilt auch für die Verwendung des 

Wortes inter, welches als Abkürzung für intergeschlechtlich oder intersexuell steht. 

4. Diskriminierungsfreie Sprache - eine intersektionale Perspektive 

Die LGBTIQ+ Community ist so vielfältig wie die Gesamtgesellschaft. Aus diesem Grund wird in 

diesem Abschnitt auch auf diskriminierungsfreie Sprache im Allgemeinen und auch in Bezug auf 

andere Diversity-Dimensionen eingegangen, denn oft gehören LGBTIQ+ nicht nur der Dimension 

sexuelle Orientierung oder geschlechtlicher Identität an, sondern haben z. B. gleichzeitig auch eine 

Behinderung oder sind Queer People of Colour (QPOC). 

4.1. Menschen mit Behinderungen 
Wenn über Menschen mit Behinderungen gesprochen wird, dann stehen dabei oft zwei 

Erzählweisen im Vordergrund: entweder als Opfer, dass sich dem Schicksal seiner:ihrer 

Behinderung ergeben muss oder die Held:in, welche das Leben trotz der Behinderung meistern. 

Zudem steht die Behinderung selbst oft im Mittelpunkt statt der Barrieren in der Gesellschaft, die 

Menschen mit Behinderungen im Alltag hindern. 

Weitere Informationen dazu unter Leidmedien.de - ein Projekt des Berliner Vereins SOZIALHELDEN 

e.V.: https://leidmedien.de/ 

Folgende Formulierungen 
vermeiden

Besser diese nutzen

an den Rollstuhl gefesselt Person X sitzt im oder benutzt den Rollstuhl, fährt 
Rollstuhl oder ist im Rollstuhl unterwegs

Person X leidet an… Person X hat die Behinderung…

der/die Behinderte, die Behinderten behinderter Mensch, Mensch mit Behinderung

geistige Behinderung Mensch mit Lernschwierigkeiten
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4.2. Multikulturelle Gesellschaft 
Anbei eine Übersicht von Begriffen zur deutschen Einwanderungsgesellschaft und in welchen 

Kontexten sie genutzt werden sollten. 

Weitere Informationen dazu unter: https://neuemedienmacher.de/wording 

Begriffe und Bedeutungen

Deutsche steht für deutsche Staatsangehörige und sollte nicht dazu dienen eine ethnische 
Zugehörigkeit zu beschreiben

Deutsche ohne Migrationshintergrund beschreibt Deutsche, die keinen 
Migrationshintergrund haben

Menschen mit Migrationshintergrund sind in Deutschland lebender Ausländer:innen, 
eingebürgerte Deutsche, die nach 1949 in die BRD eingewandert sind, sowie in Deutschland 
geborene Kinder mit deutschem Pass, bei denen sich der Migrationshintergrund von mindestens 
einem Elternteil ableitet 
Der Begriff wird heutzutage eher als stigmatisierend wahrgenommen, weil er mittlerweile vor 
allem mit (muslimischen) „Problemgruppen“ assoziiert wird, besser daher: 

Menschen aus Einwandererfamilien 
Menschen mit internationaler Geschichte

Migranten gilt als Bezeichnung für Menschen, die nicht auf dem Gebiet der heutigen BRD 
geboren sind, daher kann er nicht als Synonym für Menschen mit Migrationshintergrund genutzt 
werden

People of Color (PoC) oder Person of Color ist eine Selbstbezeichnung von Menschen mit 
Rassismuserfahrungen, die nicht als weiß, deutsch und westlich wahrgenommen werden und sich 
selbst nicht so definieren, ursprünglich ist er als Begriff zur Solidarisierung mit Schwarzen 
Menschen entstanden 

Inzwischen wird häufiger von BiPoC gesprochen (Black, indigenous and People of Color), welches 
explizit Schwarze Menschen und indigene Menschen mit einsschließt

Schwarze Sollte nur verwendet werden, wenn es um Rassismus, unterschiedliche Erfahrungen 
und Sozialisation geht, ansonsten gibt es oft keinen Grund zu sagen, ob eine Person Schwarz oder 
weiß ist. Farbig/farbig ist ein kolonialistischer Begriff und negativ konnotiert und sollte daher nicht 
verwendet werden

Schwarze Deutsche ist nicht die Beschreibung der Hautfarbe, sondern eine politische 
Selbstbezeichnung bzw. gesellschaftspolitische Zugehörigkeiten
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5. Diskriminierender Sprachgebrauch in meinem Unternehmen - was tun? 

Im folgenden Abschnitt gehen wir darauf ein, wie mit diskriminierendem Sprachgebrauch am 

Arbeitsplatz umgegangen werden kann.  3

Diskriminierung Reaktionsmöglichkeiten Argumente

Schimpfworte/
diskriminierende 
Beleidigungen

- Klar machen, dass Wort am 
Arbeitsplatz keinen Platz hat, 
ggf. Verweis auf 
organisationsinterne 
Antidiskriminierungsrichtlinie 
oder Code of Conduct, 
welche Diskriminierung 
untersagen 

- Erklären, dass es einen 
diskriminierenden 
Hintergrund hat und von den 
Betroffenen als beleidigend 
empfunden wird. 

- Person nachffühlen lassen, 
wie es für sie wäre den 
ganzen Tag über so 
angesprochen zu werden.

Ablehnung ausdrücken 
- Dieses Wort ist eindeutig 
diskriminierend und beleidigend. 
Es wird verwendet um abzuwerten 
und zu verletzten.  
- Das ist ein Schimpfwort und ich 
möchte auch nicht, dass hier 
irgendjemand Trottel, Idiot oder 
Ähnliches genannt wird.  

Gegenargumente 
abwehren 
- Sie können das Wort ruhig 
weiter verwenden, aber es muss 
Ihnen klar sein, dass Sie dann 
von anderen als rassistisch/
diskriminierend/ nicht lernfähig 
angesehen werden.  
- Es kann schon sein, dass das 
Wort in den 60er Jahren nicht 
diskriminierend war. Jetzt ist es 
aber so.  

Ein Gegenschimpfwort 
erfinden  
- Wie würden Sie es finden, wenn 
man Sie z.B. Kartoffel nennt.

Sexistische Ausdrücke 
Schimpfwörter oder aber 
auch verniedlichende 
Formen, wie „Fräulein“

- Klar machen, dass die Begriffe 
sexistisch sind 
- Erklären, was daran sexistisch 
ist.  
- Erklären, warum 
Verniedlichungen, insbesondere 
im Arbeitskontext, herablassend 
sind

 nach Böhm, Jasmine (2006): Leitfaden zum Umgang mit rassistischen, sexistischen Äußerungen, Eine Kooperation von 3

VÖGB – Verband Österreichischer Gewerkschaftlicher Bildung und ZARA – Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit
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Vorurteile 
sind Verallgemeinerungen, 
in denen bestimmten 
Gruppen bestimmte 
Eigenschaften und 
Handlungsweisen zu 
geschrieben werden. Sie 
sind meist gesellschaftlich 
verankert und werden 
erlernt.

- Das Vorurteil oder die 
Verallgemeinerung als solche 
benennen. 
- Klar machen, dass man selbst 
als Person das Vorurteil oder die 
Verallgemeinerung nicht teilt. 
Das relativiert das Gesagte. 
- Gegenthesen aufstellen  
- Verallgemeinerte Wertung in 
der Aussage hinterfragen. 
- Klar machen, dass es ich um 
eine Meinung und nicht um eine 
Tatsache handelt

Vorurteil benennen und 
persönliche Einstellung 
äußern 
- Ihnen ist schon bewusst, dass  
das sehr diskriminierend ist, was 
Sie da sagen? Und dass das nicht 
so gut ankommt?  
- Ich finde, dass ist eine sehr 
problematische Aussage

Pseudofakten, 
Zahlenspiele, Kontext 
Verpacken von Vorurteilen 
in angebliche Fakten, 
wobei auf Zeitungsberichte, 
Nachrichten und Statistiken 
zurückgegriffen werden, 
diese aber subtil mit dem 
Vorurteil verknüpft werden

- Können meist nur mit 
Spezialwissen oder Fakten 
entkräftet werden. 
- Es hilft hierbei nachzufragen, 
woher die Menschen, diese 
Fakten haben. Da es oft 
Behauptungen sind, können sie 
diese nicht belegen. Daher sollte 
hier im Zweifel dann nachgehakt 
werden. 
- Hinterfragen bestimmter 
Quellen 
- Relativieren der Behauptung 
durch Aufstellung von 
Gegenbehauptungen 
- Argumentationsstruktur 
hinterfragen und 
Scheinverknüpfungen benennen 
und sichtbar machen

Nachfragen/Nachhaken 
- Aus welcher Quelle haben Sie 
diese Informationen? 
- Dieser Zusammenhang leuchtet 
mir nicht ein. Können Sie das 
genauer erklären? 

Widerlegen 
- Meine Zahlen belegen das 
genaue Gegenteil.  
- Ich habe das genaue Gegenteil 
gehört.  
- Ich erkenne hier nicht den 
Zusammenhang.  
- Ihnen ist schon klar, dass nicht 
alles, was im Fernsehen oder in 
Zeitungen gebracht wird, der 
Wahrheit entspricht und dass 
manche Aussagen politisch 
gefärbt sind?  

Diskriminierung Reaktionsmöglichkeiten Argumente
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Schilderung von 
Problemen/ 
Konfliktfeldern 
- Erklärung 
gesellschaftlicher Probleme 
mit der Anwesenheit 
bestimmter Gruppen 
- Persönliche Betroffenheit 
oder Notsituation mit 
Vorurteilen verknüpfen 
(z. B. eigene 
Arbeitslosigkeit mit dem 
Zuzug von Migrant:innen 
verknüpfen)

- Unterscheiden zwischen 
Verallgemeinerungen und realen 
Problemen durch konkretes 
Nachfragen 
- Klarmachen, dass es sich nur 
um eine Person handelt und 
dadurch nicht auf alle 
Angehörigen dieser Gruppe 
geschlossen werden kann 
- bei einem realen Konflikt 
Handlungsalternativen aufzeigen 
- mit Faktenwissen entgegen 
argumentieren

- angeblichen Zusammenhang 
auflösen 
- Glauben sie wirklich, dass es an 
den MigrantInnen liegt, dass Ihr 
Haus schon seit Jahren nicht 
mehr renoviert wurde?  

Lösungsansätze 
- Was müsste sich für Sie ändern, 
damit es Ihnen in Ihrer 
Wohnsituation/ Arbeitsituation, 
etc. besser geht? Was könnte die 
jeweilige Person dazu beitragen?  
Was können Sie selbst tun, um 
den Konflikt, die Situation zu 
lösen?  
Haben Sie sich schon einmal 
versucht mit dieser Person über 
die Dinge zu sprechen, die Sie 
stören?  

Disclaimer 
Sind eine Kommunikations- 
strategie, in der zwei 
Aussagen verknüpft 
werden, die sich eigentlich 
widersprechen. Klassische 
Beispiele: Ich habe ja nichts 
gegen Ausländer, ABER . . 
Ich möchte ja nicht 
intolerant wirken, ABER . . .  
Das kann schon sein, dass 
manche nicht so sind, ABER 
. . . . Dadurch gibt sich die 
Person den Anschein, 
neutral zu sein und 
eigentlich keine negative 
Meinung zu einer 
bestimmten Gruppe zu 
haben.  

- Kommunikationsstrategie als 
solche benennen und sichtbar 
machen 
- Klarstellen, was Person auch 
implizit dazu gesagt hat 

- Wenn ich das richtig verstehe, 
sagen Sie damit, dass...  
- Das bedeutet, dass Sie 
eigentlich schon der Meinung 
sind, dass...  
- Im Grunde sagen Sie uns damit, 
dass Sie die bestimmte Gruppe 
doch nicht mögen/ dass Sie 
Vorurteile gegen diese Gruppe 
haben.  
- Also eigentlich haben Sie doch 
etwas gegen ...  
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Witze und Scherze 
Dienen meist dazu die 
eigene Fassade hinter des 
nicht ernst Gemeinten zu 
verstecken

- Zustimmung zu Witzen drückt 
sich in Lachen aus. Eine 
Möglichkeit besteht also darin, 
nicht in der gewünschten Form 
zu reagieren, den Witz sogar zu 
ignorieren. Haben Sie schon mal 
einen Witz erzählt und niemand 
hat gelacht? Wie oft danach 
haben Sie denselben Witz noch 
mal erzählt?  
- Distanzieren Sie sich klar.  
- Machen sie klar, dass der  
Witz diskriminierend ist.- 
Machen Sie klar, dass Sie  
solche Äußerungen für  
unangebracht halten. 
- Entlarven Sie den Witz als das  
was er oft ist, ein Ausdruck von 
Unsicherheit.  

- Wenn das ein Witz gewesen sein 
soll, war er aber nicht lustig.  
- Was soll dieser blöde Witz? 
- Was wollen Sie uns eigentlich  
damit sagen? 
- Sie müssen sich ja ganz schön  
vor den …….. fürchten. 
- Brauchen Sie ein bisschen  
Anerkennung? 
- Das Niveau wird ja immer  
tiefer. Vielleicht kommen wir 
wieder zurück zum eigentlichen 
Thema. 
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6. Bildsprache 

Nicht nur durch Wörter kommunizieren wir, sondern auch durch Bilder und Fotos. 

Bei Stellenausschreibungen, der Gestaltung von Karriere-Websites sowie auch bei der Werbung 

spielt die Bildsprache eine große Rolle, um möglichst viele Bewerber:innen anzusprechen und 

somit viele Bewerbungen zu erhalten. Darstellungen, die beispielsweise nur weiße Männer 

darstellen, wie auf manchen Stellenausschreibungen, sprechen nur diese Gruppe von 

Bewerber:innen an. Alle anderen Personen, die nicht diesem Bild entsprechen, werden dadurch 

entmutigt sich auf diese Stelle zu bewerben. Sind beispielsweise nur Frauen auf der Anzeige 

abgebildet, erhöht sich der Anteil der Frauen stark, die sich auf die Anzeige bewerben und 

gleichzeitig steigt auch leicht der Anteil an Männer sogar. Sind Männer und Frauen auf der 

Anzeige zu sehen, steigt nochmals insgesamt der Anteil an männlichen und weiblichen 

Bewerber:innen. Die meisten Personen werden angesprochen, wenn die Anzeige möglichst viele 

verschiedene diverse Personen zeigt, also auch Menschen aus unterschiedlichen Ethnien, 

Menschen mit Behinderung(en), BiPoc, etc. Im Idealfall also eine Gruppe.  4

 Bosak / Sczesny (2008): Am I the Right Candidate? Self-Ascribed Fit of Women and Men to a Leadership Position - 4

Universität Bern
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