GESCHLECHT UND SPRACHE
E:NE NAHERE BETRACHTUNGSWEISE UNSERER SPRACHGEWOHNHE:TEN UND‐ PRAXEN
ANJA LACKNER,MAR:ELLA BE:ER

Vielfach wird Sprache als neutrales Mittel

deutlich, dass Sdtze nicht eine einfache An-

der Kommunikation verstanden und v0llig ver-

einanderreihung von Worten sind, sondern

nen und benannt bzw. wahrgenommen wer-

ein

die immer wiederkehrende Chance und He-

den wollen. Wesentlich hierbei ist, sich die

nachldssigt, dass Sprache Handeln

ist,

hinzuhOren, wie Personen sich selbst benen-

,,Tun", das Machtverhdltnisse in Gesellschaf-

rausforderung an Gestaltung des eigenen als

eigenen Privllegien zu vergegenwdrtigen und

ten herstellt und immer wieder reproduziert.

auch des i)ffentlichen Umfelds.

davon ausgehend denjenigen zuzuhoren, die

lnnerhalb des Masterstudiums ,,Gender, Kul-

Aber auch scheinbar neutrale Sprachhand-

sich diskriminiert fUhlen.

tur und

lungen beinhalten vielfach Diskriminierungen

Dennoch, DIE richtige oder falsche nichtdis-

lichkeit, sich ganz bewusst und intensiv ein

und Ausschlljsse, die sichtbar gemacht wer-

kriminierende Sprachform gibt es nicht. Die

Semester lang mittels eines Wahlmodules mit

den sollen. Hierbei ist jede_r dazu aufgefor-

Auseinandersetzung mit Sprache und deren

Sprache und Sprachhandlungen zu beschiifti-

dert, sich die Frage zu stellen: Wie will ich

(Aus-)Wirkung ist ein Prozess, der keinen Ab-

gen. Es werden HandlungsmOglichkeiten des

wahrgenommen werden in welchen Kontex-

schluss finden soll. Vielmehr soll dazu ange-

eigenen Sprachgebrauches als auch des nor-

ten und Situationen. Dies ist als Prozess

zu

regt werden, eigene Sprachhandlungen wahr-

mativen Sprachverstdndnisses reflektiert,

verstehen, der sich immer wieder Sndert und

zunehmen, zu iiberdenken, zu prUfen und ge-

analysiert und einfach ausprobiert. Es wird

verdndert wird. Jede_r ist angehalten, genau

gebenenfalls zu verdndern. Dieser Prozess

Sozialer Wandel" besteht die M0g-
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setzt ein bewusstes Einsetzen von Sprache,

Sprachhandeln wiederholen sich immer

ein Sich-bewusst-werden i.iber die Miichtig-

wieder Aussagen wie: -Es gibt wichtigere Dinge' oder -Haben die nichts

keit des eigenen Sprachhandelns in Gang und

tun?'Was entgegnen

bietet die Mdglichkeit der Beflexion ilber die

besseres zu

Wirkung, die Sprache hinterlSsst.

solchen Argunenten?

Vor allem Medienberichte zeigen deutlich,
dass immer noch die mdnnliche Form vor-

Hornscheidt: Es gibt m.E.

herrscht und Frauen ent_nannt werden.

Mtiglichkeiten mit solchen Argumenten um-

Wenn sie bestenfalls erwdhnt werden, dann

Sie

verschiedene

zugehen. Wichtig halte ich es, nicht in eine
メ

in Verbindung mit stereotypen Rollenvorstel-

Defensive zu geraten, nicht das Gef0hl

イ
ク
￨
り

lungen. ln einem Artikel einer namhaften Ta-

geszeitung wird i.iber die Neuerdffnung des

tig ist es auch, freundlich und offen zu blei-

'1:

Wiener Hauptbahnhofs berichtet, es hatten

zu

haben etwas legitimieren zu miissen. Wich-

ben. Solche Argumente drticken meines

[iber eine Dekade lang Baggerfahrer, Archi-

Er-

achtens hiiufig Angst vor Verdnderungen

tekten, lngenieure oder Putzfrauen dafi.ir ge-

aus, sie zeigen keine Offenheit zu verstehen,

sorgt, dass man heute hier stehen kann.'Auf-

warum ich antidiskriminierendes

grund. dieser Berichterstattung

wird wieder

einmal klar, dass das weibliche Geschlecht

Sprach-

handeln als wichtig verstehe. lch versuche
Foto bearbeitet von Mariella Beier,

also nicht zu entgegnen, sondern mein Ge-

mehr als Putzfrau und weniger als lngenieurin

0uelle: www.lannhornscheidt.com

gesehen wird. Abgesehen davon wird die in

lin. Von da an beschdftigte sich Hornscheidt

ftlhl und meine Uberzeugung, dass Sprachhandlungen fiir mich wichtige Bausteine an-

diesem Fall weibliche Projektleiterin mit kei-

in erster Linie mit skandinavischer Linguistik

tidiskriminierenden Handelns sind, noch mal

nem Wort erwdhnt. Hier wird deutlich, dass

und Gender Studies. Die Liste der Lehrauftrd-

deutlich zu machen. Es hilft auch deutlich

-

sie

ge und Gast(professuren) ist lang. Vor allem

machen, dass ich viele politische Handlungen

dennoch keinesfalls benannt werden. Projekt-

die skandinavischen Ldnder waren 0rte, an

fUr wichtig erachte und nicht sage, dass an-

leiterinnen entsprechen nicht der hegemoni-

denen Professx Hornscheldt bisher lehrte und

tidiskriminierende Sprachhandlungen DAS

alen, mdnnlichen Norm und bleiben daher als

forschte. Neben Aufenthalten in Schweden

wichtigste tiberhaupt sind. Sondern dass ich

solche auch unerwdhnt.

und Flnnland, verbrachte Hornscheidt auch

es wichtig finde, dass alle Personen da ge-

Zeit in Deutschland und 0sterreich. Hier vor

gen Diskriminierung kdmpfen, wo sie es ver-

selbst wenn Frauen in Aktion treten

-

zu

allem im Bereich der Gender Studies an der

stehen, sich kompetent f0hlen, meinen etwas

Liebe Lese_rinnen, vielleicht haben Sie

Universitdt lnnsbruck. Trotz starkem Wider-

bewirken zu k0nnen.

bemerkt- diese Schriftsprache
unterscheidet sich erheblich von jener
die wir gewohnt sind. Das hat einen triftigen Grund, wie Sie im folgenden lnter-

stand von vielen Seiten setzt sich Professx

view erfahren werden.

aufmerksam, dass zweigendernde Anspra-

tANN HORNSCHE!DT

chen wie ,,Herr_", ,,Frau_", ,,Lieber_" oder
,,Liebe_" vermieden werden sollten. Alter-

duBert sich in vielen verschiedenen Formen.

Nach der Promotion 1991 in Anglistik ab-

nativen stellen ,,Hallo Lann Hornscheidt" und

Die reichen von diskriminierenden Sprach-

solvierte Hornscheidt eine Ausbildung in

,,Guten Tag Lann Hornscheidt" dar.

formen und -SuBerungen Personen oder Per-

es schon

Er-

Sprachgebrauch ein.

Wie kann sprachliche Diskrininierung
aussehen hzw. wie duRert sich sprach-

Lann Hornscheidt macht xs Studierxs darauf

I ich e D

Hornscheidt fi.lr einen antidiskriminierenden

iskri ni nieru ng?

Hornscheidt: Sprachliche Diskriminierung

sonengruppen gegeniiber bis hin zu Schwei-

wachsenenp6dagogik und wurde Anfang der

90er Jahre, Lehrbeauftragtx am Germanis-

Wir haben Lann Hornscheidt

tischen lnstitut der Freien Universitdt Ber-

ln

Bezug

aul

gef ragt:

antidiskriminierendes

gen. Wenn also z.B. in einer Situation geschwiegen wird, in der eine Person diskri-

AEP lnformationen

miniert wird und ich nicht hinschaue, nicht

die uns selbstverstdndlich erscheinen: dass

allen ArbeitsplStzen

Stellung dazu beziehe, dann ist mein Schwei-

,sch0n' eine Eigenschaft ist, ,gehen' eine Td-

suchen sprachliche Diskriminierungen zu be-

gen auch eine sprachliche Diskriminierung.

tigkeit und ,Frauen' eine ldentitdt. Wir teilen

merken und anzusprechen. Ganz hdufig kann

Es muss dabei nicht mal eine Person anwe-

die Welt entlang sprachlicher Kategorien ein

Sprache zum Thema gemacht werden: ,Wa-

send sein. die diskriminiert wird durch eine

und machen sie so ftjr uns verstehbar. Spra-

rum drlickst du das so aus?' ,,Was meinst

AuBerung. Es reicht auch, dass rassistische

che ist dabei ein unglaublich dynamisches,

du damit?" ,lch fiihle mich nicht mitgemeint'

oder genderistische Muster in der AuBerung

sich stilndig vertjnderndes Medium und kann

wdren einige mdgliche AuBerungen in unter-

reproduziert werden. Sprachliche Diskrimi-

neue Konzepte durch Benennungen fassbar

schiedlichen Lebenssituationen. Wichtig ist

nlerungen kdnnen also sowohl bestimmte

machen und bestimmte Vorstellungen so na-

es, deutlich zu machen. dass Sprache wirkt,

-

0berall kann ich ver-

als auch Nicht-Benen-

tiirlich erschelnen lassen, dass wir sie kaum

dass wir aber in der Regel glauben, dass Spra-

nungen kcinnen bestimmte Kommunikations-

noch hinterfragen kOnnen. Egal, was wir ma-

che keine Bolle spielt, sie einfach nur da sei.

verhalten sein und auch die ldee, ich wiirde
ja gar nichts machen, nur zuhriren.

chen, Sprache ist immer zentral beteiligt. Aus

Benennungen sein,

allen diesen GrUnden ist es wichtig, sich mit

Geht Verdnderung im Sprachgebrauch

Sprache zu befassen.

hzw. auch Verdnderung in der Sprache mit gesellschaftlichen Verdnde-

Wie kann Diskrininierung durch Spra-

che auch ahseits des akademischen

rungen einher oder hedarf es zuerst ein
grundlegendes, fldchendeckendes ge-

es the m ati s i e rt we rd e n?

sellschaftliches Umdenken hzw. einer

Warum ist es wichtig, sich mit Sprache
za befassen?

Hornscheidt

Sprache ist ein ganz grundle-

D i s ku rs

gendes Medium, um sich ein Bild zu machen

sprac hl ichen Se nsihi lisie rung?

von uns selbst und unserer Umwelt. Sprache

Hornscheidt ln

ist zentral, um sich mit anderen Personen

jektbezogenen Schulunterricht,

zu

verstdndigen. Sprache liefert uns Konzepte,

SchulbUchern und im pro-

in

Kinderta-

gesstatten, in weiterf0hrenden Schulen, auf

Hornscheidt: Sprachliche

Verdnderungen

sind gesellschaftliche Veriinderungen. Spra-

STATEMENTS VON LEH RENDEN DES INTERFAKULTARTru TT/IRSTTRSTUDI UMS
ERNA APPETI PROIESSORII{ F[iR POLITIKWISSENSCHAFT

MIT DEM SCHWERPUNKT GESCHLCCHTERFORSCHUI{G, UNTVEBSITAT INNSBRUCK.
Das Masterstudium ,,Gendel Kultur und Sozialer

Wandel" aus der Perspektive einer Professorin.

Die Lehre im Masterstudium ,,Gender, Kultur und SozialerWandel" istfUr uns Lehrende eine groBe Herausforderung. Da die Studierenden
aus den unterschiedlichsten Herkunftsdisziplinen und

oft von anderen Studienorten kommen, bringen sie ganz unterschiedliche Erwar-

tungen und auch sehr unterschiedliche Vorkenntnisse mit. Wdhrend einige schon richtige ,,alte Hasen und HSsinnen" in Sachen Geschlech-

terforschung sind, ist das Vorwissen bei anderen sehr gering.
Die Herausforderung f0r uns Lehrende besteht nun darin, auf die unterschiedliche Wissensniveaus eizugehen, alle mitzunehmen, ohne die
Fortgeschrittenen zu langweilen. Das Vorwissen aus unterschiedlichen Disziplinen ist jedoch nicht nur filr die Studierenden, sondern auch
fiJr uns Lehrende eine sehr gro8e Bereicherung. Dadurch bekommen auch wir Einblick In Gebiete, die abseits unserer eigenen Forschungsbereiche liegen. und kOnnen unseren Horizont oft in ganz neue Bichtungen erweitern. Gleichzeitig geht es auch darum, die jeweils fachspezifischen Standards an alle Studierende zu vermitteln.
Die Studierenden unseres Masterstudienganges lernen auf diese Weise sehr unterschiedliche Methoden kennen und mUssen diese schlieB-

lich in produktiver Weise zusammenf Uhren. Dass dies gelingt, daf
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Ur sind die bis

jetzt sehr eindrucksvollen Masterarbeiten der beste Beweis.
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che lst ein sehr dynamischer und auBerst
sensibler Gradmesser

fiir

gesellschaftliche

Verdnderungen. Viele gesellschaftliche Ver-

Snderungen fangen

mit

Sprachverdnde-

denen erstmal die Namen und die Pronomen-

,,x" im Singular, im Plural ,,xs" als

w[insche von Personen abgefragt werden,

Personal- und Possessivpron0men.

das halte ich z.B. ftir eine positive Anderung.

Bestimmtes Pronomen:,,dix"

Auch dass Personen darauf reagieren, wenn

Unbestimmtes Pronomen:,,einx"

rungen an: Gruppen, die sich neue Namen

klar rassistische Begriffe und Eilder benutzt

geben, die bestimmte Begriffe neu bewer-

werden, sehe ich als einen Erfolg von vielen

ten (resignifizieren), die andere Begriffe fUr

Verriffentlichungen zum Thema.

x-Form-Schreibiibung:

sich zur0ckfordern und positiv belegen (re-

Beispiel:

claimen). Sprachliche Verdnderungen kiin-

FORMEN ANTIDISKRIM!NIEBENDER

Sie wollen den Begriff der Leserschaft

nen zudem weitere gesellschaftliche Verdn-

SPBACHHANDTUNGEN:

ausdrlicken

derungen machtvoll anstoBen: neue Benen-

Es

f0r gegenderte Toiletten, die Wahrnehmung von Personen jenseits von Frau-

tidiskriminierendes Sprachhandeln. Die wohl

bekannteste Form stellt das Binnen-l dar.

zu reproduzieren.

und Mann-Sein durch x-Formen oder Unter-

Den dynamischen Unterstrich, der beliebig

Wie wiirde sich das schreiben?

strich-Formen.

gesetzt werden kann und das ,,x" haben wir

Wie erkldren Sie Menschen, die Spra-

(ausgesprochen als ,iks') soll hier ndher er-

che lediglich als Aasdrucksnittel betrachten und sich der Handlungsniig-

ldutert werden.

lichkeiten in der Sprache selbst nicht
hewusst sind, die Wichtigkeit von achtsamem Sprachgebrauch? Giht es positive Ergebnisse hinsichtlich der Aul-

derte Personenvorstellungen auf den Kopf

kldrungsarbeit und wenn ja, kdnnen Sie
welche beschreihen?

nungen

existieren sehr viele Sprachformen

f

ijr an-

-

also

,,ein Leser/eine Leserin"(Singular) aber
ohne gegenderte Personenvorstellungen

in diesem Bericht schon verwendet. Das ,,x"

Das ,,x" hat den Sinn, herkOmmliche gegenzu

stellen. Es ist eine ldee der personalen Ap-

ANMEBKUNG
1)

Vater und Sohn haben einen Autounfall, bei

dem der Vater verstirbt. Der Sohn kommt ins

pellationsform, die nicht gegendert ist. Die-

Krankenhaus, vorauf der Arzt sagt, er konne

ses findet Anwendung, wenn es keine Bolle

ihn nicht operieren, es sei sein Sohn. Wer ist

spielt/spielen soll, ob es sich um eine weib-

der Arzt?

liche, mdnnliche Person oder trans* handelt.
Eine genaue Abwiigung wie durch die x-Form
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-

Worte. ein lern-, denk- und handlungsbuch
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stamm der dazugehdrigen Verbform ange-
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heit die andere Person zu hiiren und ernst

z.B. Lehrx und Lehrxs

zu nehmen und respektvoll zu behandeln.

Es

gibt mittlerweile immer mehr Situationen, in
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