
  

Leitfaden zu diskriminierungssensibler Sprache 

Dieser Leitfaden beinhaltet die wichtigsten Grundprinzipien rund um das Thema 

diskriminierungssensible Sprache. Er ist eine Orientierungshilfe für bspw. eine 

verantwortungsvolle Kommunikation von Forschungsergebnissen und lädt dazu 

ein, den eigenen Sprachgebrauch kritisch zu beleuchten und zu reflektieren.  

Warum ist diskriminierungssensible Sprache wichtig? 

Sprache dient nicht nur der reinen Übermittlung von Informationen. Sie 

vermittelt Wertvorstellungen und prägt den gesellschaftlichen Diskurs. Sie 

kann verletzen, Ausschlüsse und Hierarchien produzieren und verstetigen - 

auch ungewollt. Deswegen ist es wichtig eine diversitätsbewusste Sprache zu 

nutzen, die möglichst frei von Diskriminierung ist – sowohl im Austausch 

miteinander, als auch in wissenschaftlicher Kommunikation (Publikationen, 

Vorträge). In einem partizipativen Prozess wurden folgende Grundprinzipien 

zum Sprachgebrauch entwickelt.  

1. Generalisierungen und Verallgemeinerungen vermeiden  

Unsere Gesellschaft zeichnet sich durch ihre Heterogenität aus. Spiegeln Sie 

diese auch in ihrer Ausdrucksweise wider, indem Sie Sachverhalte stets 

differenziert darstellen und vereinheitlichende und pauschalisierende 

Aussagen für ganze Bevölkerungsgruppen vermeiden.  

2. Diskriminierungssensibel formulieren 

Überprüfen Sie, welche Assoziationen durch ihre Formulierungen 

hervorgerufen werden können. Eine gute Strategie um zu überprüfen, ob diese 

diskriminierend sein können, ist es, sich vorzustellen, dass diese Be- bzw. 

Zuschreibungen sich auf Sie (z.B. Religionszugehörigkeit, Aussehen, Name) 

beziehen.  

3. Selbst- und Fremdbezeichnungen berücksichtigen 

Im Gegensatz zu Selbstbezeichnungen (z.B. People of Color, siehe Übersicht 

über relevante Begriffe und Konzepte), handelt es sich bei 

Fremdbezeichnungen um Benennungen, die Personengruppen von außen 

zugeschrieben werden (z.B. Geflüchtete, siehe Übersicht über relevante Begriffe 

und Konzepte). Wenn möglich, sollten die Selbstbezeichnungen der jeweiligen  

 

Communities verwendet werden. Überlegen Sie zudem, ob Be- und 

Zuschreibungen (z.B. Angabe der Herkunft) in ihrem Kontext überhaupt 

relevant sind oder ebenso gut weggelassen werden können. Es gilt stets: Ob 

Formulierungen verletzend und/oder diskriminierend sind, entscheiden 

letztlich die dadurch bezeichneten Personen selbst.  

4. Begriffe unterliegen einem ständigen Wandel 

Wenn eine Gesellschaft im Wandel ist, verändert sich auch ihre Sprache. 

Begriffe und Kategorien sind ein Abbild aktueller gesellschaftlicher 

Verhältnisse und Realitäten. Auch wenn sie einmal unproblematisch waren, 

können sie eine negative Bedeutung annehmen (z.B. Asylbewerber*in, siehe 

Übersicht über relevante Begriffe und Konzepte).  

5. Eigene Unsicherheiten offen kommunizieren 

Weil Sprache einem stetigen Wandel unterliegt, ist es natürlich, dass immer 

wieder Unsicherheiten bezüglich verwendeter Begriffe und Kategorien 

auftauchen. Trauen Sie sich, Ihre Unsicherheiten offen anzusprechen, Fehler zu 

machen und auch Kolleg*innen auf zuschreibende oder diskriminierende 

Ausdrucksweisen hinzuweisen. Ein wertschätzendes Feedback regt zur 

Reflexion an und stärkt eine diskriminierungssensible Gesprächskultur.  
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