
LEITFADEN FÜR DISKRIMINIERUNGSFREIEN SPRACHGEBRAUCH IN DER FACHARBEIT 

Ein diskriminierungsfreier Sprachgebrauch ist wichtig, da die Verwendung bestimmter Ausdrücke ohne 

Diskriminierung ein notwendiger und erster Schritt zu einer toleranten Gesellschaft ist. 

Diskriminierung kann auf zahllose verschiedene Arten stattfinden und ist in vielen Fällen oftmals gar 

nicht beabsichtigt. Für die betreffende Person ist die Diskriminierung trotzdem schmerzhaft und 

herabwürdigend. 

Es existieren folgende Arten von Diskriminierungen:  

 aufgrund des Aussehens (Lookismus) 

 aufgrund der sexuellen Orientierung (Homophobie, Biphobie) 

 aufgrund der geschlechtlichen Identität (Transphobie) 

 aufgrund der Herkunft/Religion (Rassismus)  

 der gesellschaftlichen Stellung (Klassismus) 

 aufgrund des Geschlechts (Sexismus)  

 aufgrund des Alters (Ageismus)  

 aufgrund einer körperlichen bzw. geistigen Beeinträchtigung (Ableismus) 

 aufgrund vorgegebener Suchmaschinenfunktionen (Autodiskirminierung) 

Insgesamt ist bei dem Schreiben einer Facharbeit bzw. eines jeglichen Textes darauf zu achten, dass 
alle Menschen angesprochen werden und keine Einschränkung durch die Sprache stattfindet. Um diese 
Einschränkungen zu verhindern und der daraus resultierenden sprachlichen Diskriminierung 
vorzubeugen, sollten umgangssprachlich benutzte Formulierungen vermieden und ersetzt werden (s. 
Liste unten). Dabei sollte darauf geachtet werden, dass wir Menschen jeglichen Geschlechts 
ansprechen, zu denen nicht nur Männer und Frauen zählen, sondern auch Menschen, die sich selbst zu 
keiner der Gruppen zugegehörig fühlen. Ebenfalls sollte darauf geachtet werden, Menschen mit 
körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen nicht zu diskriminieren. Dies kann bereits geschehen, 
wenn man die Zielgruppe nicht beachtet und beispielsweise davon ausgeht, dass bestimmte Tätigkeiten 
von allen Menschen ausgeführt werden könnten, z. B. Sport treiben oder auch reisen, obwohl manche 
Menschen wegen ihrer physischen, psychischen, oder psychosozialen Beeinträchtigung von gewissen 
Tätigkeiten ausgeschlossen sind.  

 



https://www.leuphana.de/gender-diversity-portal/antidiskriminierung.html 

Nachfolgend sind wesentliche Regeln aufgelistet und erklärt, die bei der Verfassung der Facharbeit 
berücksichtigt werden sollten. 

1. Man sollte eine geschlechtergerechte Sprache wählen, d.h. werden nur „Lehrer und Schüler“ 
angesprochen, ist dies diskriminierend, weil damit nur männliche Personen gemeint sind. Es 
sollten neutrale und nicht binäre Begriffe verwenden werden, wie „Lehrkräfte und Lernende/ 
Schülerschaft“ oder „Lehrer_innen und Schüler_innen“ (Verwendung des Gender gap). Es 
ist oft außerdem sinnvoll, die entsprechenden Fachbegriffe zu verwenden, z. B. bei  
Berufsbezeichnung wie „Facility Manager“ (statt Hausmeister_in), Hospitality Manager (statt 
Leiter_in eines Hotels). Weitere Möglichkeiten geschlechtergerechten Sprechens bieten die 
Verwendung des Partizips Arbeitende, Zuschauende, Anwesende, Wahlberechtigte und das 
Benutzen der Ausdrücke für Gruppen wie Menschen, Personen oder das Pronomen alle. 

2. Man sollte Menschen anderer Herkunft und Nationalität nicht verunglimpfen. So spricht man 
besser von Menschen mit nicht europäischem Aussehen als „PoC“ (People of Colour) und 
weiterhin von Geflüchteten, von Menschen mit Migrationshintergrund und von Muslimen. 

3. Man sollte Menschen mit Einschränkungen besser mit folgenden Begriffen bezeichnen: 
Menschen mit Behinderung, Menschen mit Lernschwierigkeiten, Menschen mit 
körperlichen Einschränkungen, Klasse gemeinsamen Lernens. 

4. Man sollte eine altersgerechte Sprache benutzen. Die Verwendung der Adjektive alt und jung 
kann diskriminierend sein. Besser spricht man von Senior_innen oder Menschen aller 
Altersgruppen. Das biologische Alter kann ebenso genannt werden, z.B.16-Jährige, 60-
Jährige, 6-Jährige etc. 
 
 

 

https://deref-gmx.net/mail/client/Wl_sOgwNIbE/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.leuphana.de%2Fgender-diversity-portal%2Fantidiskriminierung.html

