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Geschlechtergerechte Sprache – auch in der Verfassung 
Ein Statement von Kirchenrätin Christa-Maria Schaller, Gleichstellungsbeauftragte der EKM 
 
Die These: Sprache ist das Abbild der Wirklichkeit und Sprache verändert Wirklichkeit! 
Darum ist es wichtig, auf eine geschlechtergerechte Sprache in allen Bereichen des Lebens zu 
achten und sie bewusst einzuüben.  
 

1. Sprache schafft Beziehungen! 
Die differenzierte Sprache unterscheidet den Menschen vom Tier. Sie macht es 
möglich, dass ein Wesen vom reinen instinkthaften Reagieren zum bewussten Agieren 
gelangt. Sprache schafft Beziehungen, Sprachlosigkeit zerstört Beziehungen. Zur 
Sprache gehört auch das Benennen von Dingen, Lebewesen und demzufolge auch von 
Menschen. Einen Namen zu haben heißt: Ich kann angesprochen werden.  
Schon am Anfang der Bibel lesen wir, dass der Mensch (Adam) von Gott den Auftrag 
erhält, allen Tieren einen Namen zu geben. (Genesis 1, 19.20) So stellt er eine 
Beziehung her zu seinem Umfeld, klärt die Rollen, um dann allerdings am Ende 
festzustellen, dass in diesem Umfeld keine ebenbürtigen Partner und Partnerinnen zu 
finden sind. 
Auch in der Gesellschaft, z.B. im Management oder im Service, ist es inzwischen 
Selbstverständlich, dass ein Gegenüber mit Namen angesprochen wird. Mitarbeitende 
werden geschult, um sich Namen zu merken. Das erhöht den Wohlfühlfaktor, stärkt 
die Verbindlichkeit und stabilisiert Geschäftsbeziehungen. 
 
Was also spricht dagegen, Frauen an diesem sprachlichen Beziehungsgeflecht 
gleichberechtigt teilhaben zu lassen? 

 
2. Sprache stellt die Wirklichkeit dar! 

Dass Sprache ganz allgemein die Wirklichkeit abbildet, sehen wir schon in der 
gegenseitigen Beeinflussung von Sprachen. Lateinisch, die Sprache der 
Wissenschaften, ist in alle europäischen Sprachen eingeflossen. Seit die Hugenotten in 
Deutschland zuflucht gefunden haben, gibt es französische Worte in unserer Sprache. 
In jüngster Zeit beeinflusst uns das Englische. Man kann diese Entwicklung bedauern 
oder begrüßen. Das ändert aber nichts.  
Es ist auch nicht verwunderlich, dass unsere Sprache maskulin geprägt ist und Frauen 
dabei nur mitgemeint sind. Hier spiegelt sich jahrtausende alte Tradition wieder, in der 
Frauen keine Rechte hatten und als Besitz des Mannes tatsächlich nur mitgemeint und 
nicht als eigene Persönlichkeiten gesehen wurden. Diese Wirklichkeit hat sich 
verändert und das zeigt sich auch in der Sprache. Heute würde niemand mehr von der 
Kanzel herunter „liebe Brüder“ sagen. Es gibt Ärztinnen und Ministerinnen und es 
würde auch niemand auf die Idee kommen, einen Krankenpfleger mit „Schwester“ 
anzusprechen. 
 
Was also spricht dagegen, diese bereits vorhandene mündliche Sprachentwicklung 
auch in der Schriftsprache zu verankern? 

 
3. Sprache verändert Wirklichkeit! 

Psychologie, Soziologie und Sozialpädagogik haben uns gelehrt, dass ein bewusster 
Einsatz von Sprache Situationen beeinflussen und verändern kann. Im Negativen 
sehen wir das an der Manipulierung und Beeinflussung großer Menschengruppen, 
damit sie fröhlich für Volk und Vaterland sterben.  
Positiv wird Sprache eingesetzt, um Krisen und Konflikte friedlich beizulegen.  
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In Schulen wird gewaltfreie Kommunikation geübt, in der Qualifizierung von 
Führungskräften wird trainiert, wie Lob und Kritik so artikuliert werden, dass die 
Mitarbeitenden motiviert bleiben. Konfliktbewältigung, Gewaltprävention… alles 
hängt mit der Art und Weise des Sprechens zusammen. 
Auch im biblischen Kontext lesen wir von der verändernden Kraft des Wortes.  Jesus 
selbst lehrt die Menschen eine andere Sprache. Seine Aufforderung: „Ihr dürft Gott 
Abba nennen“ (lieber Vater) war revolutionär. Mit dieser liebevollen Bezeichnung hat 
sich die Beziehung zwischen Mensch und Gott verändert. Der ferne erhabene Gott 
wurde als naher fürsorgender Gott erlebt.  
 
Was also spricht dagegen, Sprache einzusetzen, um die Gerechtigkeit zwischen den 
Menschen zu erhöhen? 
 
 

Die Frage: Hat eine per Beschluss (per Gesetzt) verordnete geschlechtergerechte Sprache in 
Gesetzten, auf Formularen oder auch in der Verfassung der Kirche tatsächlich Einfluss auf 
mehr gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen und beruflichen Leben? 
 

1. Beschlüsse implementieren eine sich verändernde Wirklichkeit! 
Natürlich macht es keinen Sinn etwas zu verordnen, dass keine Beziehung zum 
Leben hat. Solche Beschlüsse würden an der mangelnden Umsetzung sterben. 
Aber die Wirklichkeit in Deutschland hat sich in den letzten Jahrzehnten sichtbar 
gewandelt. Die Wirtschaft und Wissenschaft haben erkannt, dass die Vielfalt 
innerhalb eines Teams, Frauen und Männer, Junge und Alte, Menschen mit 
unterschiedlichen Fähigkeiten und Begabungen, zu einer deutlichen Verbesserung 
der Arbeitsergebnisse führt.  
 
Was also spricht dagegen, diese veränderte Wirklichkeit auch in Formularen, 
Beschlüssen oder einer Verfassung durch eine geschlechtergerechte Sprache 
sichtbar werden zu lassen? 

 
2. Schriftsprache, auch juristische Sprache, kann sich entwickeln! 

Momentan ist es für viele Menschen mühsam und manchmal auch 
grammatikalisch problematisch, wenn sie Schriftstücke lesen sollen, in denen 
Leserinnen und Leser oder Leser/innen oder gar Leser_innen steht. Das spricht 
sich zugegebenermaßen schwer. Außerdem stellt sich die Frage, ob die juristische 
Person, z.B. Bischof, nicht etwas völlig anderes ist, als die natürliche Person, z.B. 
unserer Bischöfin. Aber auch die Sprache von Gesetzen und Verordnungen hat 
sich aus dem Patriarchat entwickelt. Sie bildet eine Zeit ab, in der juristische 
Personen immer auch durch Männer vertreten wurden.  
 
Was also spricht dagegen, auch der Sprache von Gesetzten und Ordnungen eine 
Chance zu geben, sich weiter zu entwickeln? Dass es möglich ist, beweisen alle, 
die ihre Gesetze und Ordnungen bereits geschlechtergerecht umgeschrieben haben.  

 
3 Geschlechtergerechte (juristische) Schriftsprache verändert Wirklichkeit. 

Gerade in den neuen Bundesländern sagen Frauen: Ich bin doch Gleichberechtigt, 
das muss ich nicht schwarz auf weiß lesen können. Das ist gut so. Aber es ist noch 
keineswegs für alle so. Es gibt inzwischen viele Studien die zeigen, wie das 
generische Maskulin dazu führt, dass Frauen nicht so viel zugetraut wird wie 
Männern, dass sich Frauen nicht für „typische Männerberufe“ interessieren und 
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traditionelles Rollenverhalten in Beziehungen verfestigt wird, statt sich weiter zu 
entwickeln. Wenn Frauen sichtbar werden auch in der Schriftsprache, hilft das 
nachweisbar zur Chancengleichheit in Beruf und Gesellschaft.  
 
Was also spricht dagegen, diese Chancengleichheit auch durch eine 
geschlechtergerechte Sprache zu fördern? 

 
Das Fazit: 
Veränderungen brauchen Zeit, und neue Wege brauchen Mut. Aber wenn wir angewurzelt auf 
der Stelle stehen bleiben, werden wir nie erfahren, ob der Weg vor uns tatsächlich zum Ziel 
führt. 


