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Ein Aufruf der   

anlässlich des Internationalen Frauentages am 08.03.2013 
 

Bemerkenswert! 
Alle Jugendlichen waren auf dem Fußballfeld.  

 Wie viele Mädchen sind dabei? Sind überhaupt welche dort? 

Die Jugendlichen fanden Spaß daran, die schicksten Klamotten anzuprobieren und sich gegenseitig zu 

beraten. Viele waren unzufrieden mit ihrem Aussehen… 

 Wie viele Mädchen sind dabei? Sind überhaupt Mädchen dort? 

Die Reihe der Beispiele anhand derer schnell bestimmte ‚Bilder‘ in unseren Köpfen entstehen, kann 

umfassend weiter geführt werden… 

 

Sprache bildet unser Bewusstsein!  

Kinder und Jugendliche wachsen damit auf, dass Erwachsene in den Medien, in der Kita, der Schule, in der 

Jugendarbeit… oft ausschließlich männliche Sprachformen verwenden. Mädchen und Frauen, doch 

auch Menschen mit anderen Geschlechtern, werden damit sprachlich unsichtbar. Dies verleitet dazu, 
sie an bestimmten Rollenmustern scheinbar erkennen zu können.  

Die selbstverständliche Verwendung männlicher Sprachformen führt zu einer Atmosphäre, in der 

„automatisch“ das „männliche“ zum Allgemeingültigen erklärt wird. Dies hat auch Auswirkungen 
in der Berufswelt. Mädchen und Frauen werden motiviert in sog. „Männerberufe“ einzusteigen und ihnen 
wird damit Aufwertung und Anerkennung ‚versprochen‘.  

Die Medien, die Schönheitsindustrie und die Modewelt sprechen viel von Mädchen und Frauen. „Germany‘s 
next Topmodel“ zu werden scheint für viele sehr verlockend und ihnen umfangreiche Anerkennung zu 
bringen. So verlockend, dass Demütigungen und Grenzen ignoriert werden, um „Erfolg“ zu haben. 
Schönheit und Erfolg werden häufig zusammen gedacht – die eigenen guten Leistungen, die 
Bildungserfolge von Mädchen und jungen Frauen scheinen für viele „nicht der Rede wert“ zu sein. 

Viele sagen, dass es ihnen zu „umständlich“ ist, Mädchen und Frauen zu benennen. Sie wollen Sprache 
nicht differenzieren und behaupten, die „anderen“ seien ja „ mit gedacht“! Sie tragen damit bei zu 

Unsichtbarkeit und Ausgrenzung! Fehlende Differenzierungen und die Verwendung männlicher 
Sprachformen ignorieren nicht nur Mädchen und Frauen, auch trans- und intergeschlechtliche Menschen 

werden damit unsichtbar! Die überwiegende bzw. ausschließliche Verwendung männlicher 

Sprachformen stellt Hierarchien her, die auch gesellschaftlich deutlich werden! Der Unterstrich in 
den Schüler_innen kann dagegen Geschlechter- und Rollenvielfalt symbolisieren! Die Pädagoginnen und 

Pädagogen zu benennen, macht deutlich, dass es beide gibt!  

Sprachliche Achtsamkeit und Differenzierung unterstützt 

Geschlechtergerechtigkeit und 

Vielfalt und macht (auch) Mädchen und Frauen sichtbar! 

 


