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Anglizismen sind in Mode

„Als ich nach Deutschland kam, sprach ich nur 
Englisch - aber weil die deutsche Sprache 
inzwischen so viele englische Wörter hat, 
spreche ich jetzt fl ießend Deutsch!“

Ende Oktober letzten Jahres hatte die IGM gemeinsam mit 
dem Alpenländischen Kulturverband Steiermark Vertreter 

aus Medien und Werbewirtschaft  zum Diskurs über „Anglizis-
men in der Werbe- und Medienwelt“ geladen. Erfreulicherweise 
entsandte sowohl Wirtschaft skammer als auch die Zeitungs-
branche namhaft e Vertreter, sodass der Vortrags- und Diskurs-
abend vor Publikum in Graz nicht nur informativ, sondern auch 
unterhaltsam war.

In der Wirtschaft  sind Anglizismen im Trend

Aus der Wirtschaft  kam die ernüchternde Rückmeldung, dass 
Anglizismen einfach „im Trend“ sind, da wir in Zeiten der „Ju-
gendkultur und der Internationalisierung“ lebten. Englisch sei 
mittlerweile eine globale Sprache geworden – Produkte werden 
somit weltweit auch in Englisch beworben. Die Kultur der jun-
gen Generation (Popmusik etwa) verstärke diesen Trend.

Anglizismen in den Medien 
stehen für Lesernähe

„Meine persönliche Sympathie gehört ihren Anliegen. Auch für 
mich hat die Deutsche Sprache einen hohen Wert!“ Mit diesem 
Bekenntnis eröff nete der bekannte Journalist und Chefreporter 
der Kleinen Zeitung, Ernst Sittinger, sein Impulsreferat. „Die 
Medienwelt richtet sich nach den Lesern, und eine Zeitung ohne 

Anglizismen wird es nicht geben, da eine Zeitung eben auch mit 
der Zeit gehen müsse“, so der Journalist freimütig.
Sprache funktioniere nicht wie Mathematik, wo es richtige und 
falsche Ergebnisse gebe. Denn in der Sprache hätten auch Mode-
wörter und Geschmäcker Platz. Ob man nun „Handy“ sage oder 
„Handsprechapparatur“, das sei eben eine Frage des Zeitgeists 
und der Sprechenden.

Wir sollten alle Sprachmächtiger sein!

Aufh orchen ließ Sittinger mit einem weiteren Bekenntnis. „Na-
türlich gibt es vermeidbare Anglizismen, aber ein schlechtes 
Deutsch stört mich weit mehr, als ein blöder Anglizismus. Wir 
sind alle aufgefordert, Sprachmächtiger zu werden und Wert auf 
eine gepfl egte und schöne Sprache zu legen!“ 

Organisatoren und Referenten eines sprachbewussten Abends: Dagmar Grygar (Vorstands-
mitglied IGM) Georg Reschen (WKO Steiermark / Sparte Werbung) Ernst Sittinger (Mitglied 
Chefredaktion Kleine Zeitung) Werner Pfannhauser (Obmann IGM) Reinhold Reimann 
(Obmann AKVS) Jürgen Siegert (Vorstandsmitglied IGM)

Fließend Deutsch …
Rudi Carell (1934 bis 2006), war ein niederländischer Showmaster, Sänger und Schauspieler. Vierzig 
Jahre lang schreibt der Holländer deutsche Fernsehgeschichte. Sein Sprachwitz war legendär:
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GERMANISMEN – 
ein Exportschlager!
Manch deutsches Wort ist in den entferntesten 
Winkeln der Welt in Verwendung 

Sprachen haben sich schon immer 
wechselseitig beeinflusst. Dieser Spra-

chimport durch „Lehnwörter“, hat nicht 
nur geographische Wurzeln die in der 
Nachbarschaft begründet sein mögen, 
sondern auch soziokulturelle und oftmals 
auch machtpolitische Gründe. 

Wenn Anglizismen ärgern 
und Germanismen attraktiv 
sind.

Beherrschte einst im Sprachgebiet unserer 
Muttersprache schon seit dem Mittelalter 
das Lateinische viele Bereiche der Sprach-
anwendung (Gesetzgebung, Religion, 
Universität) und war es mit dem Aufstieg 
des Absolutismus das Französische (Di-
plomatie, Hochadel), so ist es heutzutage 
- wie auch von der IGM häufig kritisiert 
- speziell in den Bereichen der Wirtschaft, 
der Mode und Pop-Kultur, das Englische.

„Unsinnige Anglizismen gibt es Son-
derzahl in unserer Muttersprache, aber 
schreibt doch mal über die Attraktivität 
der Germanismen“, meinte am Rande 
unserer letzten IGM-Veranstaltung in 
Graz ein Besucher. Wie Recht unser treu-
er Leser und Freund der IGM doch hat. 

Sprachaustausch ist tatsächlich keine Ein-
bahnstraße und kann auch attraktiv sein!

Über 6.000 ausgewanderte 
deutsche Wörter

Zum deutschen Wortgut in anderen Spra-
chen gibt es zahlreiche Bücher und wis-
senschaftliche Veröffentlichungen. Die 
„Gesellschaft für deutsche Sprache“ der 
„Deutsche Sprachrat“ und das „Goethe 
Institut“ leisten hier immer wieder wert-
volle Beiträge. Als die Gesellschaft für 
deutsche Sprache dazu aufforderte, deut-
sches Wortgut in anderen Sprachen und 
Ländern einzusenden, war das Ergebnis 
bemerkenswert. Es gab aus aller Welt eine 
Fülle an Zusendungen und Belegen von 
deutschen Sprachimporten. Über 6.000 
Einsendungen „ausgewanderte“ Wörter 
der deutschen Sprache waren (und sind) 
ein Beleg dafür wie lebendig, präzise und 
aussagekräftig unsere Muttersprache ist.

Deutsch zeichnet seine 
Aussagekraft aus

Vor allem Dank der schlüssigen Gram-
matik haben im Deutschen zusammen-
gesetzte Wörter eine ganz besondere 

Überzeugungs- und Wirkungskraft. Die 
deutsche Sprache mit ihren oft einfalls-
freudig zusammengesetzten Wörtern 
scheint für andere Sprachen attraktiv für 
Lehnwörter zu sein.

Zu diesen „Exportschlagern“ gehören 
so „treffsichere“ Wortschöpfungen wie 
„Fingerspitzengefühl“, „Gratwanderung“, 
„Zeitgeist“ oder „Leitmotiv“. Wörter, die 
wegen ihrer unüberbietbaren Aussage-
kraft von vielen Sprachen übernommen 
worden sind. Unsere Muttersprache ist 
aber auch meisterhaft in Sachen „Innig-
keit“. Wörter wie „Heimat“, „Geborgen-
heit“, „Gemütlichkeit“, oder „Sehnsucht“ 
finden sich in vielen anderen Sprachen 
wieder und eröffnen erst dadurch dem 
Sprachanwender solch „innige“ Gefühle 
auch zu benennen.

Freilich, manch Wortexport lässt den 
Sprachpatrioten Stirnrunzeln, oder - 
wenn er mehr Humor besitzt - vielleicht 
auch Schmunzeln: Warum die Polen die 

von Ernst Brandl

„Kindergarten“ und „Blitzkrieg“ gehören zu den weltbe-
kannten „Exportwörten“ der deutschen Sprache.   

Die „Kaffeepause“ (Finnland), der „Streber“ (Kroatien) und das „Butterbrot“ (Russland) sind auch in anderen Sprachnationen geläufige Begriffe.
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Der große Erfolg unseres Spen-
denaufrufes von Anfang De-

zember 2019 bestätigt unsere An-
nahme, dass doch viele unserer 
Mitglieder und Spender auf den 
herkömmlichen Zahlschein warten.

Es sind auf Grund dieser Aussen-
dung rund € 4.000,-  eingegangen. 
Das sichert nicht nur die Heraus-
gabe unserer nächsten Zeitung, es 
kann auf Grund der erfreulich ho-
hen Spendersummen sogar wieder 
mit einer kleineren Veranstaltung 
gerechnet werden. 

Vielen Dank für Ihre Großzügig-
keit und sehr wertvolle Mitarbeit. 
So bekamen wir auch Beiträge aus 
Deutschland, Frankreich, Kanada 
und Südamerika. Dort freut man 
sich sehr über unsere Arbeit und 
Pfl ege unserer – und ihrer – Mutter-
sprache.

Sollten Sie jedoch noch keine Ge-
legenheit gehabt haben, den Mit-
gliedsbeitrag von jährlich € 28,-- 
oder eine Spende zu überweisen, 
unser Konto bei der RAIFFEI-
SEN-LANDESBANK STMK (RLB 
STMK) lautet 

IG Muttersprache in Österreich 
für Österreich: 
IBAN AT14 3800 0000 0843 0753     
und zusätzlich für aus dem Ausland:  
BIC RZSTAT2G

Ich wünsche Ihnen ein gutes, gesun-
des Jahr 2020,

Ihre
Dagmar Grygar 
Kassierin der IGM

Mitteilung der Kassierin

Spendenaufruf 
brachte 4.000 Euro!

„szlafmyca“, die Belgier den „Blödman“, 
die Kroaten und Serben den „streber“, die 
Finnen den „besserwisseri“, in der fran-
zösischen Schweiz die „le Neinsager“, auf 
den britischen Insel das „Wunderkind“ 
und im Iran der „Scharlatan“ als deutsches 
Lehnwort gebräuchlich ist, sagt vielleicht 
mehr über die angenommenen oder an-
gedichteten Charaktereigenschaft en der 
Exportnation aus, als über die Vorurteile 
der Importeur.

Jedenfalls ist es erfreulich, dass es jen-
seits der Sprachexporte aus der dunklen 
Zeit des Nationalsozialismus, wie etwa 
„Führer“ oder „Blitzkrieg“, eine Fülle von 
deutschen Wörtern gibt, die sich in vielen 
Sprachen dieser Welt großer Beliebtheit 
erfreuen.

Stolz auf Exportschlager 
Muttersprache

Sprachen – auch unsere Muttersprache 
– wurde schon immer exportiert, im-
portiert, vereinnahmt und umgewandelt. 
In Zeiten der Globalisierung sind auch 
„Germanismen“ ein global gehandeltes 
und verwendbares Gut.  Ein wenig Stolz 
dürfen wir schon verspüren, wenn ande-
re Sprachen und Kulturnationen vielerlei 
Wörter aus unserer Muttersprache über-
nehmen. „Germanismen“ sind (sowie An-
glizismen) auch ein Exportschlager.

Vielleicht mindert diese Erkenntnis etwas 
den Ärger über so manch leichtfertig ver-
wendeten Anglizismus in unserer Mutter-
sprache.

Anzug: Bulgarisch für Haus- oder 
Trainingsanzug. (Die elegante Herrenklei-
dung hingegen heißt „Kostjum“)

Autobahn: (amerikanisches Englisch für 
Autobahn)
Für US-Amerikaner ist es einfach un-
begreifl ich, dass man auf deutschen 
Autobahnen so schnell fahren kann wie 
man will. Für US-Amerikaner ein Sehn-
suchtsbegriff. In diesem Tonfall wird er 
auch verwendet.

Butterbrot, bzw Buterbrod: Russisch 
für: belegtes Brot, belegte Brotscheibe

Cetli: Ungarisch für Zettel

fertik: Der Ausbau der Bagdad-Bahn 
(1899 – 1918) stand unter deutscher 
Federführung und Finanzierung. 1919 
waren rd. 600 Streckenkilometer in 
Betrieb, zum Teil mit deutschem Personal 
zur Einschulung. Das Kommando zum 
Abfahren der Züge ging ins Türkische ein.

Gesundheit: Als säkularer „Segens-
wunsch“ nach dem Niesen auch in der 
USA gebräuchlich. Als Alternative zu 
„bless you“!

Kaffepaussi: Finnisch für Pause, derzeit 
außer Betrieb

Liebhabervilla: Dänisch für Liebhaber-
villa. In Immobilienanzeigen Ausdruck 
für besonders stil- und geschmackvolle 
Immobilie / Villa

Müesli: Eigentlich ein „Helvetismus“ der 
deutschsprachigen Schweizer. Weltweite 
Bezeichnung für ein Frühstücksmus mit 
Haferfl ocken. Erfunden wurde das Brei-
gericht vom Schweizer Arzt Max Bircher-
Brenner (daher auch „Birchermüesli“)

runda: Tschechisch für: eine weitere 
Runde für alle am Tisch!

Schmier: Brasilianisches Portugisisch für 
Marmelade

Eine kleine Auswahl von deutschen Sprachexporte jenseits 
von „Kindergarten“, „Wirtschaftswunder“ und „Blitzkrieg“

„Ausgewanderte Wörter“



Neuer Genderwahn an der Wiener Universität: 
die „geschlechterinklusive Sprache“ wird eingeführt.

4 Unsere Muttersprache in Österreich

Das „Binnen-I“ ist nicht 
genug an Unfug. 
Nun kommt das 
Gendersternchen * 

Universitäten waren einst Hort der 
freien Wissenschaft und auch der 

freien Rede. Damit scheint es – zumindest 
an Österreichs größter Uni in der Bundes-
hauptstadt Wien -  nun endgültig vorbei 
zu sein. Die Universität Wien hat nicht 
nur neue Leitlinien für eine „geschlechte-
rinklusive Sprache“ verfasst, sondern gibt 
auch gleich Empfehlungen für die Artiku-
lation dieses Uni-Neusprech.

Geschlechtergerecht ist nicht 
genug: geschlechterinklusiv 
muss es sein

In der Leitlinie heißt: „Eine geschlechte-
rinklusive Sprache anerkennt, dass es mehr 
als zwei Geschlechter gibt und Geschlecht-
identitäten, geschlechtliche Ausdrucks-
weisen und Körper vielfältig sind. Sie trägt 
zur Vermeidung von Missverständnissen 
und Diskriminierungen bei. Ein bewusster 
Sprachgebrauch bedeutet auch, dass wir 
Sprache immer wieder hinterfragen und 
verändern.“ Formulierungen wie „Stu-
dentinnen und Studenten“ sind nicht ge-
schlechtergerecht, da nur zwei Geschlech-
tern (w/m) angesprochen werden und 
Generalklauseln wie „Frauen sind mitge-
meint“ sprechen ebenfalls genauso wenig 
alle Geschlechter an, wie die Verwendung 
vom „Binnen-I“ heißt es weiter.

Das mit der Veränderung stimmt zumin-
dest. An der Wiener Universität wird man 
in Zukunft nicht mehr von „Studentinnen 
und Studenten“ reden. Um die „Realität ge-

schlechtlicher Vielfalt“ sprachlich sichtbar 
zu machen, sollte deshalb mit Sternchen * 
gegendert werden. Dieses Gender-Stern-
chen *oder Asterisk, frohlockt man auf der 
Uni Wien, „bringt sprachlich zum Aus-
druck, dass man sich weder als Frau noch 
als Mann fühlen muss, um mitgemeint zu 
sein“. Alle Student*innen sind miteinge-
schlossen, jede*r Professor*in, wenn nun 
die Sprache auf Websites und Dokumenten 
„sukzessive angepasst“ wird, wie es heißt.

Pausen beim Sprechen, damit 
man den Genderstern hört

Von diesem Unfug soll sowohl externe 
wie interne Kommunikation der Univer-
sität betroffen sein. Als Anredeformen in 
E-Mails und Briefen werden verschiedene 
Sternformationen empfohlen. Man grüßt 
mit „Sehr geehrt* (Vorname) (Nachna-
me)“, oder «Liebe*r Benutzer*in» oder 
«Lieb* Studierend*“. Und die Sprechwei-
se braucht freilich auch eine geschlechte-
rinklusive Aussprache. Das geht dann so: 
Der sogenannte Genderstern* wird in der 
mündlichen Kommunikation als kurze 
Pause gesprochen!

Damit wird das Stottern endlich salon- 
und unitauglich. Zukünftig sagt man nun 
auf Universitätsboden auf „geschlechter-
inklusiv Art“: „Liebe (Pause für das un-
aussprechbare Gendersternchen) r“ Stu-
dierende (Pause für das unaussprechbare 
Gendersternchen) r!

Der Frauenförderungs- und Gleichstel-
lungsplan der Universität Wien (§ 2) 
hält fest, dass

(1) alle Organe und Angehörigen des 
wissenschaftlichen und allgemeinen 
Personals der Universität Wien in allen 
Mitteilungen, die an die Universitäts-
angehörigen oder die Öffentlichkeit 
gerichtet sind, diskriminierungsfreie 
und geschlechtergerechte Sprache 
verwenden.

(2) Generalklauseln wie „Frauen sind 
bei männlichen Bezeichnungen mitge-
meint“ unzulässig sind.

(3) auf dem Gelände der Universität 
Wien weder von der Universität selbst 
noch durch Dritte Materialien ange-
bracht oder verteilt werden dürfen, die 
den Grundsätzen der Antidiskriminie-
rung und Gleichstellung widersprechen 
oder diskriminierende Rollenstereotype 
verwenden.

„Geschlechterinklusive 
Sprache“ eine Kriegser-
klärung an die deutsche 
Grammatik



      Wir schützen Klima 
und Umwelt,  wer schützt 
unsere Sprache?
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Ich steh auf Tierschützer! Ich mag auch Umwelt- 
und Naturschützer – auch wenn sie Vizekanz-

ler oder Bundespräsident sind. Und wenn unser 
Bundesheer mit „Wir schützen Österreich“ wirbt, 
so bin ich froh. Ich steh auch auf Denkmalschutz, 
Lärmschutz und Minderheitenschutz. Auch Per-
sonenschutz, Regenschutz und Sonnenschutz 
empfi nde ich als nachgerade praktikabel. Nur bei 
Schutzgeld hab ich meine Bedenken.

Aktuell gehört mein Herz den Klimaschützern. 
Ich begegne ihnen immer an Schultagen und 
außerhalb unserer Bildungseinrichtungen. Bil-
dungsverzicht als Beitrag zum Klimaschutz hat 
etwas. Endlich bekommt das Schulschwänzen der 
Primaner eine metapolitische Ebene. Der Unfug 
wird zur Tugend erkoren!

Warum keine Demos mit Schulfreistellun-
gen gegen „Binnen-I“, „Pseudo-Anglizis-
men“ und „Gendersternchen“?

Schulfreistellungen für bundesweite Demos gegen 
„Binnen-I“, „Pseudo-Anglizismen“ oder „Gen-
dersternchen“ sind jedoch unvorstellbar. Obwohl 
„Gendersternchen & Co“ auch schon sehr nah am 
Unfug sind.

„Schützen wir unsere Sprache“ ist leider nicht de-
mofähig. In Sachen Sprache haben wir deutsch-
sprachige Muttersprachler nämlich „open min-

ded“, also weltoff en, zu sein. Der Zeitgeist spricht 
in Sachen Sprache Klartext: Sprachimporte sind 
per se bereichernd. Und „Sprachschutz“ gereicht 
in Zeiten wie diesen nicht zur Tugend. Denn auch 
Tugenden haben Grenzen.

Gleichmacherische und 
geschlechtergerechte Sprache ist Unfug

Melden sich Vereine wie unsere „Interessenge-
meinschaft  Muttersprache“ oder der „Verein Deut-
sche Sprache“ zu Wort und benennen die gleich-
macherische „geschlechtergerechte Sprache“ oder 
auch dümmliche Anglizismen-Wortschöpfungen 
Unfug, so gibt’s nur ein mitleidiges Lächeln oder 
den Vorwurf der Deutschtümelei.

Dabei: Widerstand gegen diesen Unfug, unsere 
Muttersprache zu verunstalten, zeugt weder von 
Fortschrittsfeindschaft  noch von Deutschtümelei, 
wohl aber von Sorge um unsere kulturelle Identi-
tät. Eigentlich sollte jeder sprachbewusste Mensch 
lebenslang mit dem Schutz seiner Muttersprache 
beschäft igt sein, egal ob uns „Muttersprachler“ 
dieser Unfug nun der Zeitgeist, der Staat oder der 
Nachbar aufzudrängen versucht.

Unsere Umwelt und Natur braucht Schutz, auch 
unsere Heimat und unsere Denkmäler. Ebenso 
unsere Sprache. Darum will ich ein Sprach- und 
Wortschützer sein!

von Ernst Brandl
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Leitseite im Internetz: http://www. pfannhauser.at
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Dagmar Grygar und Ernst Brandl

werner.pfannhauser@pfannhauser.at

Schreiben Sie uns Ihre Meinung!
Wer ist für Sie ein Sprachpantscher, 
den es zu benennen gelte!
Verein „Interessengemeinschaft  Muttersprache in 
Österreich Graz“, Peterstalstraße 160, A-8042 Graz
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Österreichs größte Bundes-
länderzeitung die „Kleine 

Zeitung“ gibt seit mehreren Jah-
ren eine wöchentliche „Kinder-
zeitung“ heraus.
Auf 20 bunten Seiten wird über 
„Aktuelles“ berichtet. Einfache 
Texte und Berichte mit altersspe-
zifi schen Th emen für Jugendliche – sogar eine Kolumne 
„die Wörter der Woche“ gibt es. Besonders erfreulich: Im 
gesamten Heft  wird auf Anglizismen in Text und Rubrikti-
teln bewusst verzichtet. „Neues aus aller Welt“ statt „News“ 
nennen sich etwa die Nachrichten-Seiten.
Die inhaltliche Verantwortung der Kinderzeitung liegt bei 
der „großen“ Kleinen Zeitung. Ein dickes Lob an die ver-
antwortlichen Redakteure und den Chefredakteur für die-
se Anglizismen-freie Zeitung! Wirklich vorbildlich! 
 www.kleinezeitung.at/kinderzeitung

In Graz wird von der Firma „Gonzome-
dia“ auch das Jugendmagazin „Cool“ 

herausgegeben. Den Blattgestaltern 
scheint keine Peinlichkeit zu abwägig. 
Die Ausgabe zum Jahreswechseln titel-
te etwa mit dem Konterfei einer „Boss 
Bitch“. (Das scheint ein Busenwunderstar 
zu sein). Die Berichte strotzen vor Angli-
zismen und dümmlichem Denglisch. Der Magazintitel entspricht 
wohl der gewünschten Blattlinie: Für „coole“ Berichte reicht die 
journalistische Qualität aber nicht.
Dafür gibt’s Rubriken wie „Fun“ „Life“, „Cool und Uncool“, „Made 
in Austria“ „Game Zone“ und „Highlights“ dazu einen „Cool-
Award“ und den „Starcheck Reloaded“. Das Magazin wird leider 
auch an Schulen verteilt. Warum darin auch Parteien werben und 
bei der Engleutschen Phrasendrescherei mittun - „Cool bleiben“ 
wünscht etwa eine Partei den Lesern – bleibt ein Rätsel. 
www.cool-magazin.at

Mahlzeit ist keine Grußformel
Vielen Dank für die bereichernden Texte in Ih-
rer letzten Ausgabe. Ergänzend zum Artikel von 
Herrn Hofmann Wellenhof darf ich anmerken: 
mir graut es auch vor so mancher Grußgepfl o-
genheit wie „Hallöchen“ oder „Hi“. Auch das 
zum falschen Zeitpunkt und am falschen Ort 
verwendete Wort „Mahlzeit“, ist doch keine 
Grußformel. In meinem Arbeitsumfeld hat mich 
ein Kollege mit Mahlzeit gegrüßt, als ich gerade 
aus dem WC kam! Wie hat er das wohl gemeint? 
„Mahlzeit“, lass ich von mir hören, wenn man 
sich zu Tisch setzt und mit dem Essen beginnt.

Hans Joachim Maier, Gröding

Was geschieht mit unserer Sprache?
Vor ein paar Jahren haben wir noch über die 
deutschen Medien gelacht, als sie schrieben: 
„Wir sind Papst“ Solch sinnentfremdeten Sätze 
fi ndet man jetzt täglich in unseren Zeitungen. 
Leider! Nicht nur dass unsere Sprache durch 
zahllose primitive Anglizismen verunstaltet 
wird; immer mehr Medien bedienen sich einer 
Primitivsprache, die mit dem Deutsch der Dich-
ter und Denker nichts mehr gemein hat.

Stephan Pestitschek, Strasshof

„Taskforce“ für unsere Sprache
Wie schön, dass die Politik nun für alle mögli-
chen Probleme eine „Taskforce“ einrichtet. Viel-
leicht sollte das man auch für den Gebrauch von 
Fremdwörtern in der deutschen Sprache tun!

Wolf Harrer, Wien

Bundespräsident als Angeber
In der letzten Ausgabe stellten wir Österreichs 
Bundespräsidenten an den Anglizismus-Pran-
ger, weil dieser die Angelobung des neuen 
Bundeskanzlers mit einer englischen Redewen-
dung eröffnet hatte. Mit der Floskel „The fl oor is 
yours!“ hatte der Bundespräsident der Republik 
Österreich den offi ziellen Staatsakt eröffnet. 
Nach dieser Anprangerei des Bundespräsiden-
ten, erhielt die IGM mehrere Rückmeldungen. 
Die treffl ichste war folgende: „So ein Angeber!“

Ein junges IGM-Mitglied wehrt sich 
gegen den Genderwahn
Von wegen, unsere Arbeit interessiert die Ju-
gend nicht! Wir haben ein neues Mitglied mit 
dem sagenhaften Jahrgang 2001, Schüler im 
Maturajahrgang in der HTL Weiz/Steiermark. 
Auch unser jüngstes Mitglied kämpft gegen den 

Genderwahnsinn an. Und zwar schon in seiner 
Schule!

Die Verwendung eines „geschlechtergerechten 
Sprachgebrauches“ hat nämlich auch schon in 
unseren Schulen Einzug gehalten. Konkret be-
deutet dies selbst für Schüler, ein Abgehen von 
Formulierungen, in denen weibliche Personen 
lediglich „mitgemeint“ werden. Formulierung 
zu Beginn eines Textes, dass die gewählten per-
sonenbezogenen Bezeichnungen für beide Ge-
schlechter gelten, sind nicht zulässig. Stattdes-
sen sind Frauen ebenso wie Männer sprachlich 
sichtbar zu machen oder aber geschlechtsneut-
rale Formulierungen zu verwenden.

Hält sich jemand nicht an diese Regelungen, so 
kann das zur Nichtbewertung der Arbeit oder ei-
ner schlechteren Beurteilung führen.

Leserbriefe und Reaktionen auf die letzte IGM Zeitschrift

LOB TADEL
„Kleine Kinderzeitung“
Null Anglizismen und 
lesenswerte Berichte

„Cool“ Jugendmagazin
Keine Zeile ohne Anglizismen
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Österreichs Bundesbahnen bieten seit Jahresbeginn eine nächt-
liche Zugverbindung von Wien nach Brüssel an. Früher einmal 
nannte man solche Zugverbindungen mit „Schlaf- oder Liege-
wagen“ schlichtweg „Nachtzug“. Nicht so bei der ÖBB. Die neue 
Nachtzugverbindung nennt sich „nightjet“. Mit „jetten“ hat die 
Zugreise übrigens nix zu tun. Reisezeit Wien - Brüssel rund 14 
Stunden. Na dann, „Good Night ÖBB!“

Internationaler Tag der Muttersprache 21. Februar 2020
Ein Gedenktag von der UNESCO ausgerufen, zur „Förde-
rung sprachlicher und kultureller Vielfalt und Mehrsprachig-
keit“. Der Tag wird seit dem Jahr 2000 jährlich am 21. Februar 
begangen.

4. Steirischer Vorlesetag am Samstag 16. Mai 2020
Graz, Hasnerplatz / Parkanlage, 14:00 bis 17:00
Näheres unter: www.vorlesetag-steiermark.at

Europäischer Tag der Sprachen 2020
Ziel des Aktionstages ist es, zur Wertschätzung aller Spra-
chen und Kulturen beizutragen. Dabei soll das reiche Erbe 
der 200 europäischen Sprachen bewahrt werden. Heuer fi n-
det der Tag in ganz Europa am 26. September statt.

Grazer Sprachenfest am 24. September 2020
Das Sprachennetzwerk Graz lädt seit 2013 jährlich anlässlich 
des Europäischen Tages der Sprachen zu einem Sprachenfest 
ein.

Dr. Rolf Massin und seine Frau 
Elke – Förderer und Arbei-
ter für die Deutsche Sprache 
kämpfen auch gegen den Un-
fug der Sprach-Genderei.

Der Verein Deutsche Sprache 
(VdS) ist auch in Frankreich 
für unsere Muttersprache tätig. 
Ein getreuer Leser und Spen-
der für die IGM ist Dr. Rolf 
Massin der die Interessen unserer Muttersprache in 
enger Zusammenarbeit mit dem VdS in Montpellier 
vertritt. So organisierte Massin zum Tag der deut-
schen Sprache auch in Frankreich Veranstaltungen 
rund um unsere Muttersprache. Massin gehört auch 
zu den Erstunterzeichnern des Aufrufs „Schluss mit 
dem Gender-Unfug“. Seit März 2019 unterschrieben 
diesen Aufruf bereits über 75.000 Personen.

Am Anglizismus-Pranger: 
ÖBB: Nachtzug heißt jetzt „nightjet“

Deutscher Spracharbeiter 
in Frankreich

Terminschau 
rund um das Th ema Sprache 

Franz & Ingrid Koch

Waltendorfer Hauptstraße 121, Tel.: 0316 47 10 25 oder  0664 394 47 91 

Als Unimarkt- und Post-Partner mit LOTTO-TOTO
Annahmestelle sind wir Ihr starker regionaler Nahversorger

¶ PARTYSERVICE 

¶ CATERING 

¶CAFE

¶BISTRO



Bei Konfl iktpunkten der neuen öster-
reichischen Bundesregierung ist Vi-

zekanzler Kogler (Grüne) stets bemüht 
die Bandbreite der politischen Zugänge 
herauszustreichen. Beim Th ema „Kopf-

tuchverbot an Schulen für Pädagogin-
nen“ lässt Kogler auch seine Wortschöp-
fungsqualitäten aufb litzen – leider in 
einem eher unverständlichen Denglisch-
Kauderwelsch „Gegenüber dem, wie das 

ursprünglich hineingecrasht ist, ist das 
schon sehr abgesoft et“, skizziert der ös-
terreichische Vizekanzler in seinem typi-
schen Politikerjargon, die divergierenden 
Positionen der beiden Koalitionsparteien.

Gar nicht nobel! Auch ein Literatur-
nobelpreisträge kann anders …

Spenden erbeten an:
IG Muttersprache
Raiff eisenlandesbank Steiermark, 
IBAN AT14 3800 0000 0843 0753

SPENDENAUFRUF!
Anglizismen fi nden Sie gar nicht lustig? Der Genderirrsinn ist Ihnen ein Dorn im Auge?

Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit für unsere Muttersprache!
Ihre Spende ermöglicht Produktion und Versand dieser Zeitschrift !
Ihre Spende unterstützt die Bewusstseinsbildung über das Kulturgut Muttersprache!

8 Unsere Muttersprache in Österreich

Der alte und neue österreichische Bundeskanzler Sebastian 
Kurz (ÖVP) war 2019 für seine klare Sprache zum Sprach-
wahrer des Jahres gekürt worden. Der neue Vizekanzler 
Werner Kogler (r.i. Bild) ist für seine Wurmsätze und 
Kauderwelsch-Wortschöpfungen berüchtigt.

Vizekanzler als Sprachpantscher
Politikerjargon: „hineingecrasht“ und „abgesoft et“

Peter Handke hatte nach der Bekanntgabe seiner Nobel-
preisauszeichnung seine Kärntner Heimatgemeinde Grif-

fen besucht. Von Journalisten bezüglich seiner Serbien-Position 
befragt, brach der 76-Jährige das Fernseh-Interview mit einer 
Schimpfk anonade ab.

„Ich bin ein Schrift steller, komme von Tolstoi, ich komme von 
Homer, ich komme von Cervantes, lasst mich in Frieden und 
stellt mir nicht solche Fragen.“ (…)
„Ich bin nicht hier, auf diesen Scheißdreck zu antworten. Und 
jetzt verschwinden Sie sofort!“

Handkes Kritiker haben ihm seine Haltung im Balkan-Konfl ikt 
nicht verziehen. Handke stand auf der Seite Serbiens, verurteil-
te die Nato für ihre Luft schläge und hielt 2006 bei der Beerdi-
gung des jugoslawischen Ex-Diktators Slobodan Milosevic eine 

Rede. Die Verleihung des Nobelpreises für 2019 an Handke 
stieß weltweit auf ein geteiltes Echo.

Dennoch eine Literaturempfehlung: Peter Handke: Wunschlo-
ses Unglück. Erzählung.(suhrkamp-taschenbuch. Band 146). 
Suhrkamp, Frankfurt am Main 1974. Wunschloses Unglück ist 
eine meisterhaft e Erzählung von Peter Handke aus dem Jahr 
1972. In diesem halb-biographischen Buch beschreibt der Au-
tor das Leben seiner Mutter Maria, die am 19. November 1971 
durch Suizid starb. Berührend, schnörkel- und phrasenlos.

Noch immer ein „Häferl“, wenn es um „sein Serbien“ geht!


