
 

 

Warum nennen wir ab jetzt unsere Pronomen in der Signatur?  

 

Ab jetzt können Sie in der Signatur unserer E-Mails und auf der Homepage neben unserem 

Namen auch unsere Pronomen finden. Wir möchten nachfolgend erklären, warum wir uns 

dazu entschieden haben.  
 

Nicht jeder Mensch wird biologisch mit dem Geschlecht geboren, welchem er sich auch 

zugehörig fühlt. Als Überbegriff für dieses natürlich auftretende Phänomen wird das Wort 

trans* genutzt. Wenn die eigene (Geschlechts-)identität nicht mit den biologischen 

Merkmalen des eigenen Körpers übereinstimmt, so kann ein großer Leidensdruck entstehen. 

Zwischen dem eigenen Gefühl und der Außenwirkung eine Differenz zu fühlen, bedeutet 

nicht selten eine große psychische Belastung für die betroffenen Personen. Daraus resultiert 

in der Gesellschaft bis heute, dass häufige Diskriminierungen stattfinden. Darunter zählt 

unter anderem auch, dass Personen mit dem falschen Pronomen angesprochen werden – 

also beispielsweise, dass eine Frau, die mit den biologischen Merkmalen eines Mannes 

geboren wurde, als Mann angesprochen wird.  
 

Während man sich über die korrekte Verwendung der eigenen Pronomen als Person, bei der 

biologisches Geschlecht und Identität übereinstimmt, wenig Gedanken machen muss, sieht 

dies bei trans* Personen anders aus. Die korrekten Pronomen können eine fundamental 

wichtige Rolle spielen, wenn es um respektvollen und wertschätzenden Umgang geht.  
 

Warum ist es nun wichtig, als „nicht-trans*“ Person (cis Person genannt) die eigenen 

Pronomen mit anzugeben? Dafür gibt es verschiedene Gründe. Die Verwendung von 

Pronomen schafft Sichtbarkeit und fördert das Bewusstsein darüber, dass die korrekte 

Anwendung im gegenseitigen Umgang wichtig ist. Wenn nur von trans* Personen verlangt 

wird, dass sie ihre Pronomen mit angeben, dann schafft man dadurch einen Unterschied und 

Stigmatisierung. Um den Unterschied zu vermeiden, kann es erheblich helfen, dass die 

Mitnennung von Pronomen Normalität wird.  
 

Im Zuge der Chancengleichheit und der Gerechtigkeit für alle Personen, unabhängig von 

Geschlecht, Alter, Herkunft, Konfession, sexueller Orientierung und/oder Identität, stehen 

wir als pro familia Beratungsstelle dafür ein, Ungerechtigkeiten zu bekämpfen. Wir freuen 

uns darüber, dass die Gesellschaft auf dem Weg ist, mehr Bewusstsein für Diversität zu 

erlangen und möchten dazu beitragen, dieses Bewusstsein weiter zu stärken. 
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