
EKD-Ratsvorsitzender: 2015
ist historisches Jahr für
Deutschland
Hannover/München/epd4Zu
Weihnachten hat der Ratsvorsit-
zende der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD), Heinrich Bed-
ford-Strohm, eine positive Bilanz
des zurückliegenden Jahres gezo-
gen. Die vergangenen zwölf Mona-
te seien „ungeheuer intensiv“ ge -
wesen, erklärte Bedford-Strohm
am Mittwoch in München: „2015
wird in die Geschichte unseres
Landes eingehen als das Jahr, an
dem Deutschland über sich hinaus-
gewachsen ist. Hätte einer am
Weihnachtsfest des letzten Jahres
vorhergesagt, dass unser Land in
diesem Jahr eine Million Flüchtlin-
ge aufnehmen würde, er wäre als
realitätsfremder Träumer bezeich-
net worden.“<

Kirchen fordern Ende 
der Waffenlieferungen 
an Saudi-Arabien
Berlin/epd4Die beiden großen
Kirchen fordern einen Stopp aller
deutschen Waffenlieferungen und
Rüstungsexporte nach Saudi-Ara-
bien. In dem Land herrsche nicht
nur eine katastrophale Menschen-
rechtslage, heißt es in dem Rüs-
tungsexportbericht der Gemeinsa-
men Konferenz Kirche und Ent-
wicklung (GKKE). Saudische Trup-
pen seien zudem in Kampfhand-
lungen im Jemen verstrickt. Die
Region befinde sich insgesamt in
einer prekären Lage. Auch trügen
die Beziehung der Golfmonarchie
zu den Salafisten und ihren Orga-
nisationen zur Destabilisierung der
Region bei.<

Evangelische Bank schreibt
Nachhaltigkeitspreis aus
Kassel/epd4Unter dem Motto
„Kein Mensch ist fremd“ steht der
dritte Nachhaltigkeitspreis, den die
Evangelische Bank für 2016 aus-
lobt. Prämiert würden zum einen
innovative Projekte institutioneller
Kunden aus Kirche, Diakonie, Ge-
sundheits- und Sozialwirtschaft, die
sich mit Migrations- und Flücht-
lingshilfe beschäftigen, teilte die
Bank in Kassel mit. Bewerben
dürften sich auch Initiativen rund
um das Thema Inklusion. Der Preis
ist mit insgesamt 20 000 Euro do-
tiert und wird am 14. September
verliehen.<

ARD-Gottesdienst zum
 Jahresende aus der Berliner
St.-Matthäus-Kirche
Berlin/epd4Der ökumenische
Fernsehgottesdienst der ARD zum
Jahresende wird am 31. Dezember
aus der evangelischen St.-Mat-
thäus-Kirche in Berlin übertragen.
Der Sender strahlt die 45-minütige
Feier am Silvestertag ab 16 Uhr
aus, wie die EKBO und das Erzbis-
tum Berlin in Berlin ankündigten.
Gestaltet wird der Gottesdienst un-
ter dem Motto „Perspektivwechsel“
von Schwester Mirjam Fuchs vom
Berliner Karmelitinnenkloster Re-
gina Martyrum, dem Berliner Rab-
biner Andreas Nachama und dem
Direktor der kirchlichen Kulturstif-
tung St. Matthäus, Pfarrer Chris-
thard-Georg Neubert.<
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B i l d  d e r  W o c h e

Auf Silvester am 31. Dezember folgt
Neujahr am 1. Januar. Das scheint
selbstverständlich, aber es war
nicht immer so. Erst 1691, vor 325
Jahren, wurde der Neujahrstag von
Papst Innozenz XII. festgelegt. Das
hatten zwar schon die Römer so
gemacht, und auch für Papst Gre-
gor XIII. (1572–1585) und seinen
„Gregorianischen Kalender“ be-
gann das Jahr mit dem 1. Januar.
Doch nicht alle Länder hielten sich
daran. Im Mittelalter waren diverse
Neujahrstage gebräuchlich. Manche
feierten ihn am 25. Dezember, mit
Jesu Geburt. In Frankreich war es
bis ins 16. Jahrhundert hinein üb-
lich, das Jahr zu Ostern beginnen
zu lassen. Neujahr pendelte wie
Ostern durch den Kalender, als be-
wegliches Fest. Anderenorts feierte
man es am 6. Januar oder am 21.
März, zum Frühlingsbeginn. Auch
der 25. März kam als Neujahr in-
frage, der Tag der Verkündigung
von Mariä Empfängnis. Foto/Text: epd

Me l d u n g e n

Jedes Wort ist wichtig

Von Linda Haazipolo

4Flüchtlinge, Asylanten, Neubür-
ger, Eingewanderte oder Geflüchte-
te? Wie nennt man die Menschen,
die vor Gewalt im Heimatland bei
uns Schutz suchen? Die Wörter
werden oft als Synonyme verwen-
det, sind es aber nicht. Wie man ge-
rade Geflüchtete bezeichnet, aber
auch wie man über Menschen
spricht, die schon vor Jahrzehnten
kamen und Deutschland als ihre
Heimat sehen, ist das Hauptthema
der „Neuen Deutschen Medienma-
cher“. 

Der Verein wurde vor sechs Jah-
ren von Journalisten mit Migrations-
hintergrund gegründet, die sich eine
differenziertere Berichterstattung
über Minderheiten in den Medien
wünschten und begannen, sich da-
für einzusetzen. Das bundesweite
Netzwerk ist politisch unabhängig,
nationalitäten- und religionsüber-
greifend. Heute sind die „Neuen
Deutschen Medienmacher“ gefrag-
ter Ansprechpartner für viele, die
mit Menschen über die Vielfalt der
deutschen Gesellschaft  und Zuwan-
derung sprechen wollen.

„Nicht nur Journalisten, sondern
auch Lehrergewerkschaften, Polizis-
ten und viele andere haben schon
bei uns angefragt“, erzählt Sheila

Mysorekar, Vorsitzende der „Neuen
Deutschen Medienmacher“. Vor al-
lem das vom Verein in Zusammen-
arbeit mit Fachleuten herausgegebe-
ne „Glossar – eine Formulierungs-
hilfe für die Berichterstattung im
Einwanderungsland“ ist nicht nur
bei Journalisten gefragt. Viele Multi-
plikatoren benutzen es. Es ist alpha-
bethisch und nach Themen geord-
net. Wörter wie „Asylbewerber“,
„Abschiebung“ oder „Willkommens-
kultur“ sind ebenso erklärt wie
„Ultra orthodoxe Juden“ oder „Hei-
matlose Flüchtlinge“ oder „Ge-
schützte Person“. 

Auch für Pfarrer und
 Gesprächskreisleitende 
von Nutzen
Das Heft, das online auf der Inter-
netseite des Vereins heruntergela-
den werden kann, ist auch für Pfar-
rer, Gesprächskreisleiter und viele
andere von Nutzen. „Nicht nur
Journalisten, sondern tatsächlich
alle, die als Multiplikatoren arbei-
ten, haben eine Verantwortung da-
für, wie diese Menschen jetzt aufge-
nommen werden“, sagt die Vereins-
vorsitzende über die aktuelle Flücht-
lingssituation. Denn mit Sprache
könne man nicht nur bewusst, son-

dern auch ganz unbewusst und
unterschwellig Vorurteile und nega-
tive Bilder in den Köpfen der Men-
schen erzeugen. 

Wichtig findet Sheila Mysorekar,
dass keine Katastrophen-Metaphern
in der Debatte um Geflüchtete  be-
nutzt werden. Worte wie „Flücht-
lingswelle“ oder „Flüchtlingsflut“
seien besonders schwierig. „Die
Flüchtlinge werden mit den Begrif-
fen entmenschlicht und einer Natur-
katastrophe gleichgesetzt“, sagt
Sheila Mysorekar. Dadurch würden
die Hilfesuchenden als  anonyme
Masse dargestellt und  mit Begriffen
charakterisiert, die negativ besetzt
sind. Das könnte bei Zuhörern
unterschwellig Ängste wecken, die
bei anderen Begriffen nicht entste-
hen. 

Aber nicht nur beim Thema
„Flüchtlinge“, sondern auch, wenn
es darum geht, die derzeitige Vielfalt
in der deutschen Gesellschaft mit all
ihren Problemen und Vorteilen zu
beschreiben, lohnt sich ein Blick in
das Glossar. „Es geht uns nicht nur
darum, dass Menschen ein anderes
Wort benutzen, sondern darum,
dass sie darüber nachdenken, wa-
rum sie es benutzen sollen“, erklärt
die Vorsitzende.  

Als Beispiel hierfür führt sie das
Wort „Fremdenhass“ an. Es wird oft
für rassistisch motivierte Taten ver-
wendet. „Es geht den Tätern meist
nicht darum, dass Menschen nicht
zu uns passen, sondern darum, dass
sie zum Beispiel eine andere Haut-
farbe haben“, erklärt die Vereins-
vorsitzende. So seien norwegische
Touristen von Übergriffen nicht be-
troffen, obwohl sie im eigentlichen
Sinne auch fremd sind. Schwarze
Menschen, die in Deutschland ge-
boren wurden und hier eben, aller-
dings schon.

„Hier wird deutlich, es geht um
Rassismus“, erklärt Sheila Mysore-
kar. Diesem Problem müsse man
sich in Deutschland stellen. Ohne es
zu benennen, wird das kaum gehen.
Der Begriff „Fremdenhass“ gibt „die
Perspektive der Täter wieder“, er-
klärt außerdem das Glossar der Me-
dienmacher. Denn mit ihm werden
die Opfer, die oft Deutsche sind

oder  schon lange in Deutschland le-
ben, als nicht zu unserer Gesell-
schaft zugehörig beschrieben. 

Schon an diesem Beispiel wird
deutlich, wie schwierig, aber auch
wichtig es ist, seine Worte bewusst
zu wählen, wenn man über die The-
menfelder Flucht, Migration, Inte-
gration und die Zusammensetzung
der deutschen Gesellschaft sprechen
möchte. Wer sich dafür mehr Infor-
mationen beschaffen will, kann dies
beim Mediendienst Integration tun,
der Fragen zur Einwanderungsge-
sellschaft behandelt und unter
http://mediendienst-integration.de/
im Internet zu finden ist, schlägt die
Vorsitzende der „Neuen Deutschen
Medienmacher“ vor. Oder sich das
Glossar der Vereins besorgen
(www.neuemedienmacher.de/wis-
sen/wording-glossar/), um Informa-
tionen und Antworten auf die eige-
nen Fragen zu finden.

Ein kleiner Unterschied:
Flüchtlinge und Geflüchtete
Der Begriff „Asylanten“ sei heute
sehr negativ konnotiert und sollte
nicht verwendet werden. „Neubür-
ger“ und „Eingewanderte“ gelten als
neutrale Begriffe, die synonym ver-
wendet werden können für Men-
schen, die erst seit sehr kurzer Zeit
in Deutschland leben. Zwischen
den Bezeichnungen „Flüchtlingen“
und „Geflüchtete“ besteht zumin-
dest ein kleiner Unterschied: „Ge-
flüchtete“ sei kein juristischer Be-
griff und kann deshalb vielfältig ein-
gesetzt werden.

Als Flüchtlinge wiederum wer-
den in deutschen Statistiken aus
rechtlichen Gründen nur Menschen
geführt, die nach den „Genfer Kon-
ventionen“ schutzbedürftig sind.
Personen, deren Fluchtgründe nicht
offiziell anerkannt werden, sind
zwar im juristischen Sinne also
zwar Geflüchtete aber keine Flücht-
linge.<
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+++ Die anglikanische Kirche von England und die presbyterianische Kirche
von Schottland werden voraussichtlich im kommenden Jahr ein Abkommen
zur Zusammenarbeit beschließen +++ Bundesbildungsministerin Johanna
Wanka regt an, die kritisch kommentierte Neuausgabe von Adolf Hitlers
„Mein Kampf“ in der Schule einzusetzen +++ Am 1. Januar werden nach An-
gaben der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung mehr als 7,391 Milliarden
Menschen auf der Erde leben, rund 83 Millionen mehr als im Vorjahr +++
Christen im Sudan werden nach Angaben Menschenrechtlern zunehmend
verfolgt und ausgegrenzt +++ Nach eineinhalb Jahren Stillstand unternimmt
Leipzig einen neuen Anlauf für ein Einheits- und Freiheitsdenkmal +++ 

N e w s - T i c k e r

Wie spricht man korrekt und vorurteilsfrei über Menschen
 verschiedener Herkunft, die nach Deutschland kommen? 
Um sich für eine differenzierte Berichterstattung in den Medien
einzusetzen, gründeten Journalisten mit Migrationshintergrund
vor sechs Jahren den Verein „Neue Deutsche Medienmacher“.
 Ursprünglich war er von Journalisten für Journalisten tätig.
Doch für alle, die mit Sprache arbeiten und als Multiplikatoren
tätig sind, lohnt sich ein zweiter Blick.


