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Vorwort zur zweiten Auflage
Im Vorwort zur ersten Auflage haben wir geschrieben, dass geschlechtergerechte Sprache ein dynamischer Bereich ist, in dem weiterhin
sowohl Sprachwandel wie intensiver gesellschaftlicher Diskurs zu erwarten sind.
Dass das Feld sich derart dynamisch entwickelt und wir bereits nach
zwei Jahren eine Überarbeitung des Handbuchs vornehmen würden,
hatten wir nicht vorhergesehen. Doch nun liegt die zweite Auflage vor
und wir freuen uns, hier kurz die wesentlichen Ergänzungen und Veränderungen zu benennen.
Die hier vorliegende Auflage integriert zentrale Aspekte der neuen
Entwicklungen im Sprachgebrauch und in gesellschaftlichen Debatten
über den Sprachgebrauch seit 2020, soweit sie von allgemeiner Relevanz für die Anwendung geschlechtergerechter Sprache sind. Daher
betreffen die Ergänzungen vor allem neue Entwicklungen im Bereich
geschlechtsübergreifender bzw. geschlechtsneu
traler Personenbezeichnungen, insbesondere den Stand der Debatte und der Rechtschreibregeln zu den Neografien mit Genderstern, Unterstrich, Doppelpunkt und Mediopunkt.
Literaturangaben und Verweise auf andere Quellen wurden überprüft, auf den neuesten Stand gebracht und ergänzt.

Juni 2022, die Autorinnen und die Dudenredaktion
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Vorwort zur ersten Auflage 2020
Es hat sich viel verändert. Seit im Herbst 2017 der Duden-Ratgeber »Richtig gendern« mit dem Untertitel »Wie Sie angemessen und verständlich schreiben« erschien, ist auf dem Feld der geschlechtergerechten
Sprache viel geschehen. Man könnte sagen, es hat ein vollständiger
Wechsel der Perspektive stattgefunden: Nicht mehr diejenigen, die
sprachlich fair und nicht diskriminierend kommunizieren wollen, sind
in der Rechtfertigungspflicht, sondern diejenigen, die die Auffassung
vertreten, dass es so, wie es bisher war, auch bleiben soll.
Bemerkenswert ist vor allem ein wachsender Strom an Zustimmung
und eine Fülle von Anfragen und weiterführenden Aktivitäten. Diese
kommen aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen und
haben zu zahlreichen Vorträgen, Podien und Workshops geführt. Auch
eine zunehmende Anzahl von weitergehenden Gestaltungsvorschlägen, von neuen Leitfäden und neuen Diskussionsforen zu diesem
Thema lässt sich verzeichnen. Natürlich gibt es auch zum jetzigen
Zeitpunkt noch Stimmen, die das Streben nach geschlechtergerechter
Sprache grundsätzlich ablehnen, und es gibt lebhafte Diskussionen zu
bestimmten Vorschlägen und Strategien.
Kurz: Das Thema geschlechtergerechte Sprache hat sich aus seiner
Nischenexistenz gelöst und ist in der Öffentlichkeit als wichtiges Zukunftsthema erkannt worden, das von der Sprachgemeinschaft diskutiert und bearbeitet werden muss. Der Diskurs hat sich ausgeweitet und
ist differenzierter geworden – ist dadurch aber nicht nur spannender
und vielfältiger, sondern auch unübersichtlicher geworden.
Vor diesem Hintergrund ist das vorliegende Buch entstanden. Es hat
den Anspruch, eine Orientierung in diesem extrem dynamischen Feld
des gesellschaftlichen und sprachlichen Wandels zu bieten. Dabei nehmen wir eine Position ein, die von den sprachlichen Möglichkeiten des
Deutschen ausgeht und diese theoretisch und praktisch einordnet und
bewertet. Wohl wissend, dass auch andere Positionierungen möglich
sind, wohl wissend, dass vieles im Test der Praxis und der Zeit sich verändern wird.
Vor wor t zur er s ten Auf lage 2020
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Dieses Buch hat das Ziel, den aktuellen Stand zu erfassen. Dabei
kann es nicht die Aufgabe sein, alle Details der historischen Entwicklung oder alle Gründe und Bedingungen der wellenartigen Aufmerksamkeit nachzuzeichnen. Doch haben wir den Anspruch, die neue Lage
vor dem Hintergrund der bisherigen Entwicklung zu reflektieren und
einzuordnen. Dies bedeutet, dass wir die Grundlagen der geschlechtergerechten Sprache, die wir in dem Buch »Richtig gendern« aus dem
Jahr 2017 und in der Kurzfassung »Gendern – ganz einfach« von 2019
dargestellt haben, aufnehmen, um vor diesem Hintergrund die neuesten Entwicklungen weiterzudenken. Unsere Absicht ist es, die Entfaltung dieser Thematik als dynamischen Prozess abzubilden, der nicht
abgeschlossen ist und somit Raum für neue Gestaltungsmöglichkeiten
bietet. Zugleich sind wir bestrebt, einige verlässliche Prinzipien und
Leitlinien zur praktischen Anwendung geschlechtergerechter Sprache
anzubieten und so allen, die sich in ihrem – meist wohl beruflichen –
Alltag um geschlechtergerechte Sprache bemühen, ein solides Handwerkszeug zur Verfügung zu stellen.
Daher ist es keine Floskel, wenn wir sagen, dass wir Kommentare
ebenso wie Kritik nicht nur schätzen, sondern sie auch hervorlocken
möchten.

Die Autorinnen und die Dudenredaktion
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1.1 Was will dieser Ratgeber?
Gendern, also die Anwendung geschlechtergerechter Sprache im
Sprachgebrauch, ist ein wichtiges Gleichstellungsinstrument. Auf diese
Weise wird die Forderung zur Durchsetzung der Gleichberechtigung
von Männern und Frauen, die ja im Grundgesetz formuliert ist, in der
sprachlichen Kommunikation ernst genommen. Der entsprechende
Absatz im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland lautet im
Original:
»Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert
die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von
Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender
Nachteile hin.« (GG Artikel 3, Absatz 2)

Das Verb gendern leitet sich aus dem englischen Substantiv gender
›Geschlecht‹ ab, das als Lehnwort ins Deutsche gekommen ist. Gender
bezieht sich auf das soziale Geschlecht, das heißt auf die gesellschaftlichen Rollen und Eigenschaften, die einer Person stereotypisch als
»Mann« oder als »Frau« zugeschrieben werden. Gender ist somit nicht
mit dem biologischen Geschlecht (sex) gleichzusetzen. Das Verb gendern bedeutet, dass diese verschiedenen Rollen in der sprachlichen
Kommunikation angemessen und nicht diskriminierend explizit gemacht werden. Wir verwenden den Ausdruck gendern gleichbedeutend mit ›Sprache geschlechtergerecht gestalten‹.
Die praktische Durchführung dieser sprachlichen Operation bereitet jedoch zahlreiche Schwierigkeiten. Selbst nach Jahrzehnten der
Diskussion und vielen Gesetzen, Verordnungen und Leitfäden lässt
sich beobachten, dass zwischen dem erklärten öffentlichen Willen und
der Umsetzung in die Lebenswirklichkeit eine Diskrepanz besteht. Die
Gründe für diese Hindernisse sind vielfältig und einige davon wollen
wir gleich an dieser Stelle ansprechen. Ihre Überwindung ist die Vo
raussetzung für eine gute kommunikative Praxis und damit auch eines
der übergeordneten Ziele dieses Ratgebers. Auch ist es viel leichter,
dieses Buch produktiv zur Erweiterung der eigenen Sprachmöglichkeiten einzusetzen, wenn man diese Hintergründe und Hinderungsgründe kennt.
10
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Der erste Hinderungsgrund ist ein rein praktischer. Lange fehlten in
vielen Vorschlägen zum gendergerechten Sprachgebrauch verständ
liche und zugleich differenzierte Hinweise zu den notwendigen linguis
tischen Grundlagen, ohne die eine aktive und kreative Anwendung
gendergerechter Sprache nicht möglich ist. Dieses Erklärungsdefizit
reduzierte oft die praktische Handhabbarkeit von Leitfäden. Die Lage
hat sich inzwischen zum Besseren gewendet (vgl. Abschnitt 1.2). Dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass Menschen, denen das Thema
bislang nicht oder nur wenig vertraut ist, praxisnahe und fachlich fundierte Erklärungen ebenso wie konkrete und differenzierte Tipps für die
eigene Praxis benötigen.
Das zweite Hemmnis hat weniger mit Sprache als mit Meinungen und auch Vorurteilen zu tun. Oft werden aufgrund ideologischer
oder auch rein persönlicher Abwehrreaktionen gegenüber sprachlichen Veränderungen alle Versuche zur Herstellung gendergerechten Sprachgebrauchs als destruktiver und illegitimer Eingriff in die
Sprache aufgefasst und Änderungsversuche grundsätzlich verurteilt.
Eine häufig anzutreffende Argumentationsfigur ist die Unterstellung, dass durch die Anwendung geschlechtergerechter Sprache
eine faktische »Gleichmacherei« der Geschlechter beabsichtigt sei.
In einem anonymen Brief an die Autorinnen des Ratgebers »Richtig
gendern« (eingegangen in der Dudenredaktion am 10. April 2018)
heißt es hierzu: »Was Sie jedoch mit Ihrer Genderei (alles Männliche
zu verweiblichen oder geschlechtslos machen zu wollen) verzapfen,
ist weder angemessen noch verständlich. Sie verwechseln das grammatische Geschlecht mit dem generischen.« Und weiter: »Mann und
Frau sind nicht gleich und werden es nie werden! Da können Sie ›gagagendern‹[,] wie sie wollen!«
Hier lässt sich annehmen, dass der Ausdruck der gelebten Gleichstellung (bzw. der Anspruch darauf), der sich ja im geschlechtergerechten Sprachgebrauch dokumentiert, als Angriff auf die eigene Einstellung zum Geschlecht oder gar auf die eigene Geschlechtsidentität
wahrgenommen wird. Häufig entsteht der Eindruck, dass es mehr um
die Ablehnung desjenigen umfassenden gesellschaftlichen Wandels
geht, der grob mit den Stichworten Emanzipation, Gleichberechtigung
und Teilhabe zu tun hat. Vor einem solchen Hintergrund wird es schwie-
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rig, geschlechtergerecht zu kommunizieren oder dieses überhaupt für
erstrebenswert zu halten.
Der dritte Faktor, der die Umsetzung geschlechtergerechter Sprache lange gebremst hat, ist die Tatsache, dass in der Öffentlichkeit oft
die Auffassung favorisiert wurde und auch noch wird, der Stellenwert
der Sprache sei für die Durchsetzung der Gleichstellung unwesentlich.
Daher seien die Bemühungen um gendergerechte Sprache überflüssig,
wenn nicht gar lächerlich. Gendergerechte Sprache führe außerdem zu
einer »Verhunzung« der Sprache, gegen die man sich auflehne.
Der hier behauptete Gegensatz zwischen sinnvollem Handeln für
die Gleichberechtigung und zerstörerischem Eingriff in die Sprache
unterschlägt zwei Fakten. Erstens besteht kein Widerspruch zwischen
politischem Handeln und einer entsprechenden kommunika
tiven
Praxis. Zweitens wird hier (absichtlich?) die Relevanz der Sprache als
Ausdruck des gesellschaftlichen Zustands und der gesellschaftlichen
Forderungen zu gering eingeschätzt oder gar unterschlagen (zum
Wandel der Sprache vgl. Abschnitt 1.2). Argumentationsfiguren dieser
Art (die auch unter dem Stichwort des »derailing«, also der Ablenkung,
genauer ›Entgleisung‹, beforscht werden) sehen praktisch z. B. wie folgendes Zitat aus (entnommen einer Diskussion auf »Spiegel online«
unter http://www.spiegel.de/spiegel/unispiegel/geschlechtergerechtesprache-brauchen-wir-das-a-1219042.html vom 13. August 2018): »Diese Genderphantom-Diskussion zeigt doch nur, daß [!] Deutschland ein
Luxusproblem hat. Was ändert sich wirklich? Gar nichts! Frauen mit
20–40 % Unterbezahlung ggü. Männern, fehlende Kita-Plätze etc., das
wären Probleme, aber hier ändert sich nichts.« Nebenbei sei angemerkt, dass allein der leidenschaftliche Tonfall, den solche Kommentare
oft aufweisen, verdeutlicht, dass die Sprache bei der Gestaltung und
Umgestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse so nebensächlich nicht
sein kann. Sonst wäre nicht so viel Feuer in dieser Debatte.
Diese (und weitere) Hindernisse will dieses Buch beseitigen, indem
es über die Fakten der deutschen Sprache und die Möglichkeiten ihrer
Anwendung aufklärt und zugleich eine Hilfestellung für die eigene Anwendung geschlechtergerechter Sprache bietet. Es ist als Arbeits- und
Nachschlagewerk für alle gedacht,
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– die sich intensiver mit dem Thema der geschlechtergerechten

Sprache auseinandersetzen wollen,
– die die gesellschaftlichen und sprachlichen Hintergründe ken-

nen und verstehen wollen und
– die in ihrem eigenen Sprachgebrauch gestaltend und kreativ

mit der Anforderung des diskriminierungsfreien Sprechens
umgehen wollen.
Entsprechend ist es in drei große Kapitel gegliedert.

Die Gliederung dieses Buchs
Das erste Kapitel behandelt in seinem Fortgang nach diesem Abschnitt die gesellschaftlichen Grundlagen und die Geschichte des Diskurses um geschlechtergerechte Sprache sowie den aktuellen Stand
der Diskussion.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den sprachlichen Voraussetzungen des Deutschen, auf deren Basis gendergerechte Sprache angewendet werden kann. Hier werden die Gegebenheiten des Deutschen in
Wortschatz und Grammatik dargestellt und es wird gezeigt, wo sprachstrukturelle Möglichkeiten und Schwierigkeiten bestehen. Ein weiterer
Abschnitt im zweiten Kapitel ist wichtigen Forschungsergebnissen aus
verschiedenen Disziplinen zur Wirkung bestimmter Sprachformen gewidmet. Schließlich werden Grundlagen der sprachlichen Kommunikation, also die pragmatischen Regeln der Sprachverwendung erörtert
und daraus einige Faustregeln bzw. Strategien abgeleitet, wann, wie
und in welchem Umfang Gendern besonders wirksam und geboten ist.
Das dritte Kapitel bietet intensive und detaillierte Spracharbeit an
Textbeispielen aus einem breiten Spektrum alltäglicher Textsorten. In
schrittweisen, fundierten Analysen werden Formen, Methoden und
Anwendungsbeispiele für gendergerechte Sprache diskutiert und mit
praktischen Tipps zur eigenen Anwendung und kreativen Weiterentwicklung versehen.
Der Schwerpunkt dieses Ratgebers liegt – gerade in diesem praxisorientierten Kapitel – auf den Anforderungen der schriftlichen Kommunikation und auf Textsorten, die vor allem im beruflichen Kontext be-
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sonders wichtig sind. Darüber hinaus sind die hier behandelten Fragen
auch für stärker formalisierte mündliche Kommunikationssituationen
im beruflichen und öffentlichen Bereich relevant.
Typische Textsorten bzw. Redesituationen, für die dieses Buch hilfreich ist, sind somit beispielsweise Geschäftskorrespondenz an Einzelpersonen oder Gruppen, Rundschreiben, Ordnungen, öffentliche
bzw. halböffentliche Reden, z. B. bei Versammlungen, Verhandlungen,
Stelleninterviews, oder auch Interaktionen mit den Medien und der
Öffentlichkeit.

Eine Anleitung für den Gebrauch
Die drei Kapitel sind im Wesentlichen unabhängig voneinander lesbar
und behandeln unterschiedliche Bereiche des komplexen Feldes. Damit berücksichtigen wir unterschiedliche Informationsbedürfnisse bei
den Menschen, die dieses Buch konsultieren:
– Die, die sich sofort mit praktischer Umsetzung befassen

wollen, können das erste Kapitel überspringen und sich auf
die beiden sprachzentrierten Kapitel konzentrieren.
– Auch ein direkter Zugang nur zum praktischen Kapitel 3
ist möglich. Jedoch nehmen wir an, dass der größte Gewinn
erzielt wird, wenn auch die linguistischen Grundlagen zur
Kenntnis genommen werden. Sie liefern verallgemeiner
bare Begründungen für die Textanalysen und die verschie
denen Vorschläge zur geschlechtergerechten Sprachpraxis.
Dies spricht für eine sukzessive Lektüre von Kapitel 2 und 3.
– Der Aufbau des zweiten und dritten Kapitels ermöglicht es
aber auch, vom dritten Kapitel ausgehend beim Auftreten
grundsätzlicher Fragen immer wieder punktuell in Kapitel 2
nachzuschlagen.
Bevor es richtig losgeht, sei noch ein wichtiger Punkt hervorgehoben:
Für die Anwendung geschlechtergerechter Sprache gibt es keine Norm,
die vergleichbar wäre mit anderen Normen in sprachlichen Bereichen
wie zum Beispiel der Rechtschreibung. Und wir wollen keinesfalls solche
Normen setzen. Dieses Buch hat also keine vorschreibende, präskrip
14
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tive Funktion. Diese Haltung teilt es mit den Vorgängerbüchern. Jedoch
zeigt sich, dass mit der verstärkten Verwendung neuer Formen, die wir
hier Neografien nennen, also dem Genderstern, dem Unterstrich, dem
Doppelpunkt usw., eine intensive Diskussion über orthografische Fragen und Regeln aufgekommen ist, die wir im Folgenden an den passenden Stellen aufgreifen. Dennoch bleiben wir dabei:
»Gendern« kann nicht bedeuten »nach vorgegebenen Regeln zu
gendern«, sondern situationsangemessen, sachangemessen, d. h. inhaltlich korrekt, verständlich und ansprechend den Grundsatz der
geschlechtergerechten Sprache in der eigenen Sprachproduktion umsetzen.
Daraus folgt ein weiterer Punkt, zu dem wir an dieser Stelle Klarheit schaffen wollen. Die Hilfestellung, die wir Ihnen mit diesem Buch
geben, ist prozessorientiert. Sie kann sich nicht darin erschöpfen, dass
ein Katalog, eine abgeschlossene Liste sprachlicher Fertigteile geboten wird, die an bestimmten Stellen in einen vorgefertigten Text einzu
fügen wären, um damit gendergerecht zu kommunizieren. Dies kann
aus mehreren Gründen nicht funktionieren:
Jeder Akt der Sprachverwendung beruht auf spezifischen Sprech
intentionen, d. h. auf individuellen und aktuell relevanten Ausdrucks
absichten. Diese wirken sich direkt auf die konkrete Wahl der sprachlichen Mittel aus. Jede Sprecherin und jeder Sprecher wird hier also
notwendigerweise zu individuellen Entscheidungen kommen.
Die Anzahl der Inhalte, der Gegenstände und Sachverhalte, über
die wir sprechen können, ist unendlich. Ebenso gibt es eine Vielzahl
von verschiedenen, mehr oder weniger stark regulierten Typen von
Sprechsituationen, kontextabhängigen Sprechstilen (auch »Register«
genannt) und Textsorten. Auch hier ergeben sich somit vielfältige individuelle sprachliche Gestaltungsmöglichkeiten für das, was wir jeweils
sagen möchten. Jede sprachliche Äußerung ist an andere gerichtet und
findet in ganz konkreten, sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen
bzw. Situationen statt. Auch durch diese Faktoren wird die Auswahl der
sprachlichen Mittel beeinflusst.
Schließlich gibt es, insbesondere in beruflichen oder formalisierten
kommunikativen Situationen, spezielle, nur lokal gültige Beschränkungen und Vorschriften für einen ganz bestimmten Sprachgebrauch.

1.1 Was will dieser Ratgeb er?
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Zum Beispiel haben einige Institutionen bereits Richtlinien für gendergerechte Sprache entwickelt, die unter Umständen bestimmte sprachliche Instrumente ausschließen. So sieht das niedersächsische Gesetz
zur geschlechtergerechten Sprache in amtlichen Texten nur Beidnennung (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter), Neutralisierung (Fachkraft,
Amtsleitung) oder Umformulierungen (Es referieren statt Referenten) vor.
Andere prinzipiell mögliche Lösungen wie die Schrägstrichvarianten
(Mitarbeiter/-innen), das Binnen-I (MitarbeiterInnen), der Genderstern
(Mitarbeiter*innen) und andere Formen werden in diesem Kontext nicht
zugelassen. Der zu Beginn des Jahres 2019 erschienene neue Leitfaden
für eine geschlechtergerechte Verwaltungssprache der Stadt Hannover
wiederum verlangt geschlechtsneutrale Formulierungen, wo immer
dies möglich ist und – wenn nicht anders durchführbar – den Genderstern (s. hierzu ausführlich Abschnitte 1.2 und 2.4).
Unser Bestreben kann es daher gar nicht sein, Ihnen Readymades
oder Fertigteile zu liefern. Unser Bestreben ist es vielmehr, Ihnen die
sprachliche Prozedur des Genderns für Ihre schriftlichen und zum Teil
auch mündlichen Kommunikationsprozesse geläufig zu machen und
Ihnen das Spektrum der Gestaltungsmöglichkeiten aufzuzeigen, die Sie
nach Bedarf anwenden können.
Einen Text gendern heißt, die mentalen Konzepte der relevanten
Genderrollen sprachlich abzubilden, d. h., die Inhalte deutlich konturiert
und farbig darzustellen. Dieses Buch gibt Ihnen einen Überblick über
die Vielzahl an Farben und Malwerkzeugen, durch deren Gebrauch Sie
aus den Sachverhalten und Konzepten, die Sie darstellen wollen, ein
angemessenes, treffendes und ästhetisch ansprechendes sprachliches
Bild gestalten können. Unsere Absicht ist es, Sie mit Wissen und Selbstbewusstsein auszustatten, damit Sie die »Operation Gendern« in der
richtigen, d. h. für Sie und Ihre Zwecke angemessenen Weise meistern.
Trauen Sie sich! Verwenden Sie die Sprache so, dass sie Ihre Absichten angemessen wiedergibt! Es ist Ihre Sprache!
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1.2 Grundlagen und
Bestandsaufnahme
In diesem Abschnitt greifen wir weit aus, um einige Grundlagen, historische Daten und Entwicklungen darzustellen, die den gesellschaftlichen
Hintergrund der Debatte um geschlechtergerechte Sprache definieren.
Die Auffassung, dass eine moderne Gesellschaft sich der Aufgabe
stellen muss, eine geschlechtergerechte Sprache zu etablieren, hat sich
seit einigen Jahrzehnten im deutschsprachigen Raum – wie in allen
westlichen Gesellschaften – großflächig durchgesetzt. Das Bemühen
um gendergerechte Sprache wird als ein wesentlicher Aspekt des
allgemeinen Strebens nach der Durchsetzung von Gleichstellung erkannt und anerkannt. Die Debatte hat sich noch verstärkt, seit 2017 das
Bundesverfassungsgericht ein wegweisendes Urteil zur dritten Option
im Personenstandsrecht gefällt hat und damit »offiziell« die Existenz
weiterer Geschlechtsidentitäten anerkannt hat, die auch sprachlich in
irgendeiner Weise gefasst werden müssen.

Historische gesellschaftliche Hintergründe
Grundlage für diese Entwicklung ist die Einsicht, dass unsere Gesellschaft und damit auch unsere Sprache und unser Sprachgebrauch
historisch bedingt auf Denkmustern und Werteordnungen fußen, die
Männer privilegieren (auch als patriarchale Ordnung oder Patriarchat
bezeichnet). Diese Ideologie wird in der Genderforschung unter dem
Stichwort »male as norm« (›das Männliche als Norm‹) oder kurz »MAN«
beschrieben. Ihr zentrales Merkmal ist, dass die Kategorie »Mann« ein
höheres Ansehen als die Kategorie »Frau« genießt und dass erstere
grundsätzlich als Maß und Norm für alle Bereiche des Lebens angesetzt
wird. Die Kategorie »Frau« hingegen wird als untergeordnet, sekundär,
abhängig definiert (vgl. Bußmann / Hellinger 2003: 158). Durch diese
Ideologie werden Frauen in ihrer gesellschaftlichen Bedeutung und
Sichtbarkeit, in ihren Wirkungsmöglichkeiten und in ihrer persönlichen
Lebensgestaltung eingeschränkt und benachteiligt. Dies wird heute
von keiner Person, die sich ernsthaft mit der Frage der Geschlechter1. 2 Grundlagen und Bes tands auf nahme
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gerechtigkeit befasst, bestritten. Auch ist unzweifelhaft, dass diese alte
Ordnung der Geschlechter zwar zurückgedrängt werden konnte, doch
in vielen gesellschaftlichen Bereichen auch in unserer Zeit weiterwirkt.
So ist zum Beispiel Altersarmut noch immer überwiegend ein Problem von Frauen; unter Menschen, die Hartz IV beziehen, ist der Frauen
anteil überproportional hoch, weil Alleinerziehende, die diese Hilfe
oft in Anspruch nehmen müssen, meist Frauen sind; Berufe, in denen
vorwiegend Frauen arbeiten, z. B. im Care-Sektor, sind vergleichsweise
schlecht bezahlt usw. Außerhalb des rein Ökonomischen sieht es nicht
besser aus: Die allermeisten hochrangigen Führungspositionen in der
Wirtschaft, im Bildungssektor, in der Politik, in Verbänden und sogar im
Ehrenamt sind von Männern besetzt. Stichproben, die das bestätigen,
lassen sich jederzeit, z. B. beim aufmerksamen Konsumieren von Nachrichten verschiedener Medien, sammeln.
Dass das Prinzip »male as norm« für Frauen sogar tödlich werden
kann, hat die Medizin inzwischen erkannt: Lange Zeit wurden z. B. bei
Herzinfarkten von Frauen lebensgefährdende Fehldiagnosen gestellt,
weil Symptomlisten nur anhand männlicher Versuchspersonen erstellt
worden waren, Frauen aber andere Symptome aufweisen. Auch bei
Medikamententests wurden lange nur Männer als Versuchspersonen
gewählt, was teilweise zu Unverträglichkeiten und anderen negativen
Wirkungen der so getesteten Präparate bei Frauen führte. Die Liste der
Beispiele ließe sich für viele andere gesellschaftliche B
 ereiche mühelos
verlängern. Wir sehen: Zwar ist in heutiger Zeit die Auffassung, dass
»der Mann« das prototypische Muster des Menschlichen ist, stark auf
dem Rückzug; die Folgen dieser althergebrachten Denkgewohnheit
sind jedoch langwierig und nur nach und nach zu beheben. Unsere
Gesellschaft ist erfreulicherweise in ihrer großen Mehrheit überzeugt,
dass weitere Verbesserungen nötig sind, und es wird auch intensiv daran gearbeitet.
Wenn es jedoch um die Sprache und um geschlechtergerechten
Sprachgebrauch geht, sieht die Sache oft anders aus. Hier wird – wir
haben es schon angedeutet – nicht selten der Einwand vorgebracht,
die Sprache habe nichts mit Diskriminierung oder der Überwindung
von Diskriminierung zu tun. Die Sprache sei ein von gesellschaftlichen
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Faktoren, von historischen Entwicklungen und von Machtverhältnissen
unabhängiges Artefakt.
Da wird von einer »unschuldigen grammatischen Kategorie« gesprochen (es geht um das sogenannte generische Maskulinum, s. S. 21–28
und S. 84–91), die von übereifrigen Feministinnen zu Unrecht bekämpft
werde. Da wurde in den Anfängen der feministischen Linguistik in den
siebziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts angesichts der ersten
Schriften zu Sprache und Geschlecht der Linguistik der Befall durch
»feministischen Mumpsimus« diagnostiziert, womit insinuiert wurde,
dass die Positionen der feministischen Linguistik auf unausrottbaren
Fehlinterpretationen basieren (Kalverkämper 1979b). Kritik dieser Art
beruht auf Vorstellungen von Sprache als sterilem Instrument, das ausschließlich sprachinternen Regeln gehorcht.
Entsprechend wurden und werden die Forderungen und Analysen
der feministischen Linguistinnen und Linguisten als unwissenschaftlich
diffamiert; der Diskurs um die Rolle der Sprache bei der gesellschaft
lichen Auseinandersetzung mit emanzipatorischen Bestrebungen wurde und wird als außerhalb der Sprachwissenschaft gelegen betrachtet.
So bezeichnet Kalverkämper (1979a) in seiner Replik auf Trömel-Plötz
(1978) das Anliegen als »plakativen Geschlechterstreit und Rollenkampf«, dem er »die linguistische Wissenschaftsposition« entgegenstellen wolle (S. 56). Im weiteren Verlauf werden die Analysen und Argumente von Trömel-Plötz abwechselnd als »unlinguistisch« (S. 60) und
»unwissenschaftlich« (S. 67) bezeichnet. Und noch im Jahr 2019 werden
in Bayer (2019) die Bemühungen um geschlechtergerechte Sprache und
die damit verbundenen Veränderungen im Sprachgebrauch pauschal
als »Unfug« abgetan (s. auch S. 50).
Da die Sprache ein »unabhängiges« System aus Strukturen, Bedeutungen und Kombinationsregeln sei, das sozusagen vor den Bedürfnissen der Sprecher und Sprecherinnen existiere, sei es illegitim, sprach
lichen Wandel im Sinne erwünschter gesellschaftlicher Veränderungen
zu fordern bzw. bewusst und gezielt zu befördern. Wir haben oben
schon gesehen und werden unten noch weiter zeigen, dass diese Auffassung das Faktum des ständigen und unabdingbaren Wandels jeder
»lebenden« Sprache ignoriert.

1. 2 Grundlagen und Bes tands auf nahme
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Gesellschaftlicher Wandel und Sprachwandel
Die Tatsache, dass das Thema sexistische Sprache in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts überhaupt als bedeutender gesellschaftlicher Diskurs möglich wurde, hängt eng mit dem gesellschaftlichen
Wandel zusammen, der große Fortschritte in der Geschlechtergerechtigkeit brachte. Der erste Schritt war 1919 die lang und hart erkämpfte
Einführung des Frauenwahlrechts. Zum ersten Mal in der deutschen
Geschichte konnten 1919 auch Frauen aktiv und passiv an Wahlen
teilnehmen; in der Weimarer Nationalversammlung saßen ab 1919 immerhin 37 Frauen (von insgesamt 421 Abgeordneten). In der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden weitere wichtige Ziele der Gleichberechtigung von Frauen erkämpft. Es begann mit der Einfügung des
Gleichstellungsparagrafen im Grundgesetz, der extrem umstritten war
und dessen Existenz sich vor allem dem Beharren, der hervorragenden
Argumentationsfähigkeit und der Durchsetzungskraft der vier beteiligten Frauen (Elisabeth Selbert als Hauptakteurin, zusammen mit Helene
Weber, Frieda Nadig und Helene Wessel) verdankt. Der erste, entscheidende Teil des Artikels 3 des Grundgesetzes lautet seither »Männer
und Frauen sind gleichberechtigt«.
Weitere gesetzliche Veränderungen in den nächsten Jahrzehnten
(zwischen den 1950er- und den 1990er-Jahren) führten in der Bundes
republik (in der DDR früher, s. oben S. 26–28) dazu, dass Frauen nach
und nach als selbstständige erwachsene Menschen über ihr Leben entscheiden konnten. Unter anderem wurden den Frauen seither folgende
Rechte zuerkannt: ohne Erlaubnis des Ehemanns den Führerschein zu
machen (ab 1958), ohne Erlaubnis des Ehemanns ein Konto zu eröffnen
(ab 1962), ohne Erlaubnis des Ehemanns berufstätig zu sein. Bis 1977
noch durfte eine Frau theoretisch nur arbeiten gehen, wenn »dies mit
ihren Pflichten in Ehe und Haushalt vereinbar ist«, so der Wortlaut des
Gesetzes (§ 1356 BGB Abs. 1). Ferner gab es zahlreiche familienrecht
liche und strafrechtliche Verbesserungen, darunter die Einführung
eines Paragrafen, der Vergewaltigung in der Ehe unter das Strafrecht
stellt (erst 1997). Zugänge zur Universität, zur Promotion, zur Habilitation wurden den Frauen ebenfalls im Lauf der letzten hundert Jahre
nach langem Ringen und in kleinen Schritten zugestanden (s. hierzu
z. B. Aretin 2018).
1. 2 Grundlagen und Bes tands auf nahme
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Kurz: Grundlegende Menschenrechte und Rechte als freier Mensch
in Staat und Gesellschaft gelten in Deutschland erst seit relativ kurzer Zeit auch für Frauen. Diese umfassenden Veränderungen in der
Gesellschaft verlangten nach einem angemessenen Ausdruck in der
Sprache: Es verändert sich nicht nur die Gesellschaft, sondern auch
die Sprache. Die Forderungen nach sprachlicher Gleichstellung sind
Ausdruck und Dokumentation des gesellschaftlichen Wandels. Sie sind
auch Ansporn zu weiteren Anstrengungen. Zwar sind Sprache und ihr
Gebrauch nicht das ausschließliche Maß für den Grad erreichter Gleichstellung von Männern und Frauen, doch ist es kaum denkbar, dass eine
geschlechtergerechte Gesellschaft sich einer Sprache bedient, die von
sexistischer Diskriminierung, d. h. von systematischer Ungleichbehandlung aufgrund des biologischen Geschlechts, durchzogen ist.
Sprache, genauer die Anwendung geschlechtergerechter Sprache, ist
vielmehr ein wesentliches Instrument beim Wandel hin zu mehr Gendergerechtigkeit.
Die Kritik der feministischen Sprachwissenschaft an den Regeln
und Konventionen der Sprache, die Frauen diskriminieren, zielt dementsprechend nicht nur auf eine Veränderung der Sprache, sondern
hat das Bestreben, durch Veränderung der sprachlichen Normen und
Gebrauchsgewohnheiten emanzipatorischen Wandel zu unterstützen
und sichtbar zu machen. Dieser Anspruch wurde schon früh von Guen
therodt et al. geäußert:
»Natürlich wird gesellschaftliche Änderung im Zuge der Frauen
bewegung sprachliche Änderung nach sich ziehen. Als Linguis
tinnen wissen wir, daß das Tempo für solche Änderungen langsam ist, als Feministinnen ist uns dieses Tempo zu langsam.
Da Sprache mit zu den gesellschaftlichen Bedingungen gehört,
unter denen wir leben, wollen wir von Seiten der Sprachwissenschaft zur gesellschaftlichen Änderung beitragen, indem wir
sprachliche Änderung propagieren. Sexistische Sprache benützen heißt diskriminieren, Vermeidung sexistischer Sprache ist
gesellschaftliche Änderung.« (Guentherodt et al. 1980: 16)

Haß-Zumkehr schreibt zur Interdependenz von gesellschaftlichem und
sprachlichem Wandel und zur Nichtplanbarkeit bzw. Nichtvorhersehbarkeit seines Verlaufs:
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»Wir finden in der Sprache weniger ein Abbild als einen Abdruck
der gesellschaftlichen Verhältnisse vor […], der die Wahrnehmung so lange prägt, bis entweder die Verhältnisse oder die
Wahrnehmung der Verhältnisse in Misskredit geraten. Bewusste
Veränderungen der Sprache sollen die Wahrnehmung korrigieren. Auch veränderte gesellschaftliche Verhältnisse können
jedoch zu Veränderungen in der Sprache führen, auf die die
feministische Sprachkritik nicht abgezielt hatte. Tatsächlich
lässt sich beides oft gar nicht voneinander trennen.«
(Haß-Zumkehr 2003: 162, Hervorhebungen im Original)

Sprachwandel ist nun keine Erscheinung, die nur im Kontext der feministischen Forderungen nach geschlechtergerechter Sprache stattfindet. Es ist ein allseits bekanntes Faktum, dass Sprachwandel ein permanenter und unvermeidbarer Prozess ist, der in jeder lebenden Sprache,
also in jeder Sprache, die aktiv von Kindern als Muttersprache erworben
wird, stattfindet. Dieser Wandel wird immer durch den Sprachgebrauch
vorangetrieben, d. h. in der mehr oder weniger bewussten, mehr oder
weniger zielgerichteten Verwendung und Auseinandersetzung der
Sprachgemeinschaft mit der Sprache und ihren Möglichkeiten: Sprache ändert sich, indem und weil sie gebraucht wird.
Und ihre Veränderung folgt den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, den äußeren Einflüssen und neuen Bedürfnissen der je wichtigen Gruppen von Sprachnutzenden. Jedes Sprechen, jeder Einzelfall
von Sprachgebrauch verändert eine Sprache und greift damit in die
Sprachstruktur und ihre Regeln ein. Die historische Sprachwissenschaft
befasst sich schon immer mit den verschiedenen Typen von Sprachwandel, mit verschiedenen Einflussfaktoren und ihrer kombinierten
Wirkung und mit verschiedenen Ablaufszenarien. Denn Sprachwandel
wird zwar im Gebrauch ausgelöst, muss aber, wenn er dauerhaft(er)
sein soll, in die Sprachgewohnheiten vieler Sprechender übergehen.
Wenn schließlich eine Neuerung in der Breite zur Gebrauchsnorm geworden ist und alte Gebrauchsnormen verdrängt hat, dann kann man
davon sprechen, dass der Wandel ins Sprachsystem vorgedrungen ist.
Gut nachvollziehen lässt sich dies beispielsweise an der Frage, ob
das Verb brauchen einen angeschlossenen Infinitiv mit zu oder einen
Infinitiv ohne zu fordert. Wurde verneintes oder durch nur, erst u. a.
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eingeschränktes brauchen bis vor einiger Zeit ausschließlich durch
einen folgenden Infinitiv mit zu ergänzt, um auszudrücken, dass ein
Sachverhalt nicht unbedingt realisiert werden muss (Du brauchst nicht
zu kommen), wird inzwischen besonders in der gesprochenen Sprache das zu vor dem Infinitiv oft weggelassen, wie es bei den Modal
verben üblich ist (Du brauchst nicht kommen analog zu Du musst /
darfst / kannst / willst / magst nicht kommen). Das Verb brauchen wird somit wie die Modalverben müssen, dürfen, können, sollen, wollen, mögen
verwendet, die mit dem reinen Infinitiv verbunden werden. Während
vor einigen Jahrzehnten dieser Gebrauch noch als grammatisch falsch
betrachtet wurde, ist er inzwischen auch in den Grammatiken als Variante verzeichnet.
Einige weitere Beispiele für Veränderungen des Deutschen, die in
den letzten Jahrzehnten stattgefunden haben bzw. weiter im Fluss
sind, seien hier kurz aufgelistet:
Veränderungen im Bereich der Höflichkeit, d. h. bei Anreden, Titeln,
Grußformeln usw.:
– Wegfall der Anrede von weiblichen unverheirateten Personen
als »Fräulein«
– weitere Gruß- und Anredeformen, z. B. in E-Mails oder in
formellen Kontexten (Hallo Frau X, Guten Tag, Herr Y; 
Spektabilis usw.)
Veränderungen im grammatischen System:
– Wegfall des Dativ-e (siehe unten S. 48)
– Abbau der starken Präteritalformen: er boll/bellte, ich wob/webte
– Akzeptanz des würde-Konjunktivs in wenn-Sätzen wie Wenn
es schneien würde, würden wir eine Schneeballschlacht machen
(siehe auch S. 49)
– Verbreitung des bekommen-Passivs (Ihr wurde ein Päckchen
geschickt – Sie bekam ein Päckchen geschickt)
Veränderungen im Gebrauch einzelner Wörter:
– Ich erinnere x (erinnern mit direktem Objekt statt sich
erinnern an)
– expressive Verwendung von Wörtern wie geil oder mega
zur Bewertung
46
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Der Schwund bisher bekannter Wörter:
– Lichtspielhaus, Luftikus, Ottomane, Pennäler, sapperlot …
Das Hinzukommen neuer Wörter:
– Anglizismen und fremdsprachige Ausdrücke, wie Brexit,
Fake News, Honk, Selfie …
Veränderungen in der Orthografie:
– Thür wird zu Tür, Elephant zu Elefant, Bureau zu Büro …
– Details der Rechtschreibreform und ihrer Nachbesserungen
– Verwendung des Gendersterns bei Personenbezeichnungen
Wie man leicht erkennen kann, handelt es sich um Veränderungen auf
sehr verschiedenen Ebenen der Sprache und es handelt sich um Veränderungen ganz unterschiedlichen Typs. Hier ist die Unterscheidung
zwischen bewusstem und nicht bewusstem Wandel nützlich.
Das Aussterben der Anrede Fräulein basiert auf bewussten Absichten der Sprachgemeinschaft. Gleiches gilt für die Regeln der Rechtschreibreform. Es handelt sich um Entscheidungen der Sprachgemeinschaft. Dies kann informell durch den mehrheitlichen Willen erfolgen
oder offiziell durch Absprachen in dafür eingesetzten Gremien, die
legitimiert sind, bestimmte Gebrauchsnormen vorzuschlagen oder gar
für den amtlichen Gebrauch als verbindlich vorzugeben, wie es bei der
Orthografiereform der Fall war und ist. Bei dieser Art der Veränderung
des Sprachgebrauchs ist die öffentliche Diskussion tendenziell lebhaft
und kontrovers. Alle wollen mitreden, weil es eben auch um ihre Sprache geht. Alle fühlen sich betroffen; sehr viele fühlen sich kompetent
im Hinblick auf die Bewertung der Änderungen.
Beim Hinzukommen von neuen Wörtern ist der Grad der Bewusstheit unterschiedlich. Manche Ausdrücke werden von bestimmten
Gruppen explizit eingeführt, z. B. in der Wissenschaft zur Bezeichnung
eines neu entwickelten Verfahrens, eines neu entdeckten Umweltphänomens usw. Manche Wörter werden einfach durch Gewohnheit
aus dem Kontakt mit anderen Sprachen entlehnt, ohne dass es eine
Notwendigkeit im Sinne einer fehlenden Bezeichnung gäbe. Dies kann
bewusst geschehen, z. B. mit der Absicht, interessant und gebildet zu
klingen. Oft geschieht es jedoch unbewusst und schlicht deshalb, weil
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ein bestimmtes Wort häufig in einem bestimmten Kontext auftaucht,
sodass es schnell in den Sinn kommt und dann auch verwendet wird.
Die Veränderungen auf der Ebene der Grammatik finden in den
allermeisten Fällen unbewusst statt. Sprechende beschließen nicht, ab
sofort auf das Dativ-e zu verzichten oder eine Präposition mit einem
anderen Kasus als bisher zu verwenden. Es beginnt bei einigen wenigen Fällen und erfasst immer größere Bereiche, bis schließlich die alte
Norm völlig verdrängt ist und die neue Norm zur Gewohnheit wird und
damit als richtig und normal empfunden wird. So findet sich das Dativ-e
heute meist nur noch in festen Wendungen (Warnung vor dem Hunde,
sich im Grabe umdrehen), und die Präposition trotz steht heute gewöhnlich mit dem Genitiv (trotz des Regens), der früher übliche Dativ wird als
falsch empfunden (ist aber noch erkennbar etwa in der festen Fügung
trotz allem oder dem Adverb trotzdem). Auch das oben erwähnte brauchen-Beispiel gehört hierher.
Diese Art von Sprachwandel hat sehr starke Wirkung auf die Gesamtstruktur der Sprache, auf das Sprachsystem. Er wird meist erst
dann bemerkt, wenn er schon weit fortgeschritten ist. Im Allgemeinen
folgt dann eine Zeit, in der die neu entdeckte Veränderung als »Fehler«, »Schlamperei«, »Sprachverfall« usw. gebrandmarkt wird. Irgendwann haben sich alle daran gewöhnt (oder die Änderung ist wieder
verschwunden).
Auf orthografischer Ebene findet Sprachwandel schon immer bei
der Integration von Wörtern aus anderen Sprachen statt – auch das
passiert quasi »nebenbei«. So ist Büro für das aus dem Französischen
stammende Wort bureau erst im Laufe der Jahre in den Wörterbüchern
verzeichnet; diese Schreibung wurde überhaupt erstmals 1915 im Duden unter dem Stichwort Bureau erwähnt mit dem Zusatz: »Die Schreibung Büro ist nicht gestattet […]«, ab 1929 ist Büro aber durch häufigen
Gebrauch ein normaler Eintrag im Rechtschreib-Duden. Bis 1953 gibt es
zusätzlich noch den Eintrag Bureau – aber nun mit dem Zusatz: »zu vermeiden« oder »entbehrlich«, seitdem findet man ausschließlich Büro.
Da die Orthografie von allen Sprechenden bewusst erlernt werden
muss und im Bildungssektor und im öffentlichen Schriftverkehr einheitlichen Regeln folgt, ergibt sich bei Änderungen in der Schreibung
immer zugleich die Notwendigkeit expliziter Vereinbarungen bzw. Nor-
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mierungen. Wir werden dies bei der Frage, wie mit Formen wie dem
Genderstern umgegangen werden soll, noch erörtern.
All dies sind natürliche Prozesse des Sprachlebens. Es wäre absurd, den Wandel der Sprache verhindern zu wollen. Dennoch ist
die Diskussion um Sprachverfall und »Sprachverhunzung« ebenso
weit verbreitet wie der ihr vorausgegangene Sprachwandel selbst.
In jeder dokumentierten Sprache und zu jeder Zeit werden neue
Gebrauchsgewohnheiten als Verfall betrachtet. Diejenigen, die den
Wandel vorantreiben – oft die junge Generation oder eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe –, werden als ungebildet, barbarisch usw.
dargestellt. Exemplarisch sei hier die Bewertung genannt, die Gustav
Wustmann (1903: 157) in seinen »Sprachdummheiten« den damals
vermehrt aufkommenden Umschreibungen des Konjunktivs II (trüge)
mit der würde-Konstruktion (tragen würde) angedeihen ließ. Er bezeichnet die Verwendung dieser Form als »Unsitte«, die sich »aus dem fehlerhaften Hochdeutsch der Halbgebildeten immer mehr […] verbreitet«. Den Aufstieg der würde-Konstruktion zur regelhaften alternativen
Form für Konjunktive konnte diese Schmähung nicht verhindern.
Es wäre also auch töricht, diese öffentliche Diskussion mit dem Verweis auf die Notwendigkeit des Sprachwandels unterbinden zu wollen.
Sprachliche Veränderungen finden statt und werden von der Sprachgemeinschaft diskutiert. All dies trifft auch auf die Veränderung der deutschen Sprache und des Sprachgebrauchs im Kontext der feministischen
Kritik und der Bestrebungen nach geschlechtergerechter Sprache zu. Es
handelt sich um einen »natürlichen« Teil allgemeiner und permanent
ablaufender Sprachwandelprozesse, inklusive des begleitenden gesellschaftlichen Diskurses über dessen Berechtigung. Diese Tatsache ist in
der Linguistik anerkannt und unumstritten – eigentlich.
Daher mutet es etwas merkwürdig an, dass bei Sprachwandel im
Bereich der Geschlechtergerechtigkeit sogar sprachwissenschaftlich
kundige Personen immer wieder versuchen, diesen Wandel durch Verweis auf angeblich unverrückbare strukturelle Eigenschaften der Sprache zu verhindern. Erstaunlich ist also nicht die Tatsache, dass kritisiert
wird, sondern die Heftigkeit und die Herkunft der Kritik. Erstaunlich ist
auch, zu welchen zum Teil merkwürdigen Argumentationsketten einzelne Personen in der Sprachwissenschaft sich herausgefordert fühlen.
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Im Frühjahr 2019 wurde in diesem Zusammenhang eine Diskussion
zwischen Josef Bayer und Martin Haspelmath über »natürlichen«, d. h.
»richtigen«, gegenüber »unnatürlichem«, d. h. »falschem«, Sprachwandel geführt. Den Aufschlag machte Josef Bayer mit der Auffassung,
man müsse unterscheiden zwischen natürlichem Sprachwandel, der
quasi ohne Zutun der Menschen zustande komme und damit eine »aus
der Sprache selbst hervorgehende Evolution« sei, und Eingriffen bzw.
»von aussen aufgesetzte[n] Reförmchen«, wie es das Bemühen um geschlechtergerechte Sprache darstelle. Seine zentrale Aussage ist: »Mit
natürlichem Sprachwandel hat Gendersprache nicht das Geringste zu
tun, denn Sprachen wandeln sich niemals in Richtung Unfug« (Josef
Bayer, Neue Zürcher Zeitung, 10. April 2019, https://www.nzz.ch/feuille
ton/die-geschlechtergerechte-sprache-macht-linguistische-denkfehlerld.1472991, Zugriff 29. März 2022).
Darauf antwortet Martin Haspelmath am 12. April 2019 (https://dlc.
hypotheses.org/1730, Zugriff 29. März 2022) unter der Überschrift »Ist
die Gender-Grammatik biologisch vorherbestimmt? Eine Antwort auf
Josef Bayer«. Haspelmath fasst seine Kritik wie folgt zusammen: »Bayers
eklatanter Fehler besteht darin, zu behaupten, dass ›die Sprache‹ (also
das Deutsche) nicht ›menschengemacht‹ ist, sondern ›ein Teil der biologischen Welt‹, und dass sie deshalb nicht gendergerechter gemacht
werden kann.« Dabei vertritt er eine Theorie des Sprachwandels, die
das Zusammenwirken von biologischen Bedingungen und kulturellen,
gesellschaftlichen Prozessen voraussetzt. Ohne hier die Details dieser
voraussetzungsreichen Debatte und ihren weiteren Verlauf wiedergeben zu können, sei das Fazit Haspelmaths festgehalten: »Soweit ich
sehe, sind also die Bemühungen um eine gendergerechte Sprache voll
kompatibel mit allem, was die Linguistik über Sprachwandel weiß – und
es gibt auch jede Menge aktuelle Forschung zu dem Thema, die weit
über Jakobsons vielzitierte ›Markiertheitstheorie‹ hinausgeht (vgl. zuletzt die Arbeitsgruppe auf der DGfS-Tagung in Bremen).«
Es dürfte nicht überraschen, dass wir eine Auffassung von Sprachwandel vertreten, die der von Haspelmath vorgetragenen entspricht.
Im weiteren Verlauf dieses Buches werden wir an geeigneten Stellen
Sprachwandel beim Gebrauch geschlechtergerechter Sprache immer
wieder punktuell thematisieren. Dadurch kommen wir indirekt der Lö-
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sung der Frage näher, wieso gerade dieser Wandel ganz besonders viel
Erregung verursacht.
Diesen langen Abschnitt zusammenfassend kann gesagt werden: Die
öffentliche Auseinandersetzung um gendergerechte Sprache hat sich
im Kontext feministischer Strömungen entwickelt, in denen es um
grundsätzliche Emanzipationsbestrebungen und die Durchsetzung gesellschaftlicher Gleichheit von Frauen und Männern geht. Die in diesem
Umfeld entstandene moderne feministische Sprachkritik arbeitet die
wichtige Rolle der Sprache bei der Diskriminierung bzw. der erstrebten
Gleichstellung von Frauen und Männern heraus. Dabei spielen historische Aspekte, also das Entstehen sprachlicher Strukturen und Normen
in einer männlich geprägten Gesellschaft, ebenso eine Rolle wie die
gegenwärtigen Regeln und Konventionen des Sprachsystems und der
Sprachverwendung. Grundlage ist die Erkenntnis, dass menschliche
Sprache sowohl das Ergebnis als auch das Instrument gesellschaftlicher
Konzeptionen der Wirklichkeit ist.
Sprache ist
– vom Denken geprägt und zugleich prägend für das Denken,
– das Resultat der Gesamtheit der Konzeptualisierung der
Sprachgemeinschaft (Spiegel des Geistes),
– das Muster und Instrument für weitere Konzeptionen der
Wirklichkeit,
– die Grundlage jeglicher gesellschaftlichen Interaktion,
– entscheidend für die Konstitution und (Selbst)definition des
Individuums und der Gesellschaft und
– ein wichtiger Faktor für die Realisierung von Gleichstellungs
bemühungen.
Die Arbeit an geschlechtergerechter Sprache muss sich mit dieser Tatsache auseinandersetzen. Arbeit an der Sprache und vor allem ein reflektierter Sprachgebrauch sind also auch in diesem Sinne ein wichtiges
Gleichstellungsinstrument.

1. 2 Grundlagen und Bes tands auf nahme

Handbuch geschlger Sprache 001_264_2022_U4.indd 51

51

17.08.22 09:27

2.2 Evidenzen statt Behauptungen
Das »generische Maskulinum« ist eines der am besten untersuchten
Phänomene in experimentellen und empirischen Studien aus einer
Vielzahl von Disziplinen. Zugleich ist es eine der Sollbruchstellen des
geschlechtergerechten Formulierens: Es ist nicht möglich, sich geschlechtergerecht auszudrücken und zugleich das »generische Maskulinum« beizubehalten. Daher sei in diesem Abschnitt zumindest ein
kurzer Blick auf die Ergebnisse der vorliegenden Forschungen geworfen. Alle, die einen ausführlicheren Überblick wünschen, finden diesen
in Kotthoff / Nübling (2018: 99–115), wo etwa ein Dutzend einschlägiger
Arbeiten aus den Jahren 1988 bis 2012 in ihrem Aufbau, ihrer Zielsetzung und ihren Ergebnissen gut verständlich dargestellt werden. Auch
Kusterle 2011 bietet eine detaillierte Würdigung der bis dato erschienenen einschlägigen Forschungen.
Die Studien haben unterschiedliche Herangehensweisen und Zielsetzungen. Einige arbeiten mit direkten Befragungen von Testpersonen. Andere führen Sprachverarbeitungsaufgaben durch, z. B. das
Ausfüllen von Lückentexten bzw. die Ergänzung von Sätzen. Zahlreiche psycholinguistische Studien verwenden jeweils eine technisch
aufwendige Methodologie, z. B. Reaktionszeitmessungen bei der Entscheidung über »richtige« oder »falsche« Zuordnungen von Texten
oder Bildern oder über »richtige« oder »falsche« Folgesätze oder auch
Eyetracking-Untersuchungen, die oft der Erfassung des Leseprozesses
dienen.
Die Zielsetzungen der Untersuchungen betreffen teils stärker linguistisch orientierte Problemstellungen, wie die Wirkung bestimmter
Sprachformen im Hinblick auf Lesegeschwindigkeit und Anschluss
fähigkeit durch andere Sprachformen oder auch das Zusammenspiel
von sprachlichen Formen und sprachlichen und außersprachlichen
Kontexten beim Aufbau eines kognitiven Modells über den Inhalt
eines Textes. Teils stehen psychologische Fragen stärker im Vordergrund, wie zum Beispiel der Einfluss von gesellschaftlichen Rollenbildern (die ja auch sprachlich vermittelt sind) bei der Berufswahl oder
der Zusammenhang zwischen einer mehr oder weniger sexistischen
Grundhaltung und der mehr oder weniger großen Bereitschaft zur
92

2 Sprachwissenschaf tliche Fak ten

Handbuch geschlger Sprache 001_264_2022_U4.indd 92

17.08.22 09:27

Veränderung von Kommunikationsgewohnheiten. Hervorgehoben
sei, dass diese Untersuchungen den gängigen wissenschaftlichen und
methodischen Standards verpflichtet sind und die Resultate entsprechend differenziert gewichtet werden. Sie können nicht durch einfache
Meinungskundgaben, die sich auf persönliche und individuelle Erfahrungen berufen (Aussagen wie: »Bei mir ist das aber anders. Ich fühle
mich durch maskuline Formen als Frau nicht diskriminiert«), widerlegt
werden. Selbstverständlich sind solche Meinungskundgaben legitim
und als Meinungskundgaben bzw. als Mitteilung individueller Erfahrung zu akzeptieren. Sie eignen sich jedoch nicht als Grundlagen für,
zum Beispiel, überindividuelle Bewertungen der Wirkung von Sprachformen oder des Zusammenhangs von Sprache und gesellschaftlicher
Praxis. Hier müssen wissenschaftliche Studien die Maßstäbe setzen. In
der Gesamtschau ergeben sie mit all ihren verschiedenen Facetten ein
eindeutiges Bild.
Wir skizzieren im Folgenden in stark vereinfachter und zusammenfassender Form Grundzüge und wesentliche Ergebnisse einiger Studien.

Explizite Befragungen der Testpersonen
Etliche Studien arbeiten mit direkter Befragung von Testpersonen. Zum
Beispiel werden Testpersonen aufgefordert, bestimmte berühmte oder
beliebte Persönlichkeiten zu benennen, also individuelle Repräsentanten oder Repräsentantinnen aus einer Gruppe aufzuführen (mehrere
Studien hierzu präsentieren Stahlberg / Sczesny 2001). Eine vereinfachte
Variante der in diesen Studien angewandten Fragemethode haben wir
im letzten Abschnitt schon zur eigenen Erprobung empfohlen (s. S. 87).
In systematisierter und kontrollierter Form wird diese Art der Befragung in Stahlberg / Sczesny 2001 nutzbar gemacht. Dabei wird
die Frage bzw. die Aufforderung systematisch in der Weise variiert,
dass einmal das sogenannte generische Maskulinum auftritt (z. B.:
Wer ist dein Lieblingssänger?, Wer ist Ihr Lieblingsautor?), in alternativen
Formulierungen hingegen eine geschlechtergerechte Form, z. B. die
Beidnennungen (Wer ist dein Lieblingssänger oder deine Lieblingssängerin? Wer ist Ihr Lieblingsautor oder Ihre Lieblingsautorin?) oder auch
geschlechtsneutrale Formulierungen (z. B. Nennen Sie Ihre liebste hel
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denhafte Romanfigur!). Die Forschungsfrage hierbei ist, ob die jewei
lige Sprachform in der Frage bzw. Aufforderung tendenziell bestimmte
Antworten triggert, genauer: ob maskuline Sprachformen bevorzugt
zur Nennung männlicher Repräsentanten führen, während geschlechtergerechte Formen eine bessere Repräsentanz von Frauen in den Antworten evozieren.
Die Tendenz der Antworten in den einschlägigen Testsettings ist
eindeutig: Bei Fragen, die nur die männliche Variante enthalten, werden
überwiegend Männer in den Antworten genannt, bei Fragen mit Beidnennungen oder neutralen Formen werden auch Frauen in den Antworten als Lieblinge aufgezählt. Das Resümee der Autorinnen zu den
vorgestellten Studien lautet, dass »der Gebrauch des generischen Maskulinums zu einem geringeren gedanklichen Einbezug von Frauen im
Vergleich zu alternativen Sprachformen wie der Beidnennung und dem
›Großen I‹ [führt]« (Stahlberg / Sczesny 2001: 137).

Lesezeitmessungen / Einschätzungen der Testpersonen
Eine andere Methode besteht darin, den Versuchspersonen identische Texte zu präsentieren, die sich jedoch in der Art der Personen
nennungen unterscheiden. Die Texte sind u. a. journalistische Berichte
über Sportereignisse, wissenschaftliche Konferenzen oder dergleichen
(Blake / Klimmt 2010, Braun et al. 1998) oder Sachtexte wie Beipackzettel
von Medikamenten (Braun et al. 2007) oder Verträge (Friedrich / Heise
2019). Auch in diesem Typ des Testdesigns werden die gebotenen Formulierungen differenziert in das sogenannte »generische Maskulinum«
(Studenten), die Beidnennung (Studenten und Studentinnen) und andere
als geschlechtergerechter angesetzte Formen wie Neutralisierungen
durch Partizipien im Plural (Studierende) oder das Binnen-I (StudentInnen). Die Methoden sind u. a. Lesezeitmessungen und Befragungen.
Dabei geht es mit unterschiedlicher Gewichtung je nach Studie
– um den jeweils geschätzten Anteil von Frauen und Männern

in den im Text dargestellten Gruppenereignissen, wobei
angenommen wird, dass (bei kontrollierten sonstigen Kontextbedingungen) bei Verwendung des sogenannten generischen
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Maskulinums der Frauenanteil geringer geschätzt wird als bei
Verwendung geschlechtergerechter Formen,
– um Textverständlichkeit (Lesbarkeit),
– um die Erinnerungsleistung bezüglich des Inhalts
– und um die (subjektive Bewertung der) Ästhetik.
Blake / Klimmt vertreten in ihrer Untersuchung von Nachrichtentexten
(Lesezeitmessung und Befragung zum geschätzten Anteil von Frauen
und Männern am dargestellten Sachverhalt) die These, dass journalistische Texte mit alternativen Personenbezeichnungen »zu einem […]
stärkeren und […] realitätsnäheren gedanklichen Einbezug von Frauen
[führen] als Texte mit homogen generisch maskulinem Personenbezeichnungsmodell« (2010: 293). Als Formalternativen verwenden sie das
sogenannte »generische Maskulinum«, die Beidnennung, das Binnen-I
und Neutralformen.
Im Ergebnis erweist sich, dass die sprachliche Form der Personenbezeichnung einen deutlichen Effekt hat. Beidnennung und Binnen-I erhöhen den geschätzten Frauenanteil; beim sogenannten »generischen
Maskulinum« wird hingegen der Männeranteil überschätzt. Ähnliches
finden bereits Braun et al. 1998, die zusammenfassend festhalten: »Der
Verdacht der Sprachkritikerinnen, daß [sic] das generische Maskulinum
›männliche‹ Assoziationen verstärkt, hat sich in der empirischen Überprüfung als berechtigt erwiesen« (Braun et al. 1998: 281). Blake / Klimmt
2010 resümieren bezüglich der anderen Fragen Folgendes: Bei der
Lesbarkeit ergeben sich keine signifikanten Unterschiede durch die
jeweiligen Formen. Was die Bewertung der Ästhetik betriff, so bewerten Männer die Version mit dem »generischen Maskulinum« besser als
Frauen, während Frauen die Binnen-I-Version positiver bewerten.
Packungsbeilagen von Medikamenten kommen in der Untersuchung von Braun et al. 2007 zum Einsatz. Der Titel des Beitrags »Aus
Gründen der Verständlichkeit …: Der Einfluss generisch maskuliner und
alternativer Personenbezeichnungen auf die kognitive Verarbeitung
von Texten« kennzeichnet die Zielrichtung: Es geht sowohl um die Lesbarkeit als auch um die (subjektiv bewertete) Textqualität und um die
kognitive Verarbeitung (Memorierbarkeit) unter dem Einfluss alternativer Sprachformen für Personenbezeichnungen. Das Resultat dieser Studie lautet, dass die Erinnerungsleistung durch geschlechtergerechte
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Formen nicht reduziert wird; bei den subjektiven Bewertungen treten
leichte, statistisch nicht signifikante Unterschiede zwischen Frauen und
Männern auf.

Vergleich von originalem und gendergerechtem Text
Eine empirisch umfangreiche Studie jüngeren Datums ist die von Friedrich / Heise 2019. Sie überprüft anhand eines Experiments mit 355 Studierenden, ob ein überarbeiteter Originaltext (Stromliefervertrag
eines deutschen Stromversorgers) in der ursprünglichen Version, die
ausschließlich mit Maskulinformen operiert, verständlicher ist als sein
geschlechtergerecht aufbereitetes Pendant, bei dem an 39 Textstellen
Beidnennungen anstelle der ursprünglichen Maskulinformen gesetzt
wurden (Kontoinhaber oder Kontoinhaberin statt Kontoinhaber, er oder
sie statt er). Die Bewertung der Textverständlichkeit durch die Testpersonen ergab keinerlei Unterschiede zwischen den Versionen. Diese
Studie bestätigt somit die früheren Studien, dass geschlechtergerechte
Sprache durch Beidnennung die Verständlichkeit eines Textes gegenüber der Verwendung des sogenannten generischen Maskulinums
nicht reduziert.
Bei diesen und weiteren Studien, die mit verschiedenen Varianten
von Texten arbeiten, ergibt sich also ein im Detail differenziertes, in der
Tendenz jedoch eindeutiges Bild:
– Die Lesefreundlichkeit und Textverständlichkeit werden durch

geschlechtergerechte Formulierungen nicht erschwert.
– Subjektive Bewertungen der Textqualität/Textästhetik ergeben

ebenfalls, dass insgesamt geschlechtergerechte Formen nicht
negativ ins Gewicht fallen. Kleine Abweichungen ergeben sich
insofern, als Männer in geringem Umfang die Maskulinformen
besser bewerten.
– Die kognitive Einbeziehung von Frauen ist bei verschiedenen
Sprachformen sehr unterschiedlich:
• Die Verwendung des »generischen Maskulinums« erzeugt
eine mentale Repräsentation bei den Textrezipierenden,
in der Frauen nur zu einem sehr geringen Anteil an den
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Ereignissen beteiligt sind oder gar nicht als Akteurinnen
in Erwägung gezogen werden.
• Zugleich wird bei Verwendung des »generischen Maskulinums« der Anteil von Männern überschätzt.
• Geschlechtergerechte Formen verbessern in unterschiedlichem Umfang den geistigen Einbezug von Frauen.

Lückentexte zur Ergänzung durch die Testpersonen
Ein weiterer, oft gewählter Versuchsaufbau besteht darin, Lückentexte
und entsprechende Aufgaben zur Satzergänzung anzuwenden. Beispielsweise wird ein kurzer Text aus zwei Sätzen vorgegeben, wobei
im zweiten Satz Lücken zu füllen sind, die die Personenreferenz des ersten Satzes wieder aufnehmen. Diese Methode verwendet zum Beispiel
eine der ersten Studien auf diesem Feld, nämlich die Untersuchung von
Klein aus dem Jahr 1988. Sie trägt den Titel »Benachteiligung der Frau
durch das generische Maskulinum – eine feministische Schimäre oder
psycholinguistische Realität?«, der indirekt Auskunft über den damaligen Zeitgeist mitvermittelt.
Es handelt sich um eine schriftliche Befragung, in der den Testpersonen zunächst »generische Maskulina« wie Einwohner oder Kunden
präsentiert werden. Im nachfolgenden Text wird eine Person aus dieser
Gruppe spezifiziert und es sollen Textlücken mit einer geschlechtsspezifischen Anrede und einem geschlechtsspezifischen Vornamen gefüllt
werden. Eines der Testitems lautet:
Immer mehr Kunden wechseln vom Tante-Emma-Laden zum
Supermarkt, um ihre Einkäufe zu erledigen. (Anrede      /
Vorname        ) Huber widersetzte sich diesem Trend
und nahm die Mehrausgaben in Kauf.

Wäre das sogenannte generische Maskulinum (hier im Plural als Kunden) in der Tat geschlechtsindifferent, dann sollten die nachfolgenden
Lücken jeweils zu 50 % mit männlichen und weiblichen Anreden und
Vornamen aufgefüllt werden, da bei Rollenbezeichnungen wie Kunden
keine sozial gegenderten Präferenzen anzunehmen sind (anders als
z. B. bei einer Berufsbezeichnung wie Pilot(en), die eindeutig – zumal vor
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dreißig Jahren – mit der männlichen Genderrolle assoziiert ist). Das Ergebnis der Studie zeigt jedoch, dass die Mehrheit der Weiterführungen
mit spezifisch männlichen Personenkonkretisierungen erfolgte.
Auch die Arbeit von Rothmund / Scheele 2004, mit dem Titel »Per
sonenbezeichnungsmodelle auf dem Prüfstand« verwendet Lücken
texte mit unterschiedlichen Typen der Personenbezeichnungen (»generisches Maskulinum«, Beidnennung, neutrale Formen, Binnen-I), die
durch die Testpersonen ergänzt werden müssen. Hier werden neben
den sprachlichen Ausdrucksmitteln auch die Kontexte und ihre jeweiligen Genderprädispositionen (also die jeweils mit aufgerufenen
Genderstereotype) einbezogen. Diese Untersuchung kommt zu dem
Ergebnis, dass Texte, deren Kontext deutlich männliche Assoziationen
aufruft (z. B. ein Bericht über Innovationen im Maschinenbau), unabhängig von der Sprachform zu mehr männlichen Ergänzungen führen,
während neutrale Kontexte nur beim »generischen Maskulinum« mehr
männliche Ergänzungen hervorrufen.

Schwierigkeit der Textverarbeitung bei
den Testpersonen
Irmen / Roßberg 2004 messen in drei Experimenten die Lesezeiten von
Texten und ziehen hieraus Rückschlüsse darüber, wie schwer die Texte
zu verarbeiten sind und über die Bedeutung der enthaltenen Personenbezeichnungen. Die Einstiegssätze enthalten »generische Maskulina«,
die Berufe mit entweder stark männlicher oder weiblicher Stereotypik
bezeichnen. Daran schließen sich Folgesätze an, die entweder erwartbare oder unerwartete, d. h. semantisch inkohärente Informationen
über die eingeführten Personen enthalten. Ein Beispiel ist:
Telefonisten arbeiten zumeist im Sitzen. Daher gehen sie ihrer Figur
zuliebe zum Aerobic.

Hier wird mit dem »generischen Maskulinum« (Telefonisten) ein stereo
typ weiblich gegenderter Beruf bezeichnet und im Folgesatz eine
stereotyp weiblich gegenderte Aktivität (der Figur zuliebe zum Aerobic
gehen) benannt.
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Mittels Textsequenzen dieser Art werden die folgenden drei Experimente durchgeführt: Das erste Experiment untersucht die Aus
wirkungen des »generischen Maskulinums« in Verbindung mit stereotypisch männlichen, neutralen oder weiblichen Rollenzuschreibungen
(z. B. Astronauten, Hundebesitzer, Telefonisten). Das zweite Experiment
untersucht die Auswirkungen von Beidnennung und unmarkierten
neutralen Personenbezeichnungen in Verbindung mit stereotypen
Rollen (z. B. Mechanikerinnen und Mechaniker, Europäerinnen und Europäer; Erzieherinnen und Erzieher bzw. Vorstandsvorsitzende, Studierende,
Alleinerziehende). Das dritte Experiment untersucht neutrale Formen
wie z. B. Gäste oder Aushilfen.
Als Resultat präsentieren die Autorinnen folgende Erkenntnisse:
Nach maskulinen Bezeichnungen dauert das Lesen weiblicher Bezüge länger. Dieser Effekt wird durch männliche Typizität verstärkt (z. B.
Mechaniker) und weibliche Typizität abgeschwächt (z. B. Näher). Damit
zeigt sich, dass sowohl Genus als auch geschlechtstypische Informationen (Genderrollen-Stereotype) einen Effekt auf die Konzeptualisierung
von Personen haben. Ferner wird durch die Ergebnisse dieser Untersuchung nahegelegt, dass Neutralformen nicht ausreichend sind, um
die gleiche mentale Repräsentation von Frauen und Männern zu erzeugen. Es ist notwendig, Frauen explizit zu benennen, um hier Gleichheit
zu erzielen.

Sprachvergleiche
Sehr aufschlussreich ist die Untersuchung von Gygax et al. 2008, die
parallel das Englische, das kein grammatisches Genus hat, und das
Deutsche sowie das Französische, beides Sprachen mit grammatischem Genus, untersucht. Auch hier geht es um die Interdependenz
von grammatischem Genus und Genderrollen in Verbindung mit der
Frage nach dem Einfluss der unterschiedlich strukturierten grammatischen Genussysteme. Die Versuchsanordnung ist wie folgt:
Es werden Berufs- bzw. Rollenbezeichnungen im Plural gewählt,
deren jeweilige Genderrollen entweder mit männlichen Personen
oder mit weiblichen Personen assoziiert werden oder die neutral sind.
Männlich gegenderte Testwörter sind beispielsweise englisch spies
2. 2 Evidenzen s tat t Behauptungen
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(›Spione‹ ≈ ›Spionierende‹), deutsch Spione; weiblich gegenderte Testwörter sind englisch social workers (›Sozialarbeiter‹ ≈ ›soziale Arbeit
Verrichtende‹), deutsch Sozialarbeiter; neutrale Testwörter schließlich
sind englisch spectators (›Zuschauer‹ ≈ ›Zuschauende‹) und deutsch
Zuschauer.
Zunächst werden die Ausgangssätze mit den entsprechenden Nomina auf dem Bildschirm gezeigt. Dann erscheinen Anschlüsse, die entweder auf Männer oder Frauen verweisen. Also z. B.:
Ausgangssatz:
Die Sozialarbeiter liefen durch den Bahnhof.
Anschlusssatz 1: Wegen der schönen Wetterprognose trugen 		
mehrere Frauen keine Jacke.
Anschlusssatz 2: W
 egen der schönen Wetterprognose trugen 		
mehrere Männer keine Jacke.
Die Aufgabe der Testpersonen bestand darin, die Folgesätze als mög
liche Fortsetzung zu bewerten und die Entscheidung per Knopfdruck
zu bekunden. Aus den Reaktionszeiten können Schlüsse über die semantische Kongruenz der beteiligten Sprachformen und das Zusammenwirken von Grammatik und Genderrollen sowie die Wirkung der
unterschiedlichen Sprachstrukturen gezogen werden. Zusammengefasst und nur auf das Englische und Deutsche bezogen, hat sich Folgendes herausgestellt:
Aufgrund der Genuslosigkeit des Englischen bestimmen die Genderrollen die Entscheidung über die Fortsetzbarkeit und damit die Schnelligkeit der Reaktion. Während das neutrale spectators gleiche Reaktionszeiten für alle Folgesätze erbringt, weist das weiblich konnotierte social
workers schnellere Reaktionszeiten für Folgesätze mit der Erwähnung
weiblicher Personen auf usw. Die sozialen Genderrollen steuern im Englischen also das Antwortverhalten der Versuchspersonen.
Die Ergebnisse im Deutschen (Testwörter u. a. Spione, Zuschauer, Sozialarbeiter, Kosmetiker) zeigen ein anderes Bild. Die Genderrollen, die
analog zu den Genderrollen im englischen Sprachraum verteilt sind,
werden vom grammatischen Genus, das in den Einstiegssätzen in der
Form des »generischen Maskulinums« im Plural (Spione usw.) vorliegt,
vollständig überlagert. Die grammatische Kennzeichnung ist beim
Antwortverhalten wichtiger als das soziale Geschlecht (Gender).
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Oder besser aufgelöst als:
Gruppe der Professorinnen und Professoren

Wenn hingegen Gegenstände bezeichnet werden, ist die Verwendung
von Beidnennungen nicht unbedingt relevant bzw. kann den unerwünschten Effekt haben, die Aufmerksamkeit auf das modifizierende
Element anstatt auf den Kern der Wortbildung zu lenken. Daher nicht:
*Bürger- und Bürgerinnensteig
*Fleischer- und Fleischerinnenmesser
*Arzt- und Ärztinnenkoffer

Dazwischen gibt es jedoch einen Bereich, der sehr schwer zu beurteilen ist, weil die Skala von konkreten Personenbezeichnungen über die
Bezeichnung von Gruppen und Kollektiva bis zu Abstrakta und zur Benennung von Institutionen fließend ist. Wir besprechen später exemplarisch einige schwierige Fälle (vgl. die Ausführungen zu Schüler- und
Schülerinnenschaft, zu Abstrakta und zu metaphorisch gebrauchten
Wortzusammensetzungen wie Gesetzgeber in Abschnitt 2.5, S. 153).
In diesem Abschnitt haben wir die Relevanz bzw. Gendersensibilität bestimmter sprachlicher Formen und Funktionen für das richtige Gendern
in ihrem grundsätzlichen Funktionieren beschrieben. In den folgenden
beiden Abschnitten kommen wir nun weniger theoretisch zu den konkreten Möglichkeiten des geschlechtergerechten Formulierens, also
den einzelnen Strategien (Abschnitt 2.4), aber auch zu den Problemen
und Zweifelsfällen, die sich etwa durch Besonderheiten der Kongruenz
in Bezug auf das richtige Gendern ergeben (Abschnitt 2.5).

2.4 Strategien des geschlechter
gerechten Formulierens
Im Folgenden möchten wir Ihnen nun ein Instrumentarium an die Hand
geben, wie Sie Ihre Texte geschlechtergerecht formulieren können. Es
geht hier zum einen darum, zu zeigen, welche Möglichkeiten es grund2.4 Strate gien des geschle chtergere chten Formulierens
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sätzlich gibt, einzelne Wendungen im »generischen Maskulinum« durch
gendergerechte Formulierungen zu ersetzen, sprich: wie es grundsätzlich möglich ist, geschlechtergerecht zu formulieren (Abschnitt 2.4).
Der Großteil dieser Strategien wurde schon seit Beginn der Debatten
in den verschiedenen Leitfäden vorgeschlagen und hat sich seitdem
durchaus bewährt – manches (wie der Genderstern) hat sich erst in der
letzten Zeit etabliert. Vor allem aufgrund unserer genannten pragmatischen Überlegungen (vgl. Abschnitt 1.3) wird es zunächst vorwiegend
um Strategien gehen, die Frauen und Männer explizit benennen – die
Berücksichtigung aller Geschlechtsidentitäten bedarf aufgrund der
sprachlichen Gegebenheiten anderer Mittel (etwa der Neografien), die
wir aber ebenfalls diskutieren.
Nachdem wir die verschiedenen grundsätzlichen Möglichkeiten
aufgezeigt und diese Techniken illustriert haben, werden wir in Abschnitt 2.5 besondere Schwierigkeiten und typische Zweifelsfälle näher betrachten. Dabei werden auch größere Texteinheiten wie satz
übergreifende Strukturen im Mittelpunkt stehen, in denen zum Beispiel
Probleme wie das der pronominalen Wiederaufnahme meist erst entstehen.

Ausführliche Beidnennung: Schülerinnen und Schüler
Die Beidnennung femininer und maskuliner Formen ist die höflichste
und eindeutigste Variante der sprachlichen Gleichstellung, denn es
werden explizit die weiblichen und männlichen Personen genannt,
um die es geht:
Kolleginnen und Kollegen
Schüler und Schülerinnen
Assistentin oder Assistent
einer oder eine
jede und jeder

Sie ist vor allem in der persönlichen Anrede üblich (Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger), denn dort werden Sie ja explizit wollen, dass sich alle
individuell angesprochen fühlen. Das funktioniert aber vor allem auch
in schriftlichen Texten sehr gut, wenn man nicht in Platznot ist.
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Bildung der femininen Formen
Gebildet werden die femininen Formen in der Regel mithilfe der Endung -in:
Dieb – Dieb|in, Chef – Chef|in
Bot|e – Bot|in, German|e – German|in
Franzose – Französin, Arzt – Ärztin

Zu den meisten Zusammensetzungen mit -mann können die femininen
Entsprechungen mit -frau gebildet werden und umgekehrt:
Feuerwehrmann " Feuerwehrfrau
Vertrauensmann " Vertrauensfrau
Kaufmann " Kauffrau
Hausfrau " Hausmann
Putzfrau " Putzmann

Der Plural zu beiden Formen wird mit -leute gebildet:
Feuerwehrleute, Kaufleute

Die femininen Formen zu den maskulinen Berufsbezeichnungen auf
-eur werden im Deutschen mit -eurin gebildet:
Dekorateurin, Ingenieurin, Konstrukteurin, Redakteurin,
Regisseurin, Spediteurin

Zu einigen wenigen solchen Berufsbezeichnungen sind auch die Formen auf -euse möglich. Diese werden jedoch häufig abwertend verstanden, z. B. bei Masseurin/Masseuse: Beide femininen Bildungen zu
Masseur konnten früher in gleicher Weise gebraucht werden. Inzwischen hat sich die Form Masseurin als allein korrekte Berufsbezeichnung durchgesetzt; die Form Masseuse hat heute dagegen meist die
Bedeutung ›Prostituierte in einem Massagesalon‹.
Daher wird zunehmend auf die -euse-Formen verzichtet. Nur bei
manchen Bezeichnungen sind sie noch sehr verbreitet bzw. die einzig
übliche oder Hauptvariante. In Abstufung der momentanen Häufigkeit
hier ein paar Beispiele:
Souffleuse, Diseuse
Dompteuse, (seltener:) Dompteurin
2.4 Strate gien des geschle chtergere chten Formulierens
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Friseurin, (umgangssprachlich:) Friseuse
Masseurin (die Form Masseuse wird überwiegend in der
Bedeutung Prostituierte gebraucht, s. o.)

Die Strategie der Beidnennung ist oft das Mittel der Wahl, weil damit
Männer und Frauen gleichermaßen benannt und explizit angesprochen werden. Besonders in denjenigen Kontexten, in denen es um
beide Geschlechter geht, Frauen aber traditionell nicht so häufig vorkommen und daher bewusst angesprochen werden sollen, sollten Sie
ausprobieren, ob die Beidnennung nicht das angemessenste Mittel ist.
Das kann zum Beispiel in Beschreibungen von Berufen der Fall sein,
die nach wie vor vorwiegend männlich besetzt sind, in denen aber die
Förderung von Frauen oder die Erhöhung der Anzahl beschäftigter
Frauen angestrebt werden soll – aber auch umgekehrt (z. B. Frauen in
MINT-Berufen, Männer im Care-Sektor).
Mittlerweile gibt es bereits für viele Ämter und Verwaltungsbe
reiche die Empfehlung, Berufs-, Amts- und Funktionsbezeichnungen
für Frauen mit den jeweils femininen Formen zu bilden. In bestimmten
Zusammenhängen können geschlechtsneutrale Formen aber geeigneter sein:
Ersatzperson, Gewährsperson;
Fachkraft, Reinigungskraft usw.

Besonders wichtig sind feminine Formen dort, wo es konkret um Frauen
geht, die mit einem Titel oder einer Berufsbezeichnung benannt und/
oder direkt angesprochen werden. Zu nahezu allen solchen Titeln und
Berufsbezeichnungen existieren die femininen Entsprechungen, die
sich auch weitestgehend durchgesetzt haben.
Benennung:
Sie ist Professorin an der Musikhochschule.
Sie wird Staatssekretärin im Familienministerium.
Die Bundesministerin für Verteidigung, [Frau] X, eröffnete …
Ministerpräsidentin N. N. sprach vor dem Kongress.
Sie ist Amtfrau, Referentin für Jugendfragen, Redakteurin …
Sie als Prokuristin, Direktorin, Rechtsanwältin, Richterin …
Ihr wurde der Titel Diplomkauffrau, Magistra Artium verliehen.
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Direkte Anrede:
Sehr geehrte Frau Staatssekretärin / Ministerialrätin …
Liebe Frau Bundestagspräsidentin …

Bei manchen Titeln schwankt der Gebrauch: Zum Beispiel hat sich in
der schriftlichen Anrede der feminine Titel Professorin zwar weitgehend
durchgesetzt; in gesprochener Sprache sind dagegen (noch?) die Formen Frau Professor und Frau Professorin üblich. Bei den Formen Doktor/
Doktorin ist die Bezeichnung Doktorin seltener und überwiegend in
Österreich gebräuchlich, meist heißt es also nach wie vor Frau Doktor.
Allerdings machen Sie überhaupt nichts falsch, wenn Sie eine Frau mit
Frau Doktorin anreden.
Was dagegen heute gar nicht mehr üblich ist, ist die frühere Sitte,
Titel oder Berufsbezeichnung eines Mannes [in der Anrede] auf die Ehefrau zu übertragen. Man sagt in diesen Fällen also nicht Frau Professor
oder Frau Doktor, wenn die entsprechende Frau nicht selbst Professorin
oder promoviert ist. Zuweilen wird zur Geschlechtskennzeichnung einem maskulinen Titel oder einer maskulinen Berufsbezeichnung auch
das Attribut ›weiblich‹ vorangestellt (Sie war der erste weibliche Minister). Solche Formulierungen sollten Sie besser vermeiden (s. dazu auch
Abschnitt 2.5).

Konkrete Gestaltung der Beidnennung
Praktisch können Sie die Beidnennung je nach Kontext in verschiedener
Weise durchführen: Die Formen können im Singular oder im Plural stehen und sowohl mit und als auch mit oder verbunden werden; in welcher
Reihenfolge Sie die beiden Formen nennen, ist vollkommen variabel:
Singular mit oder: der Antragsteller oder die Antragstellerin
Singular mit und: der Schüler und die Schülerin
Plural mit und: die Antragstellerinnen und (die) Antragsteller
Plural mit oder: die Antragstellerinnen oder (die) Antragsteller

Sie haben zudem die Möglichkeit, die Konjunktion durch einen Schräg
strich zu ersetzen (zu weiteren Varianten mit Schrägstrich vgl. den folgenden Abschnitt):
der Antragsteller / die Antragstellerin

2.4 Strate gien des geschle chtergere chten Formulierens
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Der Vorteil aller dieser Möglichkeiten liegt auf der Hand: Sie sprechen
explizit alle potenziell Betroffenen an, sowohl Männer als auch Frauen
werden sich gemeint fühlen.
STATT DER MASKULINEN FORM …

… IST DIE BEIDNENNUNG BESSER

Der Antragsteller unterschreibt hier.

Der Antragsteller oder die Antrag
stellerin unterschreibt hier.

Die Schüler wechseln sich ab.

Der Schüler und die Schülerin wechseln
sich ab.

Alle Mitarbeiter werden gebeten …

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
werden gebeten …

Bewerber melden sich an der Pforte.

Bewerberinnen oder Bewerber melden
sich an der Pforte.

Den Nachteil sieht man beim Blick auf die Tabelle: Man braucht für die
Beidnennungen mehr Platz – was etwa bei einer Begrenzung der Zeichenzahl in bestimmten Textformaten ein Problem darstellen kann.
Auch in der gesprochenen Sprache kann es störend wirken, in kurzen
Abständen immer wieder zwei Formen statt einer auszusprechen. Daher sehen Sie im Folgenden Möglichkeiten, wie Sie statt dieser langen
Formen verkürzt schreiben können und wie Sie ganz anders formulieren können.

Verkürzte Beidnennung (Schrägstrich mit Bindestrich):
Schüler/-innen
Aus Gründen der Übersichtlichkeit und um sprachökonomisch zu kommunizieren, findet man z. B. in Formularen und in Texten mit vielen
Wiederholungen diverse Varianten der Beidnennung in Form der sogenannten Sparschreibung. Dabei wird jeweils ein Teil des relativ langen
Ausdrucks eingespart – das kann z. B. regelgerecht mithilfe des Schräg
strichs in Kombination mit dem »Ergänzungsbindestrich« erfolgen, der
bei der Zusammenfassung mehrerer Wörter das Einsparen von Wortteilen ermöglicht, oder durch weitere kreative Techniken, die von der
konventionellen Orthografie (noch?) nicht erfasst sind.
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Der Schrägstrich dient grundsätzlich der Angabe mehrerer gleichberechtigter Möglichkeiten:
Frau/Herrn, Arzt/Ärztin, Patientinnen/Patienten, jede/jeder

Hinzu kann in vielen Fällen eine andere Möglichkeit treten, die uns die
amtliche Rechtschreibung bietet, nämlich die Einsparung von Wort
teilen mithilfe des Bindestrichs:
Textilgroßhandel und Textileinzelhandel = Textilgroß- und
-einzelhandel
Eingang und Ausgang = Ein- und Ausgang, Ein-/Ausgang

Bei Personenbezeichnungen, die sich nur durch die Endung unterscheiden, kann also mithilfe des Schrägstrichs und des Bindestrichs
deutlich verkürzt geschrieben werden; der Ergänzungsbindestrich
vor der Endung ist nach der amtlichen Rechtschreibung nach wie vor
vorgesehen, wird allerdings aus typografischen Gründen häufig auch
weggelassen:
AUSFÜHRLICHE BEIDNENNUNG

VERKÜRZTE BEIDNENNUNG

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen

Mitarbeiter/-innen
Mitarbeiter/innen

Assistent und Assistentin
Assistent/Assistentin

Assistent/-in
Assistent/in

jede und jeder
jede/jeder

jede/-r
jede/r

Wenn die feminine Form allerdings mit einem Umlaut gebildet wird, ist
dies nicht möglich, denn dann gibt es keinen gleichlautenden Wortteil,
auf den man sich beziehen könnte. Solche Wortpaare können daher
nicht verkürzt, sondern nur mit Schrägstrich geschrieben werden – es
entfällt also lediglich und bzw. oder:
Arzt/Ärztin, Bauer/Bäuerin, Bischof/Bischöfin

Auch Wortpaare, bei denen die feminine Form nicht nur durch Anfügen
einer Endung an die maskuline Form gebildet wird, sondern bei denen
auch ein Wortbestandteil der maskulinen Form weggelassen werden
muss, können nicht so einfach mit dem Schrägstrich verkürzt werden:
2.4 Strate gien des geschle chtergere chten Formulierens
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Singular:
Plural:

Kolleg-e " Kolleg-in
Kolleg-en " Kolleg-innen

Da verkürzte Formen wie Kolleg-/-inn-/-en nicht üblich und auch nicht
zu empfehlen sind, sollten Sie hier entweder ausführlich formulieren
oder auf eine der im Folgenden zu besprechenden Möglichkeiten ausweichen. Bei unterschiedlichen Endungen innerhalb einer Wortgruppe (etwa mit Adjektiven) sollten Sie ebenfalls besser alle Formen aus
schreiben:
Wir suchen eine erfahrene Webdesignerin / einen erfahrenen
Webdesigner.

Auf die Schwierigkeiten bei verkürzten Formen gehen wir in Abschnitt 2.5 noch näher ein.

Klammern: Schüler(innen)
Grundsätzlich können Buchstaben oder Wortteile zur Kennzeichnung
einer Sparschreibung in Klammern eingeschlossen werden – was bedeutet, dass man das Wort mit oder ohne den eingeklammerten Teil
lesen kann. Dies gilt unabhängig davon, ob die Klammer am Wortende
steht oder ob sie einen Einschub innerhalb des Wortes kennzeichnet:
Schüler(in) = Schüler und/oder Schülerin,
Fahrer(innen) = Fahrer und/oder Fahrerinnen
jede(r) = jede und/oder jeder
Kolleg(inn)en = Kollegen und/oder Kolleginnen

Die Einklammerung der femininen Endung wird jedoch vielfach abgelehnt: Sie erwecke den Eindruck, die feminine Form sei zweitrangig und
weniger wichtig, weil der eingeklammerte Bestandteil weggelassen
werden kann – denn übrig bleibt dann ja allein die maskuline Form.
Das wiederum verletzt das Gebot der sprachlichen Gleichbehandlung,
wie es dem geschlechtergerechten Formulieren zugrunde liegt. Die
Klammerlösung ist daher heute kaum mehr üblich.
Abgesehen von den grundsätzlichen Bedenken gegen die Klammerlösung gibt es hier weitere Tücken: Wir können Ihnen Singular-
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2.5 Typische Probleme des
geschlechtergerechten
Formulierens
In diesem Abschnitt widmen wir uns den typischen Problemen und
Zweifelsfällen, die beim Versuch, geschlechtergerecht zu formulieren,
auftreten können. Es geht sowohl um die Schwierigkeiten bei verkürzten Formen und Neografien als auch um Einzelfälle, wie konkrete
lexikalisierte oder andere mit maskulinen Formen zusammengesetzte
Wörter, als auch um Fragen der Kongruenz in Satz- und Textstrukturen.

Schwierigkeiten bei verkürzten Formen allgemein
Wie bei einigen Strategien im letzten Abschnitt deutlich wurde, sind geschlechtergerechte Formulierungen manchmal schwer umzusetzen –
und besonders im Singular sind sie oft nur aufwendig zu realisieren, da
die Artikel, Adjektive und Pronomen der femininen und der maskulinen
Formen im Singular nicht übereinstimmen und eine Wiederaufnahme
mithilfe eines neutralen Pronomens nicht möglich ist (vgl. die Ausführungen zu geschlechtsneutralen Personalpronomen auf S. 68 f.):
Jede Mitarbeiterin, die zu spät kommt, muss ihre Verspätung
entschuldigen.
Jeder Mitarbeiter, der zu spät kommt, muss seine Verspätung
entschuldigen.

In solchen Fällen würde ein Verkürzungsversuch zunächst zu stilistisch
und grammatisch kaum vertretbaren Ergebnissen führen (wie Jede/-r
Mitarbeiter/-in, der/die zu spät kommt, muss seine/ihre Verspätung entschuldigen).
Was also tun? Prüfen Sie zunächst immer, ob Sie auf den Plural ausweichen können, denn da stimmen – wie wir oben (s. S. 75 f., 133) ausgeführt haben – zum Beispiel der Artikel (die), das Relativpronomen (die)
und auch andere Pronomen wie das Possessivpronomen (ihre) überein.
Wenn Sie also etwa jede und jeder durch alle ersetzen können, ergibt
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sich eine einfache Lösung – die Sparschreibung sieht nicht mehr so
kompliziert aus und ist auch formal schlüssig:
Alle Mitarbeiter/-innen, die zu spät kommen, müssen ihre
Verspätung entschuldigen.

Allerdings wäre in manchen Fällen die explizite Beidnennung dann
auch nicht viel länger als die Sparschreibung:
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zu spät kommen, müssen
ihre Verspätung entschuldigen.

Das Ausweichen auf die Pluralform alle bietet sich auch als Strategie zur
Vermeidung des Pronomens jedermann an, das häufig als geschlechtsspezifisch betrachtet wird:
Gesundheitsvorsorge für jedermann "
Gesundheitsvorsorge für alle

Gibt es keine passenden Pluralformen, ist die ungekürzte Beidnennung
des Singulars am übersichtlichsten und oft kaum länger:
NICHT ÜBLICHE SPARSCHREIBUNG

SINNVOLL

Wir wollen die Aufmerksamkeit
des/-r Lesers/-in wecken.

Wir wollen die Aufmerksamkeit
des Lesers / der Leserin wecken.

Nebenwirkungen teilen Sie bitte
Ihrer/-m Ärztin/Arzt mit.

Nebenwirkungen teilen Sie bitte
Ihrer Ärztin / Ihrem Arzt mit.

Eine weitere Möglichkeit, zwei ausgeschriebene Singularformen zu vermeiden, besteht darin, den bestimmten Artikel abzukürzen. Das aber
gelingt nur dann, wenn das Bezugswort (wie im folgenden Beispiel
des oder der Erziehungsberechtigten) in maskuliner und femininer Form
gleich bleibt, etwa bei substantivierten Adjektiven und Partizipien.
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Der Genderstern und andere Neografien
Aufgrund dieser Schwierigkeiten bei der Einsparung lässt sich in den
letzten Jahren ein interessanter Wandel im Gebrauch der verkürzten
Formen beobachten, der bereits vor der Verwendung des Gendersterns
begann: Aus pragmatischen Gründen wird die Beidnennung in der
Sparschreibung wie ein Gesamtwort (ähnlich einem Pluralwort) behandelt, das entsprechend unkompliziert flektiert wird. Diese Variante, die
nicht den amtlichen Regeln entspricht, kommt ohne Bindestrich und
gegebenenfalls auch ohne eigentlich nötige Endung aus. Ein Beispiel
ist der Dativ Plural des Maskulinums (Mitarbeitern oder Kollegen). Nicht
zu empfehlen sind Formen wie den Mitarbeiter(n)/-innen. Das führt zu
folgenden Formen:
den Mitarbeiter/innen = den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
den Kolleg/innen = den Kollegen und Kolleginnen

Diese Form der verkürzten Schreibweise können Sie nutzen, wenn Sie
nicht an die amtlichen Regeln gebunden sind (wie es etwa Schulen
und Behörden aber sind!) – offiziell korrekt ist sie allerdings nicht.
Ähnlich wie bei Abkürzungen ist klar, was gemeint ist und was also
(im Geiste) ergänzt werden muss, um die ausführliche korrekte Form
zu erhalten. Und so war es nur ein kleiner Schritt, genau das zu nutzen,
um die verschiedensten Geschlechtsidentitäten zu benennen, indem
Zeichen wie der Genderstern eingesetzt wurden:
den Schüler*innen = allen, die zum Lernen zur Schule gehen

Wenn man diese Formen als eigenständige Einheiten betrachtet, entfallen die sprachsystematischen Probleme, die auftreten, wenn man die
beiden Formen unabhängig voneinander mit der jeweiligen Flexionsendung versehen möchte (den Schüler-/-inne-/-n). Der Sprachgebrauch
scheint sich hier also losgelöst von formalen Regeln zu entwickeln, wie
es schon bei anderen Kurzformen der Fall ist (vgl. unsere Ausführungen
zu Neografien als Kurzformen auf S. 131 f.).
NICHT ÜBLICH

NICHT AMTLICH

Kolleg-/-inn-/-en

Kolleg/innen, KollegInnen, Kolleg*innen, Kolleg_innen
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Neografien mit Attribut
Allerdings können sich beim Gebrauch des Gendersterns und vergleichbarer Formen andere Fragen ergeben, etwa wenn ein mit Genderstern
verwendetes Substantiv ein Adjektiv bei sich hat (z. B. studentische Mitarbeiterin, studentischer Mitarbeiter). Denn das grammatische Geschlecht
des Adjektivs richtet sich immer nach dem des Bezugsworts, also des
zugehörigen Substantivs, wie wir oben in Abschnitt 2.1 ausgeführt haben. Dennoch finden sich immer wieder Formen wie die folgende, ein
Beispiel aus einer Stellenanzeige. Gesucht war:
Studentische*r Mitarbeiter*in

Solche Bildungen sind nicht unproblematisch. Gesucht ist natürlich
entweder ein studentischer Mitarbeiter, eine studentische Mitarbeiterin
oder auch eine nonbinäre studierende Person zur Mitarbeit. Es stellt
sich sprachlich ein ähnliches Problem, wie wir es kurz bei der Klammerlösung angesprochen haben (s. S. 126 f.), denn die Formen ohne Stern
wären nicht kongruent, also zueinander passend. Noch gravierender ist
das, wenn komplexere Phrasen oder Sätze vorliegen:
Wir suchen eine*n festangestellte*n Dozent*in.
Jede*r Bewerber*in soll ihren*seinen eigenen Entwurf vorstellen.

Auf den Plural kann man hier auch nicht zurückgreifen, denn es wird
nur eine Person für die Stelle gesucht. Was also tun? Sollte man also
nur das Substantiv mit Genderstern versehen und das Attribut nur mit
der Flexion für das Femininum (das sich aus dem letzten Element -in
grammatisch notwendig ergibt) versehen: Studentische Mitarbeiter*in?
Diese Lösung wäre vielleicht unter rein grammatischen Gesichtspunkten korrekt, wird aber von vielen abgelehnt, weil sie die Intention der
Bildung nicht zum Ausdruck bringt. Hier liegt in der Tat ein Dilemma
vor, das wir hier nicht zur Auflösung bringen können.
Wer solche Formen konsequent vermeiden möchte, auch weil sie
nicht von den amtlichen Orthografieregeln gedeckt sind, greift dann
in der Regel doch auf die ausführliche Beidnennung zurück – um den
Preis, dass diese eben nicht alle Geschlechtsidentitäten umfasst. Daher begeben Sie sich gern auf die Suche nach anderen Lösungen, wie
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im vorhergehenden Abschnitt 2.4 gezeigt: Wählen Sie Ersatzformen
(substantivierte Partizipien oder Adjektive, Sachbezeichnungen, geschlechtsneutrale Ausdrücke, Kurzwörter oder Umformulierungen), um
an den geeigneten Stellen neue Formulierungen anzubringen. Wenn
Sie zum Beispiel aus stilistischen Gründen die Paarformel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch Sparformen nicht zu häufig wiederholen
wollen, können Sie je nach Kontext alternative Ausdrücke wie Belegschaft oder Kollegium verwenden.

Silbentrennung bei Neografien
Einen orthografischen Zweifelsfall in Bezug auf gegenderte Formen
stellt die Frage dar, wie mit der Worttrennung am Zeilenende umzugehen ist. Auch wenn es eindeutig die eleganteste Lösung wäre, solche
Formen am Zeilenumbruch zu vermeiden, kann es notwendig sein, sich
für eine Trennung zu entscheiden. Was sagt das Amtliche Regelwerk
dazu? Klar ist: Wenn man die Worttrennung am Zeilenende hat, sollte man auf jeden Fall einen Trennstrich setzen. Es gibt hier allerdings
(noch) keine verbindlichen Regeln und es gibt verschiedene plausible
Möglichkeiten, die das Amtliche Regelwerk zur deutschen Rechtschreibung vorsieht.
Wenn man zunächst nach den grundsätzlichen Vorgaben für die Silbentrennung vorgeht, können mehrsilbige Wörter nach Sprechsilben
zerlegt werden, wie in § 107 festgelegt: »Mehrsilbige Wörter kann man
am Ende einer Zeile trennen. Dabei stimmen die Grenzen der Silben,
in die man die geschriebenen Wörter bei langsamem Vorlesen zerlegen kann, gewöhnlich mit den Trennstellen überein.« Da die übliche
phonische Realisierung der gegenderten Formen eine Sprechpause,
den Glottisstop, an der Fuge voraussetzt, müsste genau dort getrennt
werden, also bei Schreibung mit großem I vor dem Binnen-I, sonst vor
oder auch nach dem Genderstern/Doppelpunkt/Unterstrich:
KundIn

Kund*in

Kund*in
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Für den Plural sähe dies zum Beispiel so aus:
KundInnen

Kund*innen

Kund*innen

Eine Ergänzung zu § 107 (E2) besagt allerdings, dass »irreführende
Trennungen bzw. Trennungen, die beim Lesen die Sinnerfassung stören« zu vermeiden sind (An-alphabet). Insbesondere in Verbindung mit
dem Unterstrich wirkt die Trennung an der Fuge hier möglicherweise
irritierend, das spricht für eine andere Art der Trennung als die an der
Sprechfuge, der Stelle, an der der Genderstern / Doppelpunkt / Unterstrich steht.
Zu prüfen ist zudem noch § 110 des amtlichen Regelwerks, der die
Trennung suffigierter Wörter regelt, denn um solche handelt es sich bei
Formen mit Genderstern etc. – nach dieser Regel kommt bei mehreren
aufeinanderfolgenden Konsonanten nur der letzte auf die nächste Zeile
(knusp-rig). Dies spricht für die Worttrennung, wie sie schon bei der femininen Form und der maskulinen Form eingeführt ist; dort wird ebenfalls unabhängig von der Wortbildung, also ohne Berücksichtigung des
suffigierten Teils getrennt: Kun-din, Kun-de; Kun-dinnen, Kun-den.
Fazit: Sollte sich eine Trennung am Zeilenende gar nicht vermeiden
lassen, so bietet sich nach Prüfung verschiedener Möglichkeiten und
nach den Vorgaben der amtlichen Regelung die folgende Lösung am
ehesten an:
Kund*in

Kund*innen

Absolvent:in

Absolvent:innen

»Sonderzeichen« im Amtlichen Regelwerk
Auch sonst lohnt ein intensiverer Blick ins Amtliche Regelwerk, denn
immer wieder wird angebracht, dass sogenannte typografische Zeichen inmitten von Wörtern nicht den Regeln der Orthografie entsprächen. Dabei sind bereits seit sehr langer Zeit typografische Zeichen
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in einer Reihe von Fällen innerhalb von Wörtern und Wortbildungen
üblich und auch klar mit den amtlichen Regeln zur deutschen Rechtschreibung vereinbar: So ist der Bindestrich ein Sonderzeichen, das
explizit Wörter gliedert oder zur Hervorhebung einzelner Bestandteile,
zur Gliederung unübersichtlicher Zusammensetzungen oder zur Vermeidung von Missverständnissen dient (vgl. Amtliches Regelwerk, Bereich C: Schreibung mit Bindestrich). Und auch andere Zeichen wie der
Schrägstrich, der Apostroph oder Klammern (sogar Satzzeichen wie
der Punkt) haben innerhalb von Wörtern andere, eigene Funktionen
(vgl. Amtliches Regelwerk, Bereich E: Zeichensetzung), man denke nur
an Ausdrücke wie Rechnungs-Nr., September  /  Oktober-Heft, Einstein’sche
Relativitätstheorie, Gewinn(anteil) oder usw. Es wäre also durchaus möglich, Zeichen wie den Genderstern innerhalb von Wortkonstruktionen
in die amtlichen Rechtschreibregeln zu integrieren.
Anhand einiger Beispiele sei das kurz illustriert. In den Vorbemerkungen zu Bereich E (Zeichensetzung) im Amtlichen Regelwerk heißt
es in Absatz (1) etwa explizit: »Zudem kann der Schreibende mit den
Satzzeichen besondere Aussageabsichten oder Einstellungen zum Ausdruck bringen oder stilistische Wirkungen anstreben.« Und in Absatz (2)
wird weiter ausgeführt: »Daneben dienen bestimmte Zeichen zur Markierung von Auslassungen: Apostroph, Ergänzungsstrich, Auslassungspunkte« und auch der Punkt nach Abkürzungen und der Schrägstrich
finden »zur Kennzeichnung der Wörter bestimmter Gruppen« Erwähnung. Wenn wir dies auf unser Thema beziehen, sieht man schnell, dass
sich auch Sonderzeichen wie der Genderstern gut ins Amtliche Regelwerk integrieren ließen.
Bereits jetzt findet sich im Amtlichen Regelwerk auch die Möglichkeit, Auslassungen innerhalb von Wörtern zu kennzeichnen, sie etwa
nach § 96 mit einem Apostroph zu versehen, wie in M’gladbach (= Mönchengladbach) oder Ku’damm (= Kurfürstendamm); und wenn es sich
um die Zusammenziehung mehrerer Wörter handelt, greift § 97: mit’m
Fahrrad. Im Weiteren kann man nach § 99 mit Auslassungspunkten anzeigen, dass in einem Wort, Satz oder Text Teile ausgelassen worden
sind (Du bist ein E…!), als auch nach § 101 den Punkt zur Kennzeichnung
abgekürzter Wörter einsetzen (Tel. = Telefon, Jh.s = des Jahrhunderts).
Ebenfalls als Sonderzeichen in der amtlichen Orthografie geregelt ist

2. 5 Typische Probleme des geschlechtergerechten Formulierens

Handbuch geschlger Sprache 001_264_2022_U4.indd 151

151

17.08.22 09:27

der Gebrauch des Schrägstrichs, mit dem nach § 106 gekennzeichnet
wird, »dass Wörter (Namen, Abkürzungen), Zahlen oder dergleichen
zusammengehören«.
Auch Klammern sind keine Buchstaben, sondern Zeichen, können
aber innerhalb von Wörtern oder komplexen Konstruktionen verwendet werden, wie ein Blick in den Rechtschreibduden zeigt: In der Erläuterung der Dudenregel 98 werden Beispiele sowohl für runde als
auch für eckige Klammern gegeben, die genutzt werden können, »um
Verkürzungen, Zusammenfassungen, Alternativen o. Ä. zu kennzeichnen« – wie bei Mitarbeiter(in), (Wieder)eintritt oder (Wieder-)Eintritt, Gewinn(anteil) oder Gewinn(-Anteil) – oder weglassbare Buchstaben, Wortteile oder Wörter, wie Kopp[e]lung, acht[und]einhalb, gern[e].
Es steht also außer Frage, dass es bereits zahlreiche orthografisch
akzeptierte »Sonderzeichen« innerhalb von Wörtern gibt. Daher könnten auch andere typografische Zeichen wie der Genderstern in die
amtlichen Rechtschreibregeln integriert werden, um damit die offizielle Möglichkeit zu geben, die Berücksichtigung verschiedener Ge
schlechtsidentitäten auch sprachlich zu realisieren.

Ableitungen und Zusammensetzungen
Wir kommen hier zu einem der schwierigsten Bereiche des Genderns
auf der reinen Wortebene: den schon lange in den Wortschatz eingeführten Wortbildungen, deren Stamm bzw. Erstglied formgleich mit
einem »generischen Maskulinum« ist wie Ärzteschaft oder Bürgersteig.
Immer wieder wird auch an solchen Formen Anstoß genommen. Was
machen wir also mit dieser Art von Ableitungen (Derivationen) und Zusammensetzungen (Komposita)? Sollen auch sie gendergerecht umformuliert werden?
Nicht immer sind in diesen Fällen Wortbildungen mit femininen
Stämmen möglich, nicht immer sind sie sinnvoll. An anderen Stellen
jedoch sind sie wünschenswert und es ist wichtig, Alternativen zu finden, auch weil sich sonst zum Beispiel Stereotype weiter verfestigen
können (vgl. unsere Ausführungen dazu in Abschnitt 2.1).
Wir differenzieren im Folgenden danach, ob Ableitungen und Zusammensetzungen auf einer (variablen) Skala sich eher auf Abstrakta
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und Dinge beziehen (wie Bürgersteig) oder tatsächlich auf Gruppen von
Personen (wie Ärzteschaft). Und je nachdem, wie stark der Bezug auf
reale Personen ist, ist das Gendern der Formulierungen geboten oder
nicht so wichtig bzw. nicht sinnvoll (etwa bei freundlich). An dieser Stelle
muss gesagt werden, dass hier in noch stärkerem Maße als ohnehin
beim Gebrauch geschlechtergerechter Sprache das eigene Urteil, welche Form in einem konkreten Fall am besten ist, gefragt ist.
Meist nicht sinnvoll sind »feminine« Pendants bei weitgehend
lexikalisierten (also schon so in den Wörterbüchern zu findenden und
historisch gewachsenen) Formen. Hierzu zählen besonders Adjektive
und auch Verben:
freund-lich, jurist-isch, schriftsteller-n

Interessant und immer wieder Gegenstand von Diskussionen sind auch
Ausdrücke wie der Gesetzgeber (vgl. das Textbeispiel Merkblatt in den
Beispielanalysen in Kapitel 3, S. 170 f.). Hier wird keine Person bezeichnet und auch keine konkrete Szene beschrieben, an der spezifische Personen teilnehmen, sondern es geht um eine Institution oder genauer
um ein komplexes Verfahren in einer Institution. Dieses Verfahren wird
sozusagen metaphorisch als agierende Person dargestellt (Personifi
kation). Oft handelt es sich bei solchen Ausdrücken um Fachwortschatz
bzw. um technische Ausdrücke, die in ihrem jeweiligen fachlichen Kontext üblich sind. In diesen Fällen halten wir das Gendern für nicht angebracht.
Problematischer wird es bei der Benennung von Ereignissen und Prozessen mit Personenbeteiligung, bei Ableitungen (etwa mit -schaft
oder -tum) und Zusammensetzungen, die einerseits Dinge, Abstrakta
oder Kollektiva bezeichnen, sich aber (auch) auf individuelle weibliche
und/oder männliche Personen beziehen:
Präsidentschaft, Lehrerschaft, Königtum, Kanzleramt,
Lehrerzimmer

Soll es zum Beispiel Schülerschaft oder doch lieber Schüler- und Schülerinnenschaft oder SchülerInnenschaft, Schüler*innenschaft heißen?
Wir halten in diesem Bereich die Schreibung mit einem Binnen-I oder
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dem Genderstern für eine sehr elegante und platzsparende Lösung,
weisen jedoch darauf hin, dass dies nicht im Einklang mit den Regeln
der Rechtschreibung steht.
Bezeichnungen wie Schülerschaft, Bürgerschaft, Ärzteschaft sind sehr
geläufig und werden oft als ökonomisch und stilistisch sinnvoll erklärt.
Wir möchten ihre Nützlichkeit nicht völlig von der Hand weisen, geben
aber zu bedenken, dass alles, was über die Defizite des »generischen
Maskulinums« bei der Sichtbarmachung von Frauen festgestellt wurde,
in abgeschwächter Form auch auf diese abgeleiteten Kollektivbegriffe
zutrifft. Hier raten wir zu einem reflektierten Umgang mit dem ganzen
Spektrum an Benennungsmöglichkeiten, insbesondere zu Abwechslung in der Benennung und auch zum wohldosierten Ausprobieren
neuer Formen.
Bei solchen Formen kann es zudem durchaus sinnvoll sein, sie auch
mit femininem Stamm zu bilden, und zwar besonders wenn sie sich
konkret auf weibliche Personen beziehen:
Lehrerinnenschaft, Königinnentum

In diesem Zusammenhang war etwa die Bildung Kanzlerinnenamt (sowohl in Bezug auf das Gebäude als auch in Bezug auf die Stelle) schon
häufig in der Diskussion, seit in Deutschland mit Angela Merkel erstmals eine Frau in diese Position gewählt wurde. Immerhin ist auch Bundeskanzlerin erst seitdem ein wirklich eingeführter Terminus (und wurde damit zum Wort des Jahres 2005). Wenn konkret von der Position
einer Amtsinhaberin die Rede ist, können Sie also durchaus auch vom
Kanzlerinnenamt sprechen, wenn dieses Amt mit einer Frau besetzt ist.
So wurde in einer Pressemitteilung der Universität Mannheim (9. Februar 2017) selbstverständlich vom Kanzlerinnenamt geschrieben, als
zu Beginn des Jahres 2017 die neue Kanzlerin der Universität die alte
ablöste:
Feierliche Übergabe des Kanzlerinnenamts

Grundsätzlich sollte immer eine Überlegung im Vordergrund stehen:
Wie sehr steht in solchen Bildungen die Person, die im Bestimmungswort der Ableitung (Lehrerschaft) bzw. des Kompositums (Lehrerzimmer) genannt ist, im (gedanklichen) Mittelpunkt? Vermutlich haben
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Adressierungen der Angesprochenen (in imperativischen Sätzen) sehr
dicht: Es treten gleich fünf Formen auf:
Ihre Stimme / nutzen Sie Ihr Recht / stärken Sie die Versichertenvertretung / durch Ihre Stimmabgabe.

Man kann sagen, dass die Adressierung der Angesprochenen im
Hinblick auf Gendergerechtigkeit in jeder Hinsicht gelungen ist. Die
Benennung der Personen, über die gesprochen wird, also die zur Wahl
stehenden Personen und deren Funktion, ist hingegen weniger perfekt
gegendert.
Mehrfach wird das Gremium, in das die Personen gewählt werden,
als Vertreterversammlung bezeichnet. Diese Kollektivbezeichnung
meint ganz offensichtlich ›die Versammlung der gewählten Vertreterinnen und Vertreter‹ und soll sich somit auf Männer wie Frauen beziehen. Da mit diesem Ausdruck tatsächlich auf Personen Bezug genommen wird (s. S. 155 f.), halten wir die Verwendung der maskulinen
Form Vertreter als Bestimmungswort der Zusammensetzung hier nicht
für angemessen. Besser sind andere Substantive zur Bezeichnung dieses Kollektivs, zum Beispiel die weiter unten im Text auftretende Nominalgruppe Parlament der Deutschen Rentenversicherung Bund oder
die Zusammensetzung Versichertenvertretung. Der Ausdruck Parlament ist eine Sachbezeichnung (und keine Personenbezeichnung); der
Ausdruck Versichertenvertretung enthält als Personenbezeichnung das
geschlechtsneutrale Partizip Versicherte.
Auch die wohl als »generische Maskulina« zu verstehenden Sub
stantive Kandidaten und Selbstverwalter sind unter dem Gesichtspunkt
der Gendergerechtigkeit zu kritisieren, vor allem da hier sehr leicht Abhilfe geschaffen werden könnte. Dies zeigt sich in der Gegenüberstellung des Originals mit einer verbesserten Lösung.
Ungünstig gegenderte Stellen:
Je mehr Stimmen eine Liste erhält, desto mehr Sitze kann sie in
der Vertreterversammlung mit ihren Kandidaten besetzen. Die
gewählten Selbstverwalter sind kompetente Frauen und Männer,
die sich ehrenamtlich engagieren und Ihre Interessen gegenüber
Politik und Gesetzgeber vertreten.
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Besser wäre:
Je mehr Stimmen eine Liste erhält, desto mehr Sitze kann sie in
der Versichertenvertretung mit ihren Kandidatinnen und Kandidaten besetzen. Die gewählten Frauen und Männer engagieren
sich ehrenamtlich in der Selbstverwaltung und vertreten Ihre
Interessen kompetent gegenüber Politik und Gesetzgeber.

Auch beim komplexen Ausdruck die Interessen der Versicherten und Rentner könnte durch die Beidnennung Rentnerinnen und Rentner anstelle
der reinen Maskulinform Rentner leicht gendergerechte Sprache hergestellt werden. Beim Substantiv Versicherten handelt es sich, wie schon
erwähnt, um ein geschlechtsneutrales Partizip im Plural, das hier als
Substantiv verwendet wird.
Vielleicht ist Ihnen beim Lesen auch der Ausdruck Gesetzgeber in
der Phrase gegenüber Politik und Gesetzgeber aufgefallen und Sie fragen
sich, was Sie damit tun sollten. Wir vertreten die Auffassung, dass an
dieser Stelle die maskuline Form korrekt ist: Handelt es sich hier doch
um einen metaphorischen Ausdruck für den komplexen Prozess der
Erstellung und Inkraftsetzung eines Gesetzes in einer Demokratie (vgl.
Abschnitt 2.5, S. 155). Er bezieht sich nicht auf eine bestimmte Person
oder Personengruppe, sondern auf eine abstrakte staatliche Funktion
bzw. Aufgabe. Dies lässt sich dadurch erhärten, dass hier leicht statt
Gesetzgeber ein Ausdruck wie Legislative oder dergleichen eingesetzt
werden könnte (gegenüber Politik und Legislative).

Fazit:
In diesem Text wurden folgende Strategien angewendet oder vorgeschlagen:
– Beidnennung: Kandidatinnen und Kandidaten, Rentnerinnen
und Rentner
– Direkte Anrede: Höflichkeitsform Sie, Possessivpronomen Ihre
– Geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen: Parlament,
Selbstverwaltung
– Substantiviertes Partizip im Plural: der Versicherten
– Sachbezeichnungen: Versichertenvertretung, Selbstverwaltung
– Umformulierung: Die gewählten Frauen und Männer …

3.1 Te x te an die »Allgemeinheit«
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Wir sehen, dass bereits in diesem kurzen und recht einfachen Text
durch die richtige sprachliche Formulierung sehr viel für die Gleichstellung der Geschlechter getan werden kann. Und wir sehen auch, dass es
wichtig ist, einen Text durchgängig entsprechend den Überlegungen
zur geschlechtergerechten Sprache zu konzipieren, wenn er als qualitätsvoll und problembewusst wahrgenommen werden soll.

Textbeispiel Ansprache
Die Neujahrsansprache von Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Jahreswechsel 2018/2019 am Montag, 31. Dezember 2018, in Berlin dagegen ist weitgehend ein Beispiel für gelungenen geschlechtergerechten
Sprachgebrauch.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
[…] Ich weiß, viele von Ihnen haben sehr mit der Bundesregie
rung gehadert. […] Es ist mein Verständnis als Bundeskanzlerin,
dass unsere Demokratie von der mehrheitlich getragenen
Übereinkunft lebt, dass ihre Staatsdiener alles in ihrer Macht
Stehende für den inneren Frieden und den Zusammenhalt
unseres Landes tun. […] Wir bauen auf dem auf, was unsere
Vorgänger uns überlassen haben, und gestalten in der Gegenwart für die, die nach uns kommen. […]
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, […] Millionen Menschen
stellen sich bereitwillig in den Dienst der Gesellschaft. Ich danke
an diesem Silvesterabend besonders allen Polizistinnen und
Polizisten, Soldatinnen und Soldaten, den vielen Rettungskräften
und all denjenigen, die sich in Krankenhäusern und in der Pflege
um andere kümmern, genauso wie den Millionen ehrenamtlich
Tätigen.

Wir haben aufschlussreiche Stellen mit personenbezogenen Formulierungen herausgegriffen. Neben der gängigen Beidnennung in der Anrede werden verschiedene Strategien genutzt, um tatsächlich sowohl
den weiblichen als auch den männlichen Teil der Bevölkerung anzusprechen. Nur zu Beginn wird an zwei Stellen ein Maskulinum im Plu-
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Quellen
Alle Texte, die hier nicht aufgeführt werden, stammen von den Autorinnen.

3.1 Texte an die »Allgemeinheit«
Merkblatt: Merkblatt als Beilage zu den Wahlunterlagen im Mai 2017 per
Post an alle Haushalte
Ansprache: https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/neujahrs
ansprache-von-bundeskanzlerin-angela-merkel-zum-jahreswechsel2018-2019-am-montag-31-dezember-2018-in-berlin-1564774
(Zugriff: 01.07.2022)
Stadt: https://www.wiesbaden.de/rathaus/anregungen-kontakt/index.php
(Zugriff: 06.08.2019)
Bundespresseamt: https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundes
regierung/bundespresseamt/geschichte-und-aufgaben-454036
(Zugriff: 05.08.2019)
Newslettertext/Blog: https://fridaysforfuture.de/smileforfuture-summit/
(Zugriff: 05.08.2019)
Straßenverkehr: https://www.adfc.de/auf-tour/ (Zugriff: 04.11.2019)

3.2 Texte werbender Natur
Leitbild der Universität Mainz: http://www.uni-mainz.de/downloads/JGU_
leitbild.pdf (Zugriff: 05.07.2018)
Leitbild Klinik: Sana Krankenhaus Radevormwald gGmbH: UNSER LEITBILD –
ÜBERARBEITUNG UND ANPASSUNG, 02.07.2018, e:los GmbH.
Literaturhaus: https://lfbrecht.de/ueber-uns/unser-anspruch/ (Zugriff:
06.08.2019)
Kulturzentrum/LSBTI-Bar: https://www.sichtbar-mainz.de (Zugriff:
04.11.2019)
Veranstaltungsankündigung: https://www.ash-berlin.eu/
HOCHSCHULE/PRESSE-UND-NEWSROOM/VERANSTALTUNGEN/NEWS/
ERFOLGREICH-GRUENDEN-MIT-DEM-BUSINESSPLAN-WETTBEWERBBERLIN-BRANDENBURG-BPW-1/ (Zugriff: 07.05.2018)
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Vorstellung einer Galerie: https://www.ash-berlin.eu/HOCHSCHULE/
PRESSE-UND-NEWSROOM/VERANSTALTUNGEN/NEWS/SPAZIERBLICKZEITGENOESSISCHE-KUNST-IN-DER-PLATTE/ (Zugriff: 07.05.2018)
Arztpraxen: https://www.facharztdermatologie.de/ (Zugriff: 04.12.2019)
und http://www.hno-ringkirche.de/ (Zugriff: 04.12.2019) und
https://dr-strutz.net/index.html (Zugriff: 04.12.2019)

3.3 Formulare
Finanzamt: https://www.formulare-bfinv.de/ffw/form/display.do?%24
context=6C9023F977A5133987B7 (Zugriff: 17.12.2019)
Fahrgastrechteformular: https://www.bahn.de/wmedia/view/mdb/media/
intern/fahrgastrechteformular.pdf (Zugriff: 01.07.2022)
Formular für Gasthörende Universität Passau: http://www.uni-passau.de/
fileadmin/dokumente/studierende/Stud_sekretariat/Sonstige_Formulare/
6_Gasthörer-Antrag_11.pdf (Zugriff: 14.03.2019)
Wohnungsbescheinigung: https://www.wiesbaden.de/vv/medien/
formulare/33/Aufenthalt_-_Wohnungsbescheinigung_08.2017.pdf
(Zugriff: 06.08.2019)

3.4 Fachsprachliche / wissenschaftliche Texte
Fachausdrücke im »generischen Maskulinum«: Diewald, Gabriele (1991):
Deixis und Textsorten im Deutschen. Tübingen: Niemeyer.
»Genderfußnote«: Ludewig, Kurt (2013): Entwicklung systemischer Therapie,
Einblicke, Entzerrungen, Ausblicke. Heidelberg: Auer.
Abwechselnde Formulierungen: Schwing, Rainer / Fryszer, Andreas (2015):
Systemisches Handwerk. Werkzeug für die Praxis. 7. Auflage. Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht.

3.5 Normative Texte
Promotionsordnung Universität Hannover: Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 16.12.2016, 27/2016
https://www.uni-hannover.de/fileadmin/luh/content/forschung/
promotionsordnungen/phil_prom2n.pdf (Zugriff: 18.12.2018)
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Promotionsordnung TU Braunschweig: https://www.tu-braunschweig.de/
Medien-DB/fk1/hoeb-781_promotionsordnung-fk1_2011-08-22.pdf
(Zugriff: 11.08.2018)
Promotionsordnung TU Chemnitz: https://www.tu-chemnitz.de/informatik/
studium/promotion_habilitation/promotionsordnung-14.04.2010.pdf
(Zugriff: 11.08.2018)
Grundordnung der Universität Leipzig: https://www.uni-leipzig.de/
fileadmin/ul/Dokumente/Grundordnung_UL_130806.pdf
(Zugriff: 01.07.2022)
Beistandspflichten für Notare: https://verwaltungsportal.hessen.de/sites/
vwp.hessen.de/files/0353_S_-_Merkblatt_ueber_die_steuerlichen_
Beistandspflichten_der_Notare_202101.pdf (Zugriff: 01.07.2022)
Straßenverkehrsordnung: frühere Fassung https://www.buzer.de/gesetz/
5849/a80699.htm und aktuelle Fassung https://www.buzer.de/gesetz/
10526/a179817.htm (Zugriff: 19.12.2019)

3.6 Berichte
Pressemitteilung: Humboldt-Universität Berlin (HU): https://www.hu-berlin.
de/de/pr/nachrichten/juli-2018/nr_180710_01 (Zugriff: 08.08.2018)
Reportage: http://www.taz.de/!5578272/ (Zugriff: 07.05.2019)
Mitteilungsblatt: Der Wald im Nürnberger Land. Das Mitteilungsblatt der
Forstbetriebsgemeinschaft Nürnberger Land e. V. Ausgabe Frühjahr 2019.

3.7 Stellenangebote
Polizei: https://karriere.polizei.hessen.de/Startseite/# und https://karriere.
polizei.hessen.de/die-vielfalt-des-berufs/ und https://karriere.polizei.
hessen.de/voraussetzungen/ und https://karriere.polizei.hessen.de/
die-vielfalt-des-berufs/schutzpolizei/ und https://www.polizei.hessen.de/
dienststellen/polizeiakademie-hessen/studierende/broker.jsp?uMen=
bdb20811-85bc-2031-413b-d512109241c2&uCon=f4d0a6e5-9b04-031413bd-512109241c24&uTem=bff71055-bb1d-50f1-2860-72700266cb59 und
https://karriere.polizei.hessen.de/fragen-antworten/ (alle Zugriffe:
05.08.2019)
Stadt: https://www.wiesbaden.de/rathaus/arbeitgeber-stadtverwaltung/
das-sind-wir.php (Zugriff: 06.08.2019)
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Unternehmen: https://www.arbeitgeber.gira.de/de/index.html und https://
www.arbeitgeber.gira.de/de/einstieg.html und https://www.arbeitgeber.
gira.de/de/menschen-bei-gira.html (alle Zugriffe: 05.08.2019)
PH Heidelberg: https://www.ph-heidelberg.de/fileadmin/de/hochschule/
verwaltung/personalangelegenheiten/Stellen/Stellen2018/Studienbüro_
1-2019.pdf (Zugriff: 08.03.2019)
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→	zeigen die Autorinnen, dass unsere Sprache als Spiegel der Gesellschaft
fungiert und geschlechtergerechter Sprachgebrauch inklusiv wirkt,

→	führen die Autorinnen an zahlreichen Texten aus unterschiedlichen
Bereichen vor, wie diese geschlechtergerecht (um)formuliert
werden können.
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Für alle, die sich mit der gesellschaftlichen Debatte zum Thema Gendern
auseinandersetzen und geschlechtergerecht formulieren möchten.
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→	finden Sie – allgemeinverständlich formuliert – die sprachwissenschaftlichen Grundlagen des Genderns sowie die sprachlichen Mittel,
die das Deutsche dafür zur Verfügung hat, und
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Texte zu gendern und inklusiv zu formulieren ist heute an vielen Stellen
wichtig. Aber wie macht man das geschickt, sodass gut lesbare und
verständliche Texte entstehen?
In diesem Handbuch
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