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Themen rund um binäre Geschlechtseinteilungen, soziale Folgen von Rollen-
klischees und auch geschlechtergerechte Sprache sind hochaktuelle Themen. 
Die Zusammenwirkung von biologischer Geschlechtszuordnung und sozial er-
lernten Geschlechterrollen (dann meist als Gender bezeichnet) werden viel dis-
kutiert, nicht nur im Zusammenhang mit Sprache.

Gender spielt auch da eine Rolle, wo es eigentlich nicht notwendig ist: es gibt 
Matschhosen für Jungen vs. Mädchen, Trinkflaschen getrennt nach Geschlecht, 
saure Gurken aufbereitet nach Kriterien des Gender-Marketing in „knackig-
lieblich“ und „knackig-kräftig“, Erstlesebücher für Mädchen, die von Prinzes-
sinnen handeln und solche für Jungen, die von Drachen und Piraten handeln 
usw. (vgl. auch Hasel 2016). Dies sind Entwicklungen, die im Laufe der letzten 
Jahre durch gezieltes Gendermarketing1 verstärkt wurden. Allerdings zeigt sich 
die Relevanz von Geschlecht für unsere soziale Ordnung auch an einer der 
(meist) ersten Fragen nach der Geburt eines Kindes und zwar: „Und, was ist es?“ 
Theoretisch könnte sich dieses „was“ auf alles Mögliche beziehen, de facto ist 
damit das Geschlecht gemeint. Allein dies macht deutlich, wie salient, d. h. wie 
bedeutsam im Alltag die Geschlechtszuordnung ist. Unser intuitives Denken ist 
darauf trainiert, Einordnungen nach dem Geschlecht schnell vorzunehmen, da 
sie für unser soziales Handeln sehr relevant sind. Stellen Sie sich beispielsweise 
vor, Sie sitzen jemandem gegenüber, den sie vom Geschlecht her nicht zuordnen 
können: Dies würde vermutlich zu Irritationen und Unsicherheiten führen, auch 
wenn Sie es nicht wollen. Gerade deshalb haben es Menschen schwer, die sich 
diesen binären Geschlechtsvorstellungen entziehen müssen oder wollen. 

1 „Gendermarketing teilt Menschen schon im Kindesalter in zwei Gruppen und zwingt sie 
 immer wieder, sich zu positionieren. Und ganz nebenbei werden beiden Geschlechtern ur-
alte Rollenbilder übergestülpt: Die Mädchen sind zarte Prinzessinnen, liebevolle Puppen-
muttis oder schnurrende Kätzchen, die Jungs sind wilde Abenteurer, mutige Piraten oder 
technikbegeisterte Helden.“ (Diana Sierpinski: Preis für plumpes Gender-Marketing, ntv 
Panorama, 03.03.2017, https://www.n-tv.de/panorama/Preis-fuer-plumpes-Gen der-Marke-
ting-article19728943.html); allerdings kann Gender-Marketing auch dazu ge nutzt werden, 
Firmen z. B. für die Bedürfnisse weiblicher Kundinnen zu sensibilisieren, vgl. „Gender-Mar-
keting“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 30. April 2020, 07:09 UTC. 
URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gender-Marke ting&oldid=199444036.
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Dass diese Wichtigkeit der Geschlechtszuordnung nicht selbstverständlich 
ist, hat Loriot gewohnt visionär schon 1978 auf sehr treffende Weise in einem 
Sketch über einen Weihnachtseinkauf karikiert, in dem er als „Opa Hoppen-
stedt“2 ein Geschenk für sein Enkelkind einkaufen will. Die Frage der Verkäu-
ferin nach dem Geschlecht gestaltet sich dabei schwierig:

Ein Junge oder ein Mädchen?
Tja …
Sie werden doch wohl wissen, ob Ihr Enkelkind ein Junge oder ein Mädchen ist. 
Wieso? 
Wie heißt denn das Kleine? 
Hoppenstedt, wir heißen alle Hoppenstedt. 
Und mit Vornamen? 
Dickie, Dickie Hoppenstedt 
Und es, äh, es ist ein Mädchen? 
Nee … 
Also ein Junge? 
Nee nee nee nee nee. 
Ja, was ist es denn nun?
So genau kann ich das nicht sagen.
Wie ist es denn angezogen?
Hosen, blaue Hosen.
Na, vielleicht haben Sie es ja auch mal ohne Höschen gesehen.
Nein, wozu denn?

Loriot stellt hier pointiert den Stellenwert von Geschlecht für die Wahl des rich-
tigen Geschenks in Frage. Er soll sein Enkelkind schon vor der Beratung in eine 
Schublade einordnen (Mädchen oder Junge), verweigert sich dem aber. Wie ist 
es aber in der Sprache? Welche Form von Schubladen sind uns da vorgegeben?

Das Deutsche hat bekanntlich drei grammatische Genera: maskulinum, fe-
mininum und neutrum. Das Genussystem im Deutschen wird daher auch den 
„sex-based gender systems“ zugeordnet (Corbett 2013). Dabei hat das Genus-
system einen semantischen Kern, d. h. die Einordnung nach grammatischem 
Geschlecht ist nicht beliebig. In der Regel werden biologisch männliche Perso-

2 Weihnachten bei Hoppenstedts ist der Titel der vierzehnten Folge der Fernsehserie Lo-
riot in der Schnittfassung von 1997. Sie stellt eine auf etwa 25 Minuten gekürzte Überar-
beitung der sechsten Folge der Originalserie Loriot von 1978 dar. Erstmals wurde Weih-
nachten bei Hoppenstedts vom Ersten am 29. Juli 1997 ausgestrahlt (https://de.wikipedia.
org/wiki/Weihnachten_bei_Hoppenstedts). Die Folge ist zu sehen unter: https://www.
youtube.com/watch?v=MpEYKv6mGNI. S. auch Carolin Küppers: Soziologische Dimen-
sionen von Geschlecht (2012), https://www.bpb.de/apuz/135431/soziologische-dimensio 
nen-von-geschlecht?p=all. 
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nen auch mit einem maskulinen Substantiv bezeichnet, andersherum ist eine 
Personenbezeichnung für eine weibliche Person in der Regel ein Femininum. So 
fasst z. B. Gottsched in seiner Grundlegung einer deutschen Sprachkunst aus dem 
Jahr 1748 zusammen: „Wörter, die männliche Namen, Ämter, Würden oder Ver-
richtungen bedeuten, sind auch männliches [sic] Geschlechtes. Z.E. der Mann, 
der Herr, der Graf, der Fürst, der König, der Kaiser; (…) Diese Regel hat gar 
keine Ausnahme; weil sie sich auf das Wesen der Dinge gründet, und gar nicht 
auf die zufälligen Endungen der Wörter sieht (…)“ (Gottsched 1748: 161). Zum 
Femininum schreibt er: „Alle Namen und Benennungen, Ämter und Titel, Wür-
den und Verrichtungen des Frauenvolkes sind weibliches [sic] Geschlechtes. 
Z. E. (…) Benennungen3, Frau, Mutter, Tochter, Schwester […], Ämter, Kaiserin, 
Königinn, Herzoginn […], Würden, Prinzessinn, Feldmarschallinn, Oberstinn, 
Hauptmännin, Hofräthinn, Doctorinn […], Verrichtungen, Wäscherinn, Näher-
inn, Stickerinn […]“ (Gottsched 1748: 167; vgl. auch Doleschal 2002: 47) Es gibt 
im Deutschen aber auch zahlreiche Beispiele, die diesem semantischen Kern 
(zumindest auf den ersten Blick) widersprechen: das Mädchen ist neutrum, der 
Elefant kann schwanger sein (weil die Bezeichnung auch für eine Elefantenkuh 
verwendet wird) und die Schnecke ist zwar ein Femininum, ist aber im Laufe 
ihres Lebens sowohl männlich wie weiblich. Dass auch diese Abweichungen, 
also Nomen, bei denen eine sogenannte Genus-Sexus-Divergenz vorliegt, z.T. 
einem semantischen Muster folgen, deutet sich in verschiedenen Studien an 
(Köpcke/Zubin 1996; Nübling 2018). So ist z. B. das Mädchen als junge, noch 
nicht verheiratete Frau auch in anderen indogermanischen Sprachen im Neut-
rum anzufinden (Corbett 2013), wohingegen der Junge von Geburt an Masku-
linum ist. Meistens gibt es in den geschlechtsspezifischen Genussystemen also 
einen semantischen Kern und dieser besteht laut Corbett (2013) in der Mehrheit 
der Systeme, wie auch z. B. im Französischen und Deutschen, in der Verbindung 
zum biologischen Geschlecht.

In der Linguistik wird diese Frage der Verbindung von biologischem und 
grammatischem Geschlecht in den letzten Jahren vermehrt diskutiert. Die Gen-
derlinguistik untersucht dabei ganz allgemein den Zusammenhang von Sprache 
und Geschlecht, d. h. die sprachlichen und kommunikativen Beiträge zur Gestal-
tung von Männlichkeiten, Weiblichkeiten, Zwischen- und Transidentitäten und 
auch den Einfluss von Sprache auf Geschlechtergerechtigkeit (Kotthoff/Nübling 
2018). Dabei gehen insbesondere beim Thema geschlechtergerechte Sprache die 
Meinungen weit auseinander. Was – um beim Loriot-Thema zu bleiben – sind 
die richtigen sprachlichen Mittel, um das Geschlecht nicht extra hervorzuheben, 
wenn man es nicht betonen will? 

3 Im Original fett gesetzt.
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Zum einen gibt es die Meinung, dass das sogenannte generische Maskulinum 
diese Funktion sehr gut erfüllen würde, dass also z. B. Schüler eine neutra-
le Bezeichnung für Schüler*innen jeglichen Geschlechts sei (vgl. z. B. Eisen-
berg 2018). Allerdings weisen zahlreiche Studien darauf hin, dass grammatisch 
männliche Personenbezeichnungen im Sprachverständnis oft nicht neutral ver-
standen, sondern eher auf (biologisch) männliche Personen bezogen werden 
(z. B. Kotthoff/Nübling 2018: 91–127; Gygax et al. 2009). Das liegt zum Teil auch 
daran, dass in der Regel männliche Personenbezeichnungen – wie oben schon 
ausgeführt – eben auch Männer bezeichnen.

Auch Forschungsergebnisse aus der Ökonomie lassen diese neutrale Funk-
tion des generischen Maskulinums bezweifeln. In verschiedenen Studien wurde 
versucht, die ökonomischen Folgen von geschlechtsspezifischen Genussyste-
men und damit die Auswirkungen der Sprache auf die Chancengleichheit von 
Männern und Frauen zu messen. Beispielsweise zeigen Daten aus 105 Ländern 
aus den Jahren 2001–2015, dass es in den Ländern, in denen die dominante Lan-
dessprache ein geschlechtsspezifisches Genussystem hat, die geschlechtsspezi-
fische Kluft in der unternehmerischen Aktivität größer ist als in vergleichbaren 
Ländern (Hechavarría et al. 2018). Eine weitere Studie zu Arbeitsmarktergeb-
nissen auf der Grundlage einer Stichprobe von über 100 Ländern deutet darauf 
hin, dass Länder, in denen die Mehrheitssprache Geschlecht stark markiert, eine 
geringere Erwerbsbeteiligung von Frauen aufweisen (Mavisakalyan 2011). Ähn-
lich zeigt eine weitere umfangreiche Studie, dass die Intensität der Unterschiede 
zwischen Frauen und Männern in der Sprache mit der Erwerbsbeteiligung von 
Frauen, der Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt und den Quoten für die 
politische Beteiligung von Frauen zusammenhängen (Gay et al. 2018).4

Diese Studien lassen vermuten, dass Sprachen, in denen man durch das Genus-
system nicht gezwungen wird, geschlechtsspezifische Einordnungen vorzuneh-
men, im Verhältnis vielleicht auch offener über Geschlechterrollen denken lassen. 
Dies wiederum spricht – wenn man sich um geschlechtersensible Sprache bemüht 
– sehr für eine sogenannte Neutralisierung, also das, was Loriot auch andeutet:
das Enkelkind ist einfach ein Kind. Auch auf genderleicht, einer Seite des Deut-
schen Journalistinnenbundes, heißt es: „Nehmen Sie geschlechtsneutrale Ober-
begriffe“ 5 wie Beschäftigte, Anwesende, Studierende, Lehrkräfte, medizinisches Per-
sonal oder Eltern und Geschwister. Solche Epizöna gibt es allerdings nicht für alle 
Gruppen, außerdem zeigen wiederum andere Studien, dass nur explizit feminine 
Bezeichnungen tatsächlich z. B. die Selbstwirksamkeit von Mädchen, sich einen 

4 https://voxeu.org/article/language-matters-gender-grammar-and-observed-gender-di 
scrimination. 

5 https://www.genderleicht.de/schreibtipps/. 
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Beruf zuzutrauen, bewirken (Vervecken/Hannover 2015). Die Appellfunktion von 
expliziten weiblichen Benennungen ist in diesem Kontext wahrscheinlich größer. 
Doppelnennungen oder das Binnen-I integrieren wiederum nicht Menschen, die 
sich in der binären Geschlechterordnung nicht wiederfinden. Dafür wird jedoch 
immer häufiger das Gendersternchen oder das Gendergap verwendet.

Alle diese Versuche, die männlich geprägte Sicht in der Sprache zu relati-
vieren oder neue, zeitgemäße Formen zu finden, werden allerdings auch von 
deutlicher Ablehnung begleitet, die auch medial stark forciert wird. Sprache 
spiegelt und archiviert kulturelle Gegebenheiten (Linke 2018: 347–348; vgl. auch 
Günthner/Linke 2007: 16; Kämper 2019: 372–373). Diese sprachlichen Auseinan-
dersetzungen sind daher im Kontext von langsamen Umwälzungen festgelegter 
Geschlechterrollen und im verstärkten Bemühen um Geschlechtergerechtigkeit 
in vielen Bereichen zu sehen. Vermehrt rückt sowohl in der Linguistik wie in 
der öffentlichen Diskussion in den Blick, wie die androzentrische Ausgestaltung 
unserer Gesellschaft sich in der Sprache eingeschrieben hat und es wird disku-
tiert, ob und wie dies zu verändern sei.

Es wäre ein schönes – nicht nur linguistisches – Weihnachtsgeschenk, 
wenn wir uns diesen Fragen noch weniger als bisher als Pro- oder Kontra-
Debattenkultur nähern würden, sondern die zum Teil auch widersprüchlichen 
Forschungsergebnisse kritisch analysieren und gleichzeitig offen und kreativ 
nach Lösungen suchen würden. Auf jeden Fall ist die androzentrisch geprägte 
Sprache, wie sie sich im generischen Maskulinum spiegelt, keine natürlichere 
Sprache als eine geschlechtergerechte Sprache (vgl. auch Gardt 2018). Das ge-
nerische Maskulinum, die männliche Ausprägung einer Personenbezeichnung, 
die aber für alle gelten soll, ist eher ein Spiegel der sozialen Normen, die lan-
ge galten. Und soziale Normen kann man natürlich ändern. In diesem Sinne 
schreibt die nigerianische Schriftstellerin Adichie im Kontext von der Erziehung 
von Mädchen, dass „Biologie ein interessantes und faszinierendes Fach ist, dass 
[…] Biologie aber nie als Rechtfertigung für soziale Normen“ zu akzeptieren sei. 
„Soziale Normen werden von Menschen geschaffen, und es gibt keine soziale 
Norm, die nicht verändert werden könnte.“ (Adichie 2017: 65)

Genauso ist auch die Relevanz des Geschlechts eines Kindes für den Geschen-
kekauf keine natürliche Gegebenheit, sondern etwas, was sich in unserer Ge-
sellschaft so etabliert hat und was Loriot mit „Weihnachten bei Hoppenstedts“ 
treffend karikiert. Doch in einem hatte Opa Hoppenstedt zumindest laut dem 
Zeitungskorpus des Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache nicht recht: 
Früher war doch nicht mehr Lametta6:

6 DWDS-Wortverlaufskurve für „Lametta“, erstellt durch das Digitale Wörterbuch der deut-
schen Sprache, <https://www.dwds.de/r/plot?view=2&corpus=zei tungen&norm=abs& 
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Abb. 1:  Früher war doch nicht mehr Lametta.
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