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Dass die deutsche Sprache und Rechtschreibung offenbar 

als besondere Ankerpunkte einer ausgeprägten persönli-

chen und kulturellen Identifikation betrachtet werden, hat 

bereits die vehemente Auseinandersetzung um die Recht-

schreibreform 1996 gezeigt. Dabei scheint der Zusammen-

hang mit der Frage, ob der Rat für deutsche Rechtschrei-

bung eine Schreibung mit Genderstern, x-Form oder Unter-

strich als adäquate Bezeichnung für Geschlechtsidentitäten 

anerkennt, die über etablierte binäre Geschlechtsvorstellun-

gen hinausgeht und ausnahmslos alle Menschen umfassen 

möchte, auf den ersten Blick ein Spezialthema zu sein, das 

die breite Mehrheit der Sprachgemeinschaft unberührt lässt. 

Und doch zeigt sich an den zahlreichen Anfragen, die an die 

Geschäftsstelle des Rats adressiert sind, dass in der Diskus-

sion über dieses Thema ein ganz wesentliches Anliegen „zur 

Sprache gebracht“ werden soll, das über grammatische und 

orthografische Fragestellungen weit hinausgeht: die Rechte 

und Selbstverwirklichung der einzelnen Person und Persön-

lichkeit, die Wertschätzung von Minderheiten, aber auch 

eine verstärkte Abwehr dagegen. Gerade diese Verschrän-

kung der verschiedenen Ebenen macht es dem Rat für deut-

sche Rechtschreibung so schwer, die Formkriterien und Re-

geln für geschlechtergerechte Schreibung zu beschreiben 

und anzuwenden und gleichzeitig den Auftrag der staatli-

chen Stellen zur Schreibbeobachtung und „Anpassung des 

Amtlichen Regelwerks in unerlässlichem Umfang“ zu erfül-

len, mit dem Ziel der Wahrung der Einheitlichkeit der 

Rechtschreibung im gesamten deutschen Sprachraum.1

Juristische Bestätigung individueller Geschlechts-
identitäten – Motiv und Motor für geschlechter-
gerechte Schreibung 
Seit der Rat als Konsequenz der höchstrichterlichen Urteile 

in Deutschland und Österreich zur Anerkennung individu-

eller Geschlechtsidentitäten auch im Personenstandsregis-

ter seinen ersten Beschluss „Empfehlungen zur geschlech-

tergerechten Schreibung“ vom 16. November 2018 veröf-

fentlicht hat,2 ist die Entwicklung des Schreibgebrauchs in 

den verschiedensten Textsorten intensiv beobachtet wor-

den. Ziel war es, auf einer noch breiteren Belegbasis zu er-

mitteln, ob die sich abzeichnenden Tendenzen in der ge-

schriebenen Sprache Indizien für einen möglichen Schreib-

wandel sind.

Dabei ist das Thema gesellschaftlicher und sprachlicher ge-

schlechtlicher Gleichstellung nicht neu: Seit Jahrhunderten 

treten Frauen konsequent und entschlossen für eine gleich-

berechtigte Wahrnehmung ihrer Identitäten, Anliegen und 

Interessen ein, seit 1949 ist die Gleichberechtigung in Artikel 3 

des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland ver-

ankert. Nach den jüngsten Urteilen zeigt die Entwicklung 

aber, dass das Thema gesellschafts- und sprachpolitisch 

nochmals an Fahrt aufgenommen hat und eine kontroverse 

Debatte befeuert.3

DIE ENTWICKLUNG DES SCHREIBGEBRAUCHS 
IST IN DEN VERSCHIEDENSTEN TEXT- 
SORTEN INTENSIV BEOBACHTET WORDEN

Dies belegt neben dem in den Jahren 2019 und 2020 

überproportional starken Anstieg der Anfragen an den Rat 

aus Politik, Administration und Öffentlichkeit auch die zu-

nehmende Anzahl offizieller Richtlinien zu geschlechterge-

rechter Schreibung vor allem in verschiedenen Kommunal-

verwaltungen und Hochschulen. Dabei scheint das Thema 

besonders in Deutschland relevant zu sein.  Aber auch An-

fragen, Petitionen und Rückmeldungen aus Österreich und 

der Schweiz erreichen die Geschäftsstelle. Darin wird vor 

allem dem Wunsch Ausdruck verliehen, Antworten auf die 

Frage zu erhalten, ob und wenn ja, für welche Kurzformen 

geschlechtergerechter Schreibung der Rat Anwendungs-

empfehlungen aussprechen könne.

Amtliche Normierung von Geschlechtergerechtig-
keit – ein Paradoxon?
Das Amtliche Regelwerk (= Deutsche Rechtschreibung – Re-

geln und Wörterverzeichnis) ist für Schulen und öffentliche 

Verwaltungen je nach den rechtlichen Grundlagen in den 

verschiedenen Ländern des deutschsprachigen Raums ver-

bindlich, wenn es von den staatlichen Stellen aufgrund von 

Empfehlungen des Rats für deutsche Rechtschreibung be-

schlossen worden ist. Aufgaben des Rats sind 

die ständige Beobachtung der Schreibentwicklung,

die Klärung von orthografischen Zweifelsfällen,
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   die Erarbeitung und wissenschaftliche Begründung von 

Vorschlägen zur Anpassung des Regelwerks an den all-

gemeinen Wandel der Sprache. 

Änderungen im Schreibgebrauch verlaufen in den einzelnen 

deutschsprachigen Ländern in verschiedenen Bereichen un-

terschiedlich.4 In jedem Fall aber geraten dabei verschiedene 

Ebenen in Konflikt: Soziale Gerechtigkeit und Gleichwertig-

keit von Personen verschiedener Geschlechtsidentitäten sol-

len sprachlich und schriftsprachlich durch geschlechterge-

rechte Ansprache deutlich werden, das Sprachsystem des 

Deutschen kennt jedoch keine Bezeichnung für nicht männ-

liche und nicht weibliche Geschlechter. 

SPRACHSYSTEMATISCH, GRAMMATISCH 
UND ORTHOGRAFISCH IST DAS THEMA 
JEDOCH NOCH WESENTLICH KOMPLEXER

Einige andere Sprachen versuchen, dafür Lösungsansätze 

zu finden: So hat es sich im Englischen in den letzten Jahren 

durchgesetzt, das Pluralpronomen they und die entspre-

chenden Possessivpronomen auch im Singular zu verwen-

den, wenn man he oder she oder die Nennung von beidem 

vermeiden möchte: „If someone needs help, they [statt „he 

or she“] can always ask me.” Diese ‚diverse‘ Interpretation 

für they im Singular ist inzwischen auch in den Wörterbü-

chern (sowohl für das amerikanische als auch für das briti-

sche Englisch) zu finden. 

Im Schwedischen wurde vor fünf Jahren sogar ein neues ge-

schlechtsneutrales Pronomen ‚offiziell‘ auch in die Wörter-

bücher eingeführt: hen als Ergänzung zum weiblichen Pro-

nomen hon und zum männlichen Pronomen han; auch hier 

war schon vorher der Gebrauch dieses neuen Pronomens 

verbreitet. Im Deutschen zeigen sich solche Entwicklungen 

nicht, denn besonders bei Neuschöpfungen ist die Akzep-

tanz innerhalb der Sprachgemeinschaft im Allgemeinen 

sehr gering. Auch bleibt das Problem der Doppel- und Drei-

fachnennungen in fortlaufenden Texten.

Sprachsystematisch, grammatisch (d. h. syntaktisch und mor-

phologisch) und orthografisch ist das Thema jedoch noch we-

sentlich komplexer. So bleiben bei der Umsetzung geschlech-

tergerechter Sprache und Schreibung in Unternehmen oder 

Verwaltungen grammatische Regularitäten häufig unberück-

sichtigt. Dadurch ergeben sich Folgeprobleme, die im Sprach-

system des Deutschen zu grammatisch nicht korrekten, die 

Verständlichkeit beeinträchtigenden Lösungen führen und 

auch die Vermittlung der geschriebenen Sprache beeinflus-

sen. Die sprachwissenschaftliche Fundierung ist jedoch die 

zentrale Grundlage für Empfehlungen und Beschlüsse des 

Rats für deutsche Rechtschreibung, die Vermittlung der Zu-

sammenhänge ein wesentlicher Bestandteil der Sprachbera-

tungsarbeit der Geschäftsstelle auch zu dem Thema Ge-

schlechtergerechte Schreibung.  

Geschlechtergerechte Schreibung: Orthografisch nicht 

normgerechte Wort- und Satzbildungen

Auswahl aus Stellenanzeigen und Pressemitteilungen 

Divergenz von abstrakten Bezeichnungen und orthogra-

fisch-grammatischer Umsetzung

Projektreferent/in (w / m / d) 

Meister / Techniker (d / m / w) 

Architekt / Architektin (w / d / m)

Orthografisch nicht normgerechte Kurzzeichen im Wortinneren

Nutzer*innen 

Senior*innen

Theolog:innen; Kolleg:innen

Mehrgeschlechtliche Schreibungen mit Kurzzeichen im 

Wortinneren von Komposita

Forscher*innentreffen

Künstler*innennamen (Anm.: bezogen auf eine Künstlerin,  

die namentlich benannt ist)

Hinweise zum Techniker*innen Termin (Anm.: Anzeige zur 

Terminvereinbarung)

Herausgeber*innenschaften (Anm.: Aus einem Schriftenver-

zeichnis – Hrsg. ist männlich)

Einwohner:innenversammlung

Nicht normgerechte Wortbildungen: Verwendung von  

Geschlechtermarkierungen bei geschlechtsübergreifenden 

Bezeichnungen

Mitglieder*in; Mitglieder und Mitgliederinnen; Mitglieder*innen; 

Mitglied*innen

Gäst*innen

Toilette für alle*
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Verkürzung männlicher Geschlechtsmarkierung, auch mit 

Doppelmarkierung femininer Formen

Zahnärzt*in, Projektkolleg*innen

Lots*Innen

Doppelungen von Geschlechtsmarkierungen, auch bei Kom-

posita und Fremdwörtern

Beamte*innen

Professoren*in-Stelle 

staatliche Anerkennung als Pflegefachfrau_mann

Männer*arbeit

Alumni*ae … als … Botschafter*innen

Bildung inkorrekter männlicher oder weiblicher Formen mit 

Auswirkungen auf den grammatischen Kontext

Kunde/in, Datenschutzbeauftragt*innen

eine(n) Technische*n Sachbearbeiter*in

eine*n Erzieher*in/ Sozialassistent*in

eine*n Sozialarbeiter*in/Sozialpädagog*in; Theaterpädagog*in/

Kulturwissenschaftler*in

aus den eingereichten Bewerbungen eine*n Favorit*in aus-

wählen und dem*der Hochschulpräsident*in vorschlagen

Weibliche Formen unter „divers“ gefasst; Kombination 

verschiedenster nicht normgerechter Schreibungen 

Ingenieure*, Techniker*, IT-Spezialisten*, technische und 

kaufmännische Fach- und Führungskräfte*, Juristen* u. v. m. 

*(w / m / d)

Prof.in Dr.in NN; Prof.‘in Dr.‘in NN

eine.n praxiserfahrene.n Projektingenieur.in / Planer.in für die 

Entwicklung von Fließgewässern (m / w / d) 

Kurzform (Genderstern) als Platzhalter für „mehrgeschlechtliche 

Artikel“

Erster Stadtrat (m / w / d) als allgemeine Vertretung des Bür-

germeisters zu besetzen. Die / Der* Stelleninhaber*in [...]

die Position der*des Rektorin*Rektors (w / m / d) [...] Als 

Rektorin*Rektor sind Sie hauptberufliches Mitglied und 

Vorsitzende* Vorsitzender des Rektorats sowie Dienstvorgesetzte*

Dienstvorgesetzter [...]

so werden auch die Workshops bewusst parithetisch von je 

einer*einem Jurist*in und einer*einem Baubetriebler*in geleitet 

(Anm.: Ankündigung einer Tagung)

Hinweis: Aus Datenschutzgründen wurden die Verfasser/-innen 

der Texte anonymisiert.

Der Rat hat bereits in seinem Beschluss vom 16.11.2018 all-

gemeine Kriterien geschlechtergerechter Schreibung defi-

niert (siehe dort S. 8): Die so gestalteten Texte sollen

    „sachlich korrekt sein 

   verständlich und lesbar sein 

   vorlesbar sein (mit Blick auf die Altersentwicklung der 

Bevölkerung und die Tendenz in den Medien, Texte in 

vorlesbarer Form zur Verfügung zu stellen) 

   Rechtssicherheit und Eindeutigkeit gewährleisten 

   übertragbar sein im Hinblick auf deutschsprachige Län-

der mit mehreren Amts- und Minderheitensprachen 

   für die Lesenden bzw. Hörenden die Möglichkeit zur 

Konzentration auf die wesentlichen Sachverhalte und 

Kerninformationen sicherstellen“.  

Diese Kriterien wurden nach zwei Jahren empirischer Schreib-

beobachtung noch einmal bekräftigt. Ein neues Kriterium – 

das der Erlernbarkeit der Rechtschreibung – ist hinzuge-

kommen.

SPRACHPOLITISCHE POSITIONIERUNG – 
UMSETZUNG IN RICHTLINIEN UND SCHREIB- 
GEBRAUCH 

In Bezug auf die öffentliche Auseinandersetzung zeichnet 

sich das Bild einer heterogenen, zunächst noch stark kon-

frontativen, in letzter Zeit sachlicher werdenden Debatte ab. 

So ist für eine Reihe von ‚Alleingängen‘ verschiedener Kom-

munalverwaltungen und Institutionen (Verwaltungsrichtli-

nien in Hannover, Lübeck, Stuttgart u. a. sowie Regelungen 

zahlreicher Hochschulen in Deutschland, zum Teil auch in 

Österreich, u. a. der Universitäten Wien und Linz) festzu-

stellen, dass diese Richtlinien systematisch nicht vom Amt-

lichen Regelwerk gedeckte orthografische Formen vorse-

hen, etwa die verbindliche Verwendung des Asterisks oder 

des Doppelpunkts im Wortinneren. Daneben finden sich 

aber auch Texte und Leitlinien zur Texterstellung, in wel-

chen ein zwar systematisch geschlechtergerechter, aber mo-

derater Umgang mit verkürzten Formen zum Ausdruck kommt 

(so beispielsweise in verschiedenen Informationsmateriali-

en einiger Organisationen und Vereinigungen). Solche Texte 

zeichnen sich durch Formen aus, die den Anspruch an Les-

barkeit und Verständlichkeit auch in Fällen zu realisieren 

versuchen, in denen durch Markierungen, die eine ge-

schlechtergerechte Schreibung darstellen sollen, grundlegende 

grammatische Prinzipien verletzt werden (Stammformfeh-

ler wie bei Ärzt*innen). Solche Markierungen werden im 
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Wechsel verschiedener Formen genutzt, daneben wird auf 

geschlechtsneutrale Formulierungen (Personen, Mitglieder, 

Gäste, Publikum), auch mit Hilfe von Partizipformen (Studie-

rende, Deutschlernende, Beschäftigte), entsprechend den Emp-

fehlungen des Rats zurückgegriffen.5 Hier besteht aber of-

fensichtlich noch ein Regelungsvakuum, das die Notwen-

digkeit zu einer weitergehenden Beschäftigung des Rats mit 

dem Thema unterstreicht. 

Empirische Analysen im digitalen Textkorpus des 
Rats belegen: Der Asterisk ist auf dem Vormarsch
In den empirischen Analysen des Rats bestätigt sich das Bild 

zunehmenden Gebrauchs verkürzter Formen, die geschlech-

tergerechte Schreibung markieren sollen, neben den etab-

lierten Varianten wie dem generischen Maskulinum, einer 

der grammatisch, semantisch und sprachpolitisch umstrit-

tensten Strategien zur Bezeichnung geschlechtsübergrei-

fender Darstellung.6 Dies zeigt die Schreibbeobachtung 

schon in dem zum größten Teil aus Zeitungs- und Zeit-

schriftentexten bestehenden digitalen Ratskernkorpus mit 

rd. 12,5 Mrd. Wortbelegen. Allerdings machen die verkürz-

ten Schreibvarianten im Gesamtumfang aller mehrere Ge-

schlechter kennzeichnenden Schreibungen bisher noch we-

niger als 0,01 Prozent aus – Tendenz steigend.7 Bei diesen 

nicht normgerechten Schreibungen gibt es einen deutlichen 

Trend zur Verwendung des Asterisks zur Markierung einer 

geschlechterübergreifenden generischen Bedeutung, der 

schon 2018 beobachtet worden war: Er zeichnet sich durch 

eine überdurchschnittliche prozentuale Zunahme ab 2016 

im Vergleich zu den anderen Varianten aus. Im paradigma-

tischen Fall von Bürger, einem häufig verwendeten Begriff, 

der maßgeblich in der Ansprache der Adressierten den so-

zialen und politischen Anspruch der Inklusion aller in sich 

trägt, erreicht der Asterisk im Jahr 2019 im Ratskernkorpus 

einen Wert von knapp 29 % aller beobachteten Strategien ge-

schlechtergerechter Schreibung außerhalb des generischen 

Maskulinums und liegt damit gleichauf mit der Doppelform 

„Bürger und Bürgerin“ (siehe Abb. 1).

Im Jahr 2020 findet sich daneben ein leichter Anstieg des 

Doppelpunktes im Wortinneren. Ein Vergleich der Jahrgän-

ge 2019 und 2020 anhand der Fallbeispiele „Mitarbeiter“, 

„Bürger“, „Lehrer“, „Schüler“ und „Politiker“ im Hinblick auf 

die verkürzten Formen von Binnen-I, Asterisk, Unterstrich 

und Doppelpunkt zeigt zudem eindeutig, dass der Asterisk 

erstmals sogar das in den Vorjahren dominante Binnen-I als 

Bezeichnung binärer Geschlechtsidentitäten überholt hat 

(siehe Abb. 2).

Zielgruppenorientierte Differenzierung und text- 
sortenspezifische Ausrichtung
Treffen diese Entwicklungen schon auf Analysen von Zei-

tungstexten im Ratskernkorpus zu, so treten sie noch deut-

licher in Texten informeller Schriftlichkeit zutage. Analy-

siert wurden dabei vorrangig Texte, die mit einer persönli-

chen Ansprache ein (in persona anwesendes) Publikum 

adressieren (politische Ansprachen zu bestimmten allge-

mein interessierenden Themen, Reden anlässlich von Feiern 

individueller Personen) oder die in Form von Stellenaus-

schreibungen ein Angebot an möglichst alle in Frage kom-

menden Personen richten – unabhängig von der jeweiligen 

Geschlechtsidentität. Bei letzterer Textsorte stehen Berufs-

gruppen im Vordergrund, die in anderen Arten von Texten 

häufig in ihrer mit dem generischen Maskulinum ver- 

bundenen „institutionellen Bedeutung“ abgebildet werden, 

etwa in Wendungen oder Komposita (zum Arzt, zum Bäcker 

gehen, Mieterbund). Im Kontext der Textsorte „Stellenanzei-

gen“ tritt jedoch in der direkten Ansprache die generische 

Bedeutung zugunsten der genuseindeutigen zurück. Dies 

erfordert in besonderem Maße Bezeichnungen, die alle Iden-

titäten von Menschen umfassen – als Ausdruck von Aner-

kennung und Wertschätzung der Einzelnen im persönlichen 

Alltag, in Schule, Ausbildung und Beruf. 

Abb. 1: Bürger: Varianten geschlechtergerechter Schreibung in der Entwicklung des  
            Schreibgebrauchs

Abb. 2: Verkürzte Formen geschlechtergerechter Schreibung 2018-2020  
            (Aufgrund sehr geringer Frequenz sowohl von Doppelpunkt wie von Unterstrich  
            erscheinen die beiden Linien in der Grafik übereinanderliegend.)
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Analysiert wurden exemplarisch insgesamt 44 Stellenanzei-

gen aus drei Internet-Angeboten: dem Bundesverwaltungs-

amt, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dem Bund 

für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V. (BUND). Die 

Anzeigen wurden im Zeitraum vom 16. bis 22. Januar 2019 

veröffentlicht. Während es sich beim Bundesverwaltungs-

amt um eine Behörde des öffentlichen Dienstes mit Stellen-

ausschreibungen in verschiedenen Berufsbereichen han-

delt, erscheinen in der FAZ Stellenangebote verschiedenster 

Anbieter, deren Anzeigen unverändert in die Zeitung über-

nommen wurden. Der BUND hingegen ist eine nichtstaatliche 

Umwelt- und Naturschutzorganisation mit einer bestimm-

ten einheitlichen Philosophie auch im Hinblick auf die sprach-

lich-gesellschaftspolitische Gestaltung von Texten. Auch 

von Umfang und Anzahl der Stellenanzeigen ist die Analyse 

daher nur bedingt als repräsentativ zu bezeichnen, sie kann 

aber dennoch Tendenzen aufzeigen.

UNTERSCHIEDLICHE UMSETZUNGEN 
GESCHLECHTERGERECHTER SCHREIBUNG, 
UM VERSCHIEDENE ZIELGRUPPEN ZU 
ADRESSIEREN

Im Titel der Stellenanzeigen findet sich inzwischen in mehr 

als 50 % der Fälle (22 ×) der Zusatz (m / w / d), (w / m / d) oder 

(d /m / w), in Einzelfällen auch (m / w / i) oder (m / w / divers). 

Die anderen 50 % verteilen sich auf die Nennung männlicher 

und weiblicher Formen (15 ×), die Verwendung geschlechts-

neutraler allgemeiner Formulierungen (2 ×) sowie – beim 

BUND – die konsequente Verwendung des Gendersterns (4 × 

in allen vier Anzeigen). Bei der Berufsbezeichnung (z. B. 

Sachbearbeiter) wird bis auf einen Fall immer die maskuline 

Form genannt.

Bei den Fließtexten hingegen dominiert immer noch das ge-

nerische Maskulinum mit fast 45 %, gefolgt von Doppelnen-

nungen. Mit weitem Abstand dahinter erscheint jedoch mit 

rund 15 % zuerst der Asterisk (Genderstern) zur Bezeichnung 

verschiedener Geschlechtsidentitäten. Andere verkürzte 

Formen – auch das Binnen-I – sind in diesem exemplari-

schen Stellenanzeigen-Ausschnitt nicht nachzuweisen (siehe 

Abb. 3).

IN STELLENANZEIGEN TRITT IN DER DIREKTEN 
ANSPRACHE DIE GENERISCHE BEDEUTUNG 
ZUGUNSTEN DER GENUSEINDEUTIGEN 
ZURÜCK

Zwar scheinen die Berufssparte und ggf. die gesellschafts-

politische Ausrichtung der jeweiligen Organisation (z. B. 

Hochschulen, Verwaltung, PR-Agenturen o. Ä.) eine gewis-

se Rolle bei der Wahl der Möglichkeiten geschlechterge-

rechter Schreibung zu spielen, zuverlässige Aussagen zu be-

stimmten Berufs- und Verwaltungsbereichen können jedoch 

zurzeit noch nicht gemacht werden. Einer Öffnung zur fle-

xibleren Verwendung geschlechtergerechter Schreibung schei-

nen grammatische Strukturen entgegenzuwirken, so z. B. im 

Hinblick auf Kompositabildungen (Ansprechpartner), Plu-

ralbildungen (Patienten) sowie auf die Notwendigkeit zur 

syntaktischen Erweiterung der Texte etwa bei geschlechts-

neutralen Formulierungen, die durch Relativsätze eingelei-

tet werden müssen (Personen, die…). Aber auch etablierte 

Berufsbezeichnungen (Schornsteinfeger) sind offenbar ein 

Grund dafür, dass seltener Doppel- und weitere Personen-

formen gebildet werden. Der Asterisk wird vor allem dann 

vermieden, wenn ein (bestimmter oder unbestimmter) Arti-

kel vorangeht (der / des Akademischen Mitarbeiterin / Mitar-

beiters) trotz vorangegangenem: Partner*innen). Dennoch 

finden sich vereinzelt auch in solchen Fällen Umsetzungen 

mit verkürzten Formen (eine*r), Lesbarkeit und Verständ-

lichkeit des Textes können dadurch jedoch erheblich einge-

schränkt werden. Da der Asterisk aber die einzige prozen-

tual relevante non-binäre Markierung geschlechtergerech-

ter Schreibung durch verkürzte Formen ist, deutet sich auch 

bei dieser Textsorte an, dass er sich als dominante Variante 

weiter durchsetzen wird.

DER ASTERISK IST DIE AKTUELL EINZIGE  
PROZENTUAL RELEVANTE NON-BINÄRE 
MARKIERUNG GESCHLECHTERGERECHTER 
SCHREIBUNG DURCH VERKÜRZTE FORMEN

Abb 3: Formen der Ansprache in ausgewählten Stellenanzeigen des  Jahres 2019
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Vor dem Hintergrund dieser Analysen scheint eine durch-

gängig geschlechtergerechte Schreibung nach einem einzi-

gen System, das auch der Ansprache verschiedener Ge-

schlechtsidentitäten und den dazu ergangenen richterlichen 

Urteilen Rechnung trägt, gegenwärtig weder möglich noch 

sinnvoll. Dem Versuch, alle Geschlechtsidentitäten gleich-

wertig zu berücksichtigen, aber auch elementaren Kriterien 

und Anforderungen gerecht zu werden, die an Texte gestellt 

werden sollten und die vom Rat für deutsche Rechtschrei-

bung in seinem Empfehlungspapier fixiert worden sind, 

wird diese Stellenanzeige vielleicht am ehesten gerecht:

a) Akademische Mitarbeiterin / Akademischer Mitarbeiter 

(m / w / d) mit vorwiegender Lehrtätigkeit im Studiengang 

Unternehmensmanagement (BA)

(Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde)

Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde liegt 

vor den Toren Berlins. Hier bilden rund 56 Hochschullehrer*in-

nen etwa 2.100 Student*innen praxisnah in den Fachbereichen 

Wald und Umwelt, Landschaftsnutzung und Naturschutz, Holz-

ingenieurwesen und Nachhaltige Wirtschaft aus. Bundesweit 

einmalig sind die Zusammenführung der auf den ländlichen 

Raum orientierten Fächer und die sehr enge Zusammenarbeit 

mit internationalen und regionalen Partner*innen aus For-

schung und Praxis. [...]

Die Aufgaben der / des Akademischen Mitarbeiterin / Mitar-

beiters: Entwicklung und Durchführung von Lehrveranstaltun-

gen im Studiengang Unternehmensmanagement vor allem in 

den Themengebieten Wertschöpfungsorientierte Unternehmens-

führung, nachhaltige Wertschöpfungsketten und Projektent-

wicklung. Mitwirkung bei der Organisation und Durchführung 

von Exkursionen und Praxisprojekten im Studiengang Unter-

nehmensmanagement. Mitwirkung bei der Akquise, Organisa-

tion und Durchführung von Forschungs- und Drittmittelpro-

jekten. Aktive Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des Stu-

diengangs Unternehmensmanagement [...]

Wir bieten: Einen modern ausgestatteten, familienfreundlichen 

Arbeitsplatz an Deutschlands grünster Hochschule. Ein enga-

giertes und gut vernetztes Dozententeam.  Hochmotivierte Stu-

dierende, die sich bewusst für den Studiengang Unternehmens-

management entschieden haben und diesen aktiv mitgestalten 

wollen. Flexible Arbeitszeitgestaltung – entsprechend des Ar-

beitsanfalls. Eine Vergütung entsprechend der Qualifikation bis 

zur Entgeltgruppe E 13 TV-L.

Perspektiven für neue Formen geschlechterge-
rechter Schreibung in der amtlichen Rechtschrei-
bung? 
Die Auswertung dieser exemplarischen Bestandsaufnahme 

zum Thema Geschlechtergerechte Schreibung legt folgende 

Vorgehensweise nahe: 

   weitere Beobachtung des Schreibgebrauchs, die noch 

stärker als bisher an Textsorten (und deren Zielgrup-

pen) zu orientieren ist, in denen geschlechtergerechte 

Schreibung frequenter ist als in einem Textkorpus, das 

auf Sachinformationen und auf zum großen Teil perso-

nenneutrale Berichterstattung ausgerichtet ist – in Frage 

kommen hier Texte aus dem Verwaltungsbereich, Stel-

lenanzeigen, Reden oder andere Ansprachen;

   Prüfung der systematischen Eignung der verschiedenen 

Zeichen und verkürzten Formen, mit denen eine ge-

schlechtergerechte Schreibung angestrebt wird, aus 

sprachwissenschaftlicher Perspektive;

   Untersuchung der jeweiligen Kontexte verschiedener 

Schreibvarianten;

   Überprüfung der genutzten Zeichen im Hinblick auf 

ihre Funktion als Satzzeichen, ikonische oder typogra-

fische Zeichen sowie daraufhin, ob sie Doppel- oder 

Mehrfachfunktionen als Satzzeichen oder typografische 

Zeichen erfüllen können (wie der Doppelpunkt) und 

welche Folgen dies für die automatische Spracherken-

nung und -übersetzung, aber auch für die Stabilität die-

ser Zeichen im orthografischen System hat;

   Darstellung der Auswirkungen der Nutzung von Zei-

chen, die metasprachliche Informationen transportieren 

sollen, inmitten von Wörtern auf Normen und Regulari-

täten von Orthografie und Grammatik sowie auf Les-

barkeit, Hörbarkeit und Verständlichkeit;

   Wechsel- und Folgewirkungen, vor allem im Hinblick 

auf 

 •  die Vermittlung und den Erwerb von Orthografie im 

schulischen und außerschulischen Bereich, 

 •  den Erwerb von Deutsch als Zweit- oder Fremdspra-

che,

 •  die Vorlesbarkeit und Verständlichkeit für Sehbehin-

derte und Deutsch-Lernende,

 •  die Rechtsklarheit im Verwaltungs- und juristischen 

Bereich sowie

 • die Übersetzbarkeit in andere Sprachen, vor allem in 

deutschsprachigen Ländern und Regionen mit weite-

ren Amtssprachen.
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Nur so ist eine Bewertung möglich, die sich neben allgemei-

nen Kriterien wie Lesbarkeit und Verständlichkeit auch an 

den eingeführten Funktionen der verwendeten Zeichen aus 

orthografischen Kontexten heraus orientiert und damit so-

wohl Regeln und Konventionen des etablierten Sprach- und 

Schreibgebrauchs gerecht wird als auch einem unkontrol-

lierten Nebeneinander unterschiedlichster Variantenschrei-

bungen entgegenwirkt. Auch dürfen die Vermittlung und 

Lernbarkeit der Rechtschreibung der deutschen Sprache in 

Schule und Erwachsenenbildung im deutsch- und nicht-

deutschsprachigen Raum nicht erschwert oder beeinträch-

tigt werden.

Der Rat blickt damit über den ihm gesetzten offiziellen Rah-

men und den Geltungsbereich der amtlichen Regelung hin-

aus: Es wäre wünschenswert, eine einheitliche Rechtschrei-

bung nicht nur für Schulen und die öffentliche Verwaltung 

zu gewährleisten, sondern bei möglichst vielen Gruppen von 

Schreibenden die Regeln nachvollziehbar zu machen und 

damit Akzeptanz für die kodifizierten Schreibungen zu er-

reichen – bei der Rezeption wie beim Verfassen eigener Tex-

te. Dabei sind auch die Auswirkungen einer systematischen 

Verwendung geschlechtergerechter Schreibung, etwa durch 

ungelenke Passivkonstruktionen oder gestelzte Partizipfor-

men (die Zu-Fuß-Gehenden), in literarischen Texten zu be-

leuchten: im Hinblick auf eine authentische, facettenreiche, 

stilistisch ausgefeilte Sprache außerhalb von Sach- und Fach- 

texten. Diese Form der Vermittlung von literarischer Spra-

che sollte in jedem Fall umfassende Berücksichtigung auch 

in der Schule und bei Deutsch-Lernenden in anderen Berei-

chen finden. Ein grundlegendes Ziel ist es zudem, die Ein-

heitlichkeit der Rechtschreibung im gesamten deutschen 

Sprachraum zu erhalten. 

DER RAT BLICKT ÜBER DEN IHM  
GESETZTEN OFFIZIELLEN RAHMEN UND  
DEN GELTUNGSBEREICH DER AMTLICHEN 
REGELUNG HINAUS

Wie dies gelingen kann und gleichzeitig Gerechtigkeit und 

Gleichwertigkeit durch Sichtbarmachen von Personen weib-

licher und diverser Geschlechtsidentitäten in Sprache und 

Schreibung hergestellt sowie die konträren Positionen zu 

Genderstern, Unterstrich oder generischem Maskulinum zu 

einem Ausgleich gebracht werden können, wird die Ent-

wicklung des Schreibgebrauchs auf der Grundlage intensi-

ver und kontinuierlicher empirischer Beobachtung der ge-

schriebenen Sprache zeigen. Die Kernfrage bleibt zunächst: 

Wird es möglich sein, Empfehlungen oder möglicherweise 

Regeln so zu gestalten, dass es den Vorstellungen und Ge-

wohnheiten einer Mehrheit der Schreibenden entspricht, 

aber gleichzeitig die fundierte sprachwissenschaftliche Ver-

ankerung besitzt, die vom Rat seinem öffentlichen Auftrag 

entsprechend erwartet wird? Ob dieses Paradoxon durch ei-

nen für alle gangbaren Weg des Aufbruchs traditioneller 

(schrift-)sprachlicher Konventionen und Systematiken im 

Gleichgewicht mit der Bewahrung eingeführter Sprach- und 

Schreibentwicklungen aufgelöst werden kann, ohne die Or-

thografie als sozialpolitische Hürde zur Realisierung gelten-

den Persönlichkeitsrechts zu positionieren, bleibt perspek-

tivisch nicht nur für den Rat für deutsche Rechtschreibung 

eine spannende Frage. I
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Anmerkungen
1 Statut des Rats für deutsche Rechtschreibung vom 17.6.2005  

i. d . F. vom 30.3.2015.
2 Vgl. Bericht und Vorschläge der AG „Geschlechtergerechte 

Schreibung“ zur Sitzung des Rats für deutsche Rechtschreibung 
am 16.11.2018. Die Empfehlungen sind verfügbar auf der Web-
site des Rats unter <www.rechtschreibrat.com/DOX/rfdr_2018-
11-28_anlage_3_bericht_ag_geschlechterger_schreibung.pdf> 
(Stand:  29.3.2021). Seit dem 26.03.2021 liegen die Empfehlungen 
in aktualisierter Form vor: <www.rechtschreibrat.com/DOX/
rfdr_PM_2021-03-26_Anlage1_Geschlechtergerechte_Schrei 
bung_seit_2018.pdf> (Stand: 13.04.2021).

3 Als vehemente Kritiker forcierter geschlechtergerechter Spra-
che und Schreibung treten Peter Eisenberg (2018), Helmut 
Glück und Walter Krämer (Vorsitzender des Vereins Deutsche 
Sprache) in Erscheinung. Eine diametral entgegengesetzte Po-
sition vertritt etwa Anatol Stefanowitsch (2018). Einen differen-
zierten Überblick bieten Kotthoff / Nübling (2018). Eine politi-
sche Einordnung des Themas unternimmt Henning Lobin (2021). 

4 Unter den geschlechtergerechten Formen von Bürger macht in 
den digitalen Textdaten aller deutschsprachigen Länder die Va-
riante Bürger/-in(nen) in den österreichischen Quellen mit 60 % 
den höchsten Beleganteil aus. Mehr als 90 % der Belege für die 
Schreibung Bürger*in(nen) stammen aus deutschen Quellen, 
wie eine Korpusanalyse im Kernkorpus des Rats für deutsche 
Rechtschreibung im Deutschen Referenzkorpus (DEREKO) des 
IDS vom 24.11.2020 zeigt.

5 Vgl. dazu den Überblick über verschiedene Leitfäden und Stra-
tegien geschlechtergerechter Schreibung in den deutschspra-
chigen Ländern sowie die „Synopse aktueller Publikationen“ in: 
Rat für deutsche Rechtschreibung (2018), S. 3-7. Erst 2020 ist im 
Duden-Verlag erschienen: „Handbuch geschlechtergerechte 
Sprache. Wie Sie angemessen und verständlich gendern“.

6 Vgl. dazu die gegensätzlichen Positionen etwa von Eisenberg 
(2018) oder Zifonun (2018) und Diewald / Steinhauer (2017).

7 Am weitaus meisten verbreitet ist nach wie vor das „generische 
Maskulinum“ mit mehr als 2 Mio. Treffern. Dem stehen alle an-
deren Markierungen mit ca. 15.000 Treffern gegenüber. Dieser 
Befund stützt die Beobachtung, dass in Zeitungstexten die neu-
en Ansätze zu geschlechtergerechter Schreibung weniger prä-
sent sind, v. a. deshalb, weil der Fokus in diesen Texten zu gro-
ßen Teilen auf der Wiedergabe von sach- und fachspezifischen 
Kerninformationen liegt.I
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