
Um das Thema Gendem oder ge-
schlechtergerechte Sprache hat sich 
eine hitzige gesellschaftliche D e-
batte entwickelt. Seit Anfang des 
Jahres ist die Diskussion um ge-
schlechtergerechte Sprache medial 
wieder besonders präsent. Anlass ist
u. a. die Überarbeitung der Bedeu-
tungsbeschreibungen im Duden on-
line. Vor kurzem widmete sogar Der 
Spiegel dem Thema den Hefttitel 
und einen Leitartikel (vgl. Bohr et
al. 2021). Allerdings erschöpft sich 
die Diskussion leicht in Pro- und 
Kontra-Positionen, dabei gibt es ei-
ne ganze Bandbreite von Aspekten 
rund um das Thema , geschlechter-
gerechte Sprache* zu betrachten, die 
eine differenziertere Diskussion er-
möglichen können. Ziel dieses Bei-
trags ist es, einige dieser Aspekte 
knapp und möglichst verständlich 
in die Debatte einzubringen.1

Genus und Sexus

Das Deutsche hat bekanntlich drei 
grammatische Genera: Maskuli-
num, Femininum und Neutrum. Das 
Genussystem im Deutschen wird 
daher auch den geschlechtsspezifi-
schen Genussystemen zugeordnet 
(vgl. Corbett 2013). Andere Spra-
chen, z .B .d ie  meisten romanischen 
Sprachen wie Französisch oder Spa-

nisch, unterscheiden zwei Genera. 
Genauso gibt es Sprachen wie das 
Finnische oder Türkische, die gar 
kein Genussystem aufweisen. Das 
Genussystem im Deutschen folgt 
bestimmten Regularitäten, die - ver-
einfacht gesagt -  teilweise aus der 
Morphologie (Wortgestalt) und teil-
weise aus der Semantik (Wortbedeu-
tung) abzuleiten sind. Beispielswei-
se sind alle Verniedlichungen (sog. 
Diminutiva) Neutrum, z.B . der  
Mann ->  das Männchen, die Frau 
-> das Frauchen. Dies ist ein Bei-
spiel für eine morphologische Regel. 
Im Bereich der natürlichen Personen 
ist es in der Regel so, dass männli-
che Personen auch mit einem mas-
kulinen Nomen bezeichnet werden, 
andersherum ist eine Personenbe-
zeichnung für eine weibliche Per-
son in der Regel ein Femininum (der 
Mann, der Vater, der A rzt vs. die 
Frau, die Mutter, die Ärztin). Dies 
sind Regeln, die mit der Bedeutung 
der Wörter Zusammenhängen. Dass 
diese Genus-Sexus-Kongruenz, 
d.h. die Verwendung des gramma-
tischen Geschlechts zur Kennzeich-
nung der Geschlechtsidentität der 
bezeichneten Person, (nur) bei Per-
sonenbezeichnungen in vielen ge-
schlechtsspezifischen Sprachen vor-
zufinden ist, liegt vermutlich daran, 
dass Menschen sich nun einmal für 
das Geschlecht ihrer Mitmenschen

interessieren (vgl. Corbett 2013). 
Bei Personenbezeichnungen gibt es 
demnach oftmals eine Verbindung 
von Genus und Sexus.

Das sogenannte generische 
Maskulinum

Dreh- und Angelpunkt der Ausei-
nandersetzung um geschlechterge-
rechte Sprache ist das sogenannte 
generische oder geschlechtsüber- 
greifende Maskulinum. D ies be-
zeichnet den Sprachgebrauch, dass 
männliche Bezeichnungen für al-
le Personen .gelten“, d. h. dass z.B . 
Schüler eine neutrale Bezeichnung 
für S ch ü lerin n en  jeglichen Ge-
schlechts sei (vgl. z.B.  Eisenberg 
2018; Eisenberg 2020). Ein häufig 
genanntes Schlagwort dabei lautet: 
Genus ist nicht gleich Sexus. Dass 
damit der Kern des Problems bei 
Personenbezeichnungen nicht ge-
troffen wird, wurde bereits deutlich 
gemacht. Außerdem ist es nicht so, 
dass das sogenannte generische 
Maskulinum schon immer die Stan-
dardverwendung war. So fasst z. B. 
Gottsched in seiner Grundlegung 
einer deutschen Sprachkunst aus 
dem Jahr 1748 zusammen, dass

„Wörter, die männliche Namen,
Ämter, Würden oder Verrichtun-
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gen bedeuten, [ ...] auch männli-
ches Geschlechts“ sind, dass aber 
„Namen und Benennungen, Ämter 
und Titel, Würden und Verrichtun-
gen des Frauenvolkes [...] weibli-
ches Geschlechtes“ sind, z.B. 
„Kaiserinn, Königinn, Herzoginn 
[...] Feldmarschallinn, Oberstinn, 
Hauptmännin, Hofräthinn, Docto- 
rinn2“ (Gottsched 1748,167 (Herv. 
im Orig.); vgl. auch Doleschal 
2002, 47; sowie Irmen/Steiger 
2007).

Trotzdem wird das generische 
M askulinum  insbesondere von 
G egn erin n en  der geschlechter-
gerechten Sprache als der natür-
lichere oder .eigentliche* Sprach-
gebrauch dargestellt (vgl. Loheide 
2021; vgl. auch Gardt 2018 zum  
Topos der „Eigentlichkeit“ in der 
Sprachreflexion). Dabei sind es zu-
nächst einmal die etablierten ge-
wohnten Formen, keine durch das 
Sprachsystem vorgegebene Regel. 
In früheren Zeiten stellte sich die 
Frage auch nicht: im öffentlichen  
Raum, in Bürgerversammlungen, 
in politischen Diskussionen wur-
den v. a. Männer adressiert. Ende 
des 19. Jahrhunderts, als Frauen 
langsam in gesellschaftliche Rol-
len gelangten, die davor nur Män-
nern Vorbehalten waren, wurde 
besonderer Wert darauf gelegt, 
sie auch explizit mit einer w eib-
lichen Form zu bezeichnen (w ie  
z .B . Lehrerin), um sie deutlicher
von Männern abzugrenzen. Erst 
in der Nachkriegszeit, als Frau-
en in immer mehr Bereichen eine 
Rolle spielten, wurde das M itm ei-
nen, d. h. die grammatisch männli-
che Bezeichnung für alle, unter der 
sich Frauen dann mitgemeint füh-
len sollen, der übliche Sprachge-
brauch (vgl. Doleschal 2002).

Empirische Studien zum ge-
nerischen Maskulinum

D ie feministische Linguistik kriti-
siert schon seit den 1970er-Jahren 
diesen Sprachgebrauch. Die Schwie-
rigkeit ist allerdings, dass Sprach- 
verstehen, also der mentale Prozess, 
wenn sprachlicher Input verarbeitet 
wird, in der Regel kein bewusster 
Prozess ist. Wenn mir jemand sagt -  
„Bei uns in der Nachbarschaft wird 
eine kleine Katze vermisst.“ -  mache 
ich mir in der Regel keine expliziten 
Gedanken, an welche Art von Kat-
ze ich dabei denke. An eine schwar-
ze, eine getigerte, eine mit kurzem 
oder langen Fell? Genauso denke 
ich nicht explizit darüber nach, ob 
ich in einem Satz -  „Die Lehrer ha-
ben in der Corona-Krise besonders 
schwierige Arbeitsbedingungen“ -  
nur an männliche oder an männli-
che und weibliche Lehrkräfte denke. 
Deshalb ist die explizite Frage nach 
dem „Mitmeinen“ an Frauen (also 
z.B . Lehrerinnen zu fragen: „Füh-
len Sie sich mitgemeint, wenn Sie als 
.Lehrer“ angesprochen werden?“), 
nicht unbedingt ein vielversprechen-
der Ausgangspunkt, von dem aus 
man untersuchen kann, ob das ge-
nerische Maskulinum auch wirklich 
das ihm nachgesagte geschlechts- 
übergreifende Potenzial hat. Besser 
sind geschickter aufgebaute empiri-
sche Studien, in denen man versucht, 
einen Blick auf die Verarbeitung ge- 
schlechtsübergreifender Maskulina 
zu gewinnen.
Zahlreiche solche empirische Stu-
dien weisen darauf hin, dass gram-
matisch männliche Personenbe-
zeichnungen im Sprachverständnis 
oft nicht neutral verstanden, son-
dern eher auf männliche Personen 
bezogen werden. Um nur ein Bei-
spiel zu erläutern: In einer Studie

wurde diese Forschungsfrage über 
Satzfortsetzungen untersucht (vgl. 
Gygax/Gabriel/Sarrasin 2009). Die 
Proband*innen bekamen verschie-
dene Sätze, in denen eine Perso-
nenbezeichnung im  generischen  
Maskulinum formuliert war, z .B . 
„Die Sozialarbeiter liefen durch den 
Bahnhof.“ Im Anschluss bekamen 
sie einen zweiten Satz, bei dem sie 
angeben sollten, ob der zweite Satz 
eine sinnvolle Fortsetzung des ers-
ten ist, z .B . „Wegen der schönen 
Wetterprognose trugen mehrere der 
Frauen keine Jacke“ (Gygax/Gab-
riel/Sarrasin 2009, 472). Gem es-
sen wurde dann die Zeit, bevor die 
Proband*innen „ja“ drückten. Es 
zeigte sich in dieser Studie, dass 
in der deutschsprachigen Version 
des Experiments unabhängig von 
der stereotypen Berufsvorstellung 
(z. B. Kosmetik und Krankenpflege 
eher weiblich) die Proband*innen 
für die Satzfortsetzungen mit weib-
lichen Personen länger brauchten 
als für die, in die Männer einge-
setzt wurden (vgl. Gygax/Gabri-
el/Sarrasin 2009, 477). Im Engli-
schen dagegen zeigte sich nur ein 
Effekt der stereotypen Vorstellun-
gen über Berufe, d.h. dass die Ver-
suchspersonen länger für die B e-
antwortung der Frage brauchten, 
wenn das Geschlecht im zweiten  
Satz nicht der stereotypen Vorstel-
lung des im ersten Satz genann-
ten Berufs entsprach. D ies bringt 
die A utorinnen  der Studie zu dem  
Schluss, dass Personenbezeichnun-
gen im generischen Maskulinum im  
Deutschen auch im Plural nicht ge- 
schlechtsübergreifend interpretiert 
werden, sondern dass das gram-
matische Geschlecht die stereoty-
pe Vorstellung überlagert. Ähnli-
che Erklärungsansätze verfolgen  
eine Vielzahl anderer Studien (vgl.
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Kotthoff/Nübling 2018, 91 -127). 
Einen anderen Ansatz, den Einfluss 
des grammatischen Geschlechts zu 
untersuchen, wählt z.B . die Studie 
von Sera et al. (2002). Hier wur-
den Proband*innen gebeten, G e-
genständen für einen Comicfilm  
Stimmen zu geben. Diese Untersu-
chung wurde mit französischen und 
spanischen Proband*innen durch-
geführt. A ls Objekte wurden solche 
Wörter ausgewählt, die im Franzö-
sischen ein anderes grammatisches 
Geschlecht aufweisen als im Spa-
nischen, z.B . unefourchette vs. un 
tenedor (Gabel), une assiette vs. un 
plato (Teller), un lit vs. una cama 
(Bett) etc. Dabei zeigte sich, dass 
das grammatische Geschlecht in 
signifikanter Weise beeinflusst, ob 
den Objekten eine männliche oder 
weibliche Stimme zugeordnet wird 
-  und zwar je  nach grammatischem 
Geschlecht in der jeweiligen Spra-
che. Auch hier zeigt sich demnach, 
dass aus dem Genus eine Verbin-
dung zum (vorgestellten) Sexus ge-
zogen wird (vgl. zu einer korpus-
basierten Studie auch Williams et 
ai. 2021; zu einem kritischen For-
schungsüberblick vgl. allerdings 
auch Samuel/Cole/Eacott 2019).

Sprache und Chancengleich-
heit

Auch Forschungsergebnisse aus der 
Ökonomie lassen die neutrale Funk-
tion des generischen Maskulinums 
bezweifeln. In verschiedenen Stu-
dien wurde versucht, die ökonomi-
schen Folgen von geschlechtsspezi-
fischen Genussystemen und damit 
die Auswirkungen der Sprache auf 
die Chancengleichheit von Männern 
und Frauen zu messen. Dabei greift 
es zu kurz, wenn beispielsweise ge-

sagt wird, dass -  sollte das Genus-
system einer Sprache Auswirkungen 
auf die Chancengleichheit haben -  in 
der Türkei Frauen gleichberechtigter 
sein müssen als in Deutschland (vgl. 
Greiner 2018). Es gibt zahlreiche an-
dere Faktoren, von denen man weiß, 
dass sie die Gleichberechtigung der 
Geschlechter beeinflussen. Die im  
Folgenden zitierten Studien ver-
wenden deshalb komplexe statis-
tische Modelle und beziehen ver-
schiedene Kontrollvariablen in die 
Berechnungen ein, um einen etwa-
igen Einfluss zwischen Markierung 
von Geschlecht und Gleichberechti-
gung (z.B. Erwerbs- und Bildungs-
beteiligung von Frauen) isolieren zu 
können.
In einer sehr umfangreichen Studie 
mit einem Datenset aus über 4000  
Sprachen, deren Sprecherinnen  
99 % der Weltbevölkerung abdecken 
(vgl. Jakiela/Ozier 2020, 12) wird 
gezeigt, dass das Vorhandensein 
von grammatischem Geschlecht in 
einer Sprache einen signifikanten 
Zusammenhang mit einer geringe-
ren Erwerbsbeteiligung von Frau-
en hat und v. a. einen größeren ge-
schlechtsspezifischen Unterschied 
in der Erwerbsbeteiligung von Frau-
en und Männern vorhersagt, sowohl 
in absoluten Zahlen als auch rela-
tiv zu Männern der gleichen ethno- 
linguistischen Gruppe (vgl. Jakiela/ 
Ozier 2 020 ,6 ,34 ). In weiteren Stu-
dien wurden vergleichbare Ergeb-
nisse herausgearbeitet (vgl. Hecha- 
varrfa et al. 2018; Mavisakalyan 
2011; Gay et al. 2018). Ein Erklä-
rungsansatz für diesen Zusammen-
hang könnte sein, dass Sprachen, 
in denen man durch das Genus-
system nicht gezwungen wird, ge-
schlechtsspezifische Einordnun-
gen vorzunehmen, im  Verhältnis 
auch offener über Geschlechter-

rollen denken lassen. Laut Gabriel 
et al. (2018) könnte man es sich so 
vorstellen, dass eine Sprache eine 
Reihe von Optionen zur Verfügung 
stellt, die Sprecherinnen  dieser 
Sprache zu beachten haben. Da ver-
schiedene Sprachen verschiedene 
Optionen anbieten, können sie ih-
re Sprecherinnen unbewusst dazu 
bringen, auf unterschiedliche Merk-
male zu achten. So könnte man bei 
einer Sprache, die das Geschlecht 
des Referenten grammatikalisch ko-
diert, beim Denken und Sprechen 
besonders stark auf Geschlecht 
und seine kommunikative Bedeu-
tung ausgerichtet sein (vgl. Gabriel/ 
Gygax/Kuhn 2018,846). Allerdings 
ist es m. E. eine interessante Fra-
ge, w elche linguistischen Schlüs-
se aus den Ergebnissen zu ziehen 
sind. Sind nur Neutralisierungen 
das Mittel der Wahl, um sprachlich 
einen Beitrag zur Chancengleich-
heit zu leisten (denn in den Studi-
en scheinen die Sprachen ohne ge-
schlechtsspezifisches Genussystem  
am besten ,abzuschneiden4)? Oder 
ist auch die Beidnennung, die mo-
mentan eine wichtige Strategie im  
Bereich geschlechtergerechte Spra-
che ist, zumindest ein Schritt, der 
dazu beitragen kann?

Sprachdiktatur?

D ie o. g. Forschungsergebnisse las-
sen also insgesamt Zweifel aufkom- 
men, ob das Postulat, dass Personen-
bezeichnungen im grammatischen 
Maskulinum für alle .gelten4, im  
Sprachverständnis so funktioniert. 
D iese Zw eifel werden von vielen  
aktiv Forschenden in der germanis-
tischen Linguistik geteilt (vgl. eine 
gem einsam e Stellungnahme hier: 
https://tlp.de/aedf). Zwar sind die
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m eisten Personenbezeichnungen  
wahrscheinlich so intendiert, d.h. 
die Schreiber*innen wollen M en-
schen jeglichen Geschlechts be-
zeichnen, wenn sie einen Satz wie 
oben zu Lehrern in der Corona-Kri-
se schreiben. Bei den Leser*innen 
entstehen im Kopf allerdings eher 
Bilder männlicher Lehrer. Das mag 
kein bewusster Effekt bei jedem ein-
zelnen Mitglied der Sprachgemein-
schaft sein, aber empirisch kann er 
als relativ gut abgesichert gelten. 
Dass der Mann lange Zeit die Norm  
und den positiven Maßstab bilde-
te, hat sich auch in anderer Hin-
sicht in der Sprache eingeschrie-
ben, z.B . in der männlichen Form 
als Standard und weiblichen Form 
als Ableitung bei vielen Berufsbe-
zeichnungen (Architekt -  Archi-
tektin), außer in Kontexten, die für 
Frauen wichtiger waren als Männer 
(Braut -  Bräutigam). Interessanter-
weise fordert dabei niemand, dass 
Männer, die heiraten, auch mit dem  
Grundwort Braut bezeichnet wer-
den sollten. Auch Phrasen wie das 
starke Geschlecht vs. das schw a-
che Geschlecht oder H err einer Sa-
che sein, deuten auf solch einen Ef-
fekt hin. Im Englischen sind es z. B . 
Wörter w ie mankind statt human- 
kind für Menschheit, was sich aber 
auch in letzter Zeit gewandelt hat. 
Genauso wird im Englischen das 
singularische they immer häufiger 
verwendet, um die Festlegung auf 
he oder she zu umgehen und wur-
de von Merriam Webster 2019 so-
gar zum „Word o f the Year“ gewählt 
(vgl. Dwyer 2019; Allen 2020). 
Sprache und Welt stehen in einer 
Verbindung zueinander. Die gesell-
schaftliche Wirklichkeit passt heute 
vielfach aber nicht mehr zum tradi-
tionellen Sprachgebrauch, z.B. dem 
geschlechtsübergreifenden Masku-

linum, deshalb entwickelt die Dis-
kussion um geschlechtergerechte 
Sprache gerade auch so eine so star-
ke Dynamik. Alle diese Versuche, 
die männlich geprägte Sicht in der 
Sprache zu relativieren oder neue, 
zeitgemäße Formen zu finden, wer-
den allerdings auch von deutlicher 
Ablehnung begleitet, die auch me-
dial stark forciert wird. D ie Rede 
ist vom Genderwahn, Gender-Gaga 
oder von Sprachdiktatur. Dabei muss 
man klarstellen: Sprache gehört allen 
Sprecher*innen und Schreiber*innen 
und alle, die sich aktiv am Sprach- 
geschehen beteiligen, verändern die 
Sprache mit. Am Ende entscheidet 
jede und jeder selbst, wie er oder sie 
spricht und schreibt. Man kann bei 
gewohnten Formen wie dem gene-
rischen Maskulinum bleiben, man 
kann aber auch -  wie in diesem Ar-
tikel -  eine Form geschlechterge-
rechter Sprache wählen. In einigen 
institutionellen Kontexten sind aber 
Richtlinien wichtig, z. B. um ein ein-
heitliches Erscheinungsbild einer Fir-
ma oder einer Institution zu gewähr-
leisten. Solche Richtlinien gelten 
aber immer nur für sprachliche Äuße-
rungen aus diesem Kontext. Im priva-
ten Gebrauch wird niemand gezwun-
gen, eine bestimmte Sprachform zu 
verwenden. Selbst wenn der Recht-
schreibrat das Genderstemchen oder 
andere Möglichkeiten geschlechter-
gerechte Sprache als normgerechte 
typografische Zeichen innerhalb von 
Wörtern in das Regelwerk aufneh-
men würde, wäre das keine Empfeh-
lung für geschlechtergerechte Spra-
che. Es wäre nur eine Abbildung des 
Sprachwandels, der längst stattfindet. 
Eine Sprachpolizei oder Sprachdik-
tatur muss daher niemand fürchten, 
genauso wie man keine Kleidungs-
polizei befurchtet, wenn eine Firma 
neue Uniformen einführt.

Die Suche nach guten Lösun-
gen

In der Diskussion um geschlechter-
gerechte Sprache wird zu Recht be-
tont, dass die geschlechtergerechte 
Verwendung einer Sprache mit ge-
schlechtsspezifischem Genussystem 
eine große Herausforderung darstellt 
und dass der Verzicht auf das generi-
sche Maskulinum nicht leicht zu be-
wältigen ist. Auch wird oft herausge-
stellt, dass Personenbezeichnungen 
auf sehr unterschiedliche Weise ver-
wendet werden. Im Satz Neben dem 
Bäcker wird das Haus renoviert fun-
giert die Personenbezeichnung bei-
spielsweise als Ortsbezeichnung, 
wohingegen der Bäcker, der gerade 
hinten in der Backstube arbeitet ei-
ne definite, spezifische Bezugnahme 
auf eine konkrete Person ist. D ie Re- 
ferenzialität einer Personenbezeich-
nung kann also sehr stark variieren, 
was in der Genderlinguistik keines-
wegs ignoriert wird. Dementspre-
chend ist es auch nicht immer gleich 
wichtig, eine Personenbezeichnung 
geschlechtergerecht umzuformulie-
ren (sofern man das überhaupt will) 
(vgl. dazu auch Hartmann 2021). Im 
ersten Fall (bei der Ortsbezeichnung) 
würde es sich beispielsweise m.E. 
eher anbieten, die Bezeichnung so 
stehenzulassen. Auch bei Formen ge-
schlechtergerechten Sprechens und 
Schreibens gibt es noch nicht die ei-
ne gute Lösung. Aus wissenschaftli-
cher Sicht ist es deshalb zu früh, jetzt 
schon bestimmte Formen geschlech-
terinklusiven Schreibens oder Spre-
chens zu präferieren. D ie M öglich-
keiten sind für das Deutsche sehr 
vielfältig und noch ist nicht abzuse-
hen, welche sich am ehesten durch-
setzt. Es wäre für eine konstruktive 
Auseinandersetzung allerdings hilf-
reich, wenn insgesamt ein offener,
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reflektierter, sachlicher, und verant-
wortungsvoller Umgang mit dem  
Thema geschlechtergerechte Spra-
che vorherrschen würde und die Dis-
kussion weniger als „Sprachkampf ‘ 
geführt wird (vgl. Lobin 2021). Je-
ne, die daran Interesse haben, sollten 
entspannt mit neuen Formen experi-
mentieren dürfen, ohne diese wiede-
rum anderen vorzuschreiben. Wenn 
z.B . der Vorsitzende des Vereins 
Deutsche Sprache, Walter Krämer, 
im Spiegel (vgl. Bohr et al. 2021, 
13) betont, dass sein Mailprogramm 
automatisch alle Mails mit Gender- 
stemchen in den Spam einsortiert 
und er als amtierender Professor al-
le Studienarbeiten mit Genderstern- 
chen ablehnt, ist dies genauso ein 
Eingriff in die sprachliche Freiheit, 
w ie für fehlendes Gendem in Stu-
dienarbeiten Punktabzug zu geben. 
Sprachliche Autonomie und gegen-
seitige Toleranz wären hier friedli-
chere Alternativen. Dies sollte auch 
für den schulischen Kontext gelten. 
Die (sprachliche) Welt geht davon 
bestimmt nicht unter. Vielmehr er-
öffnen uns neue sprachliche For-
men vielleicht auch neue Horizon-
te, was ja keine schlechte Aussicht 
sein könnte. H

Anmerkungen
(1) Ein vergleichbarer Beitrag ist im 

Zahnärzteblatt Baden-Württem-
berg erschienen. Ein ausführliche-
rer Beitrag zum Thema erscheint in 
der Zeitschrift Sprachreport.

(2) ,Doctorinn‘ bezeichnete damals 
die Frau eines Doktors, genau-
so ,Hauptmännin1 die Frau eines 
Hauptmanns usw.
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