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Abstract

Im Beitrag werden Meinungen und Einstellungen zur geschlechtergerechten Sprache dargestellt. 
Dazu werden verschiedene Möglichkeiten für die Bezeichnung von Personen, die studieren, in 
den Blick genommen. Diese werden zunächst beschrieben und ihre Frequenzen im Deutschen 
Referenzkorpus ausgewertet. Anschließend werden explizit die Meinungen und Einstellungen 
behandelt. Dafür werden die Daten der Deutschland-Erhebung 2008 und der Deutschland-Erhe- 
bung 2017 ausgewertet. In der aktuellen Erhebung wurden laienlinguistische Verwendungsprä- 
ferenzen von Personenbezeichnungen erhoben; präferiert wird von den meisten Befragten die 
Partizipialform (den Studierenden). Die Verwendungspräferenzen hängen vor allem mit dem Alter 
der Befragten und ihrer politischen Orientierung zusammen. Insgesamt zeigt sich jedoch, dass 
das Thema der geschlechtergerechten Sprache für die meisten Befragten nur eine untergeord- 
nete Rolle spielt.
Schlagwörter; Gender, Sprachdiskurse, Spracheinstellungen, Korpus, soziodemografische 
Merkmale

This contribution deals with opinions on and attitudes towards gender-fair language. It describes 
different possibilities of referring to persons who study and their frequencies in the German Ref- 
erence Corpus. Then, it explicitly examines opinions and attitudes. To this end, we analyse data 
from the Germany Survey 2008 and the Germany Survey 2017. The current survey elicits the 
persons' preferences of use; most of the respondents prefer the participle form (den Studieren- 
den). Foremost, the preferences are related to the respondents' age and their political orientation. 
However, it seems that for most respondents gender-fair language does overall merely play a 
subordinate role.

Keywords: linguistic gender equality, language discourse, language view, corpus, socio-demo- 
graphic features

1 Personenbezeichnungen und die Darstellung der Geschlechter
Auf Personen kann in der deutschen Sprache auf unterschiedliche Weise referiert werden. 
Beispielsweise kann man Personen, die studieren, u. a. folgendermaßen bezeichnen: als 
Studenten, als Studentinnen oder als Studierende. Über diese und weitere Möglichkeiten 
wird in letzter Zeit in der deutschsprachigen Öffentlichkeit viel diskutiert. Dabei geht 
es nicht so sehr um die strukturellen Eigenschaften dieser Formen, sondern vor allem 
um ihre Wirkung und Wahrnehmung. Im Zentrum dieser Diskussionen steht dabei, in- 
wiefern das bislang vermeintlich am frequentesten gebrauchte generische Maskulinum 
(den Studenten) auch Personen weiblichen Geschlechts (mit-)meint. Die Forschungslage 
in Bezug auf den strukturellen Teil ist relativ eindeutig: Obgleich das generische Mas- 
kulinum grammatisch-strukturell auch auf Frauen referiert, zeigen Ergebnisse diverser 
wahrnehmungs- und sozialpsychologischer Tests, dass Frauen über diese Form quasi nicht 
mitverstanden werden (z. B. Stahlberg/Sczesny 2001; Braun/Sczesny/Stahlberg 2005). Es 
stellt sich nun die Frage, wie darauf adäquat zu reagieren ist. In der Öffentlichkeit wird 
dazu eine zum Teil recht hitzige und emotionale Diskussion geführt (vgl. etwa Krome 
und Lautenschläger jeweils in diesem Heft). Neben den in der Öffentlichkeit geäußerten
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Meinungen weiß man bislang relativ wenig über die Meinungen all jener, die in der öf- 
fentlichen Diskussion (noch) nicht zu hören waren. Darum geht es in diesem Beitrag: ein 
Meinungsbild zum Thema geschlechtergerechte Sprache zu beschreiben, und zwar nicht 
anhand von wenigen Einzeläußerungen oder Meinungen, sondern mithilfe eines großen, 
quasi-repräsentativen Datensatzes mit vielen Meinungen und Einstellungen von vielen 
Menschen in Deutschland. Betrachtet man nämlich lediglich einige wenige Einzelmei- 
nungen, entsteht unter Umständen ein verzerrtes Bild, das nicht oder nur ungenügend das 
Meinungsbild der Mehrheit, die diese Sprache alltäglich nutzt, spiegelt.

Sprachliches Verhalten kann etwa mit Sprachdaten aus großen Korpora abgebildet und 
entsprechend ausgewertet werden. In solchen Korpora kann beispielsweise überprüft wer- 
den, welche sprachlichen Formen genutzt werden, um auf Personen zu referieren. Es kann 
also auch ausgewertet werden, welche Formen zur Bezeichnung einer Person, die studiert, 
wie oft Vorkommen. Für das gegebene Lemma Student sind etwa folgende strukturelle Va- 
rianten relevant (vgl. Kotthoff/Nübling 2018: Kapitel 10): das generische Maskulinum (den 
Studenten), die durch das Movierungssuffix -in gebildete, explizit feminine Form sowie 
die Partizipialform (den Studierenden). Die beiden ersten lassen sich auch zur sogenann- 
ten Beidnennung (auch Splitting oder Paarform) kombinieren, etwa als Studentinnen und 
Studenten. Des Weiteren gibt es diverse grafische Varianten, die auch integrative Paarfor- 
men oder Sparschreibungen genannt werden: etwa Student(inn)en (Klammerschreibung), 
StudentZ-innen (Schrägstrichschreibung) oder Studentinnen (Binnenmajuskel), und es gibt 
solche Verfahren, die über die Binarisierung des Geschlechts hinausgehen sollen und mit- 
hilfe grafischer Mittel »die Morphemgrenze zwischen Stamm und Movierungssuffix deut- 
licher voneinander abheben« (Kotthoff/Nübling 2018: 218): Studentinnen  (Unterstrich 
bzw. Gendergap) oder Studentinnen (Asterisk bzw. Gendersternchen).

Anhand von Daten zu Auftretenshäufigkeiten können Aussagen getroffen werden, die 
deutlich über die Beschreibung des Sprachverhaltens einzelner Personen hinausgeht. Das 
Deutsche Referenzkorpus (DeReKo) etwa ist eine Sammlung von geschriebensprachli- 
chen Korpora (vgl. z. B. Kupietz et al. 2010).' In diesem Korpus können die verschiedenen 
Varianten der oben genannten Personenbezeichnungen auf ihre Frequenz hin geprüft wer- 
den.1 2 Das folgende Diagramm führt jeweils die Auftretenshäufigkeiten der verschiedenen 
Personenbezeichnungen auf und wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt haben:3

1 Die Texte in diesem Korpus sind größtenteils redigierte, lektorierte Texte (z. B. Zeitungsartikel).
2 Für die Recherche im DeReKo danken wir Julia Smiciklas für ihre Unterstützung.
3 Es wurden jeweils die Frequenzen für die benannte Wortform angefragt, keine weiteren Flexions- 

formen.
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Studenten

-Studierenden

■A  Studentinnen und ״
Studenten

)(  Studentinnen

)1( Studentjnnen 

■♦»■ Student*innen

Abb. 1: Relative Häufigkeiten einiger Personenbezeichnwgen im DeReKo (1995-2018, Korpus W 
ohne Wikipedia; in pmW/per million words)

■Studentinnen und 
Studenten

»Studentinnen

»Studentjnnen 

»Studentinnen 

)K Student(innen) 

̂״ ^ Student(inn )en

Abb. 2: Detailausschnitt von relativen Häufigkeiten einiger Personenbezeichnungen im DeReKo 
(1995—2018, Korpus Wohne Wikipedia; inpmW)

Die Verteilungen der Treffer zeigen, dass für die ausgewerteten Jahre 1995 bis 2018 die 
Form des generischen Maskulinums Studenten anteilig mit deutlichem Abstand dominant 
ist, ab 1997 lässt sich insgesamt ein absteigender Trend ablesen. Am zweithäufigsten wird 
im Korpus die Partizipialform Studierenden verwendet. Es scheint kein Trend sichtbar, 
eventuell ein leicht absteigender für die letzten Jahre. Diese Form ist im Vergleich zur am 
häufigsten verwendeten generischen Form die einzige, die in einer die Gesamtschau ska-
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lierenden Abbildung überhaupt sichtbar ist. Das bedeutet, dass alle anderen Varianten klar 
abgeschlagen, d. h. sehr viel weniger oft im Korpus auftreten. Diese Varianten sind sepa- 
rat im zweiten Diagramm aufgeführt. Innerhalb dieser anderen Varianten sind zwei Va- 
rianten noch mit relativ häufiger Frequenz verzeichnet: die Variante mit Binnen-/ und die 
Beidnennung. Für die Variante mit Binnen-/ ist ganz deutlich ein Abwärtstrend zu sehen, 
die Frequenz fallt bis 2000 rapide und nimmt dann die nächsten Jahre weiter, aber nun- 
mehr nicht so stark ab (vgl. dazu auch Krome in diesem Heft). Die Beidnennungsvariante 
ist die vierthäufigste Form. Ihre Auftretenshäufigkeit nimmt im beobachteten Zeitraum 
bis 2013 ab. 2014 scheint ein Wendepunkt erreicht zu sein, ab 2015 steigt die Häufigkeit 
wieder leicht an. Alle anderen Formen der hier im Fokus stehenden Personenbezeichnung 
kommen im ausgewerteten Zeitraum nur sehr selten -  wenn überhaupt -  vor, das gilt auch 
für Gendergap und Sternchen. Insgesamt lässt sich anhand der Daten aus dem DeReKo 
feststellen, dass die Form Studenten immer noch die mit Abstand am häufigsten verwen- 
dete Form im geschriebensprachlichen Deutsch ist, ihre Dominanz aber derzeit abnimmt. 
Die Daten zeigen nicht an, ob es eine bzw. mehrere Formen gibt, die an die Stelle dieser 
bislang dominierenden Form treten.

Neben einer solchen Auswertung des Referenzkorpus können auch spezifische Kor- 
pora auf die Verwendung von Personenbezeichnungen hin ausgewertet werden. Ivanov/ 
Lange/Tiemeyer (2018) beispielsweise untersuchen in einem Korpus aus Abstrakttexten 
für Konferenzen, welche Personenbezeichnungen verwendet werden. Die Auswertung der 
insgesamt 121 Texte4 zeigt, dass es bezüglich der vorkommenden Personenbezeichnun- 
gen deutliche Unterschiede zwischen den beiden untersuchten Disziplinen gibt: Während 
in den medizinischen Texten relativ viele Maskulina verwendet werden, kommen diese 
Formen bei den Texten aus den Geschlechterstudien kaum vor (293 vs. 3 Token; vgl. Iva- 
nov/Lange/Tiemeyer 2018: 276 bzw. 279); dagegen verwenden letztere Sparschreibungs- 
formen mit Sternchen und Gap (24 und 21 Token), erstere hingegen weniger (9 und 0). 
Diese Auswertung zeigt, dass in diesen sehr spezifischen Fachtexten die Verwendung 
entsprechender Personenbezeichnungen offensichtlich mit der fachlichen Ausrichtung der 
Textproduzentinnen und ־Produzenten zusammenhängt.

Auch für Spracheinstellungsdaten gibt es Datensammlungen, die im Prinzip vergleich- 
bar sind mit den Korpora zu geschriebener und auch gesprochener Sprache. Sie haben 
den Anspruch, Daten vieler Repräsentantinnen und Repräsentanten einer Sprache zu 
dokumentieren, nur dass es sich bei Spracheinstellungsdaten eben nicht um Sprachpro- 
duktionsdaten handelt, sondern um Meinungen und Einstellungen der Sprecherinnen und 
Sprecher gegenüber der deutschen Sprache und die Sprache betreffenden Themen. Für 
Deutschland gibt es eine solche Datensammlung etwa mit der Deutschland-Erhebung 
2008 (vgl. Gärtig/Plewnia/Rothe 2010; davor gab es bereits 1997/1998 eine Erhebung von 
Spracheinstellungen, vgl. Stickel/Volz 1998) und aktuell mit der Deutschland-Erhebung 
2017. In dieser aktuellen Erhebung wurde mit einer expliziten Frage zur Präferenz bei 
der Personenbezeichnung das Thema der geschlechtergerechten Sprache erfasst; in der 
Deutschland-Erhebung 2008 wurde das Thema noch nicht direkt abgefragt. Beide Erhe- 
bungen sind repräsentativ: Die befragte Stichprobe ist jeweils so ausgewählt, dass sie in 
ihrer Verteilung einiger soziodemografischer Variablen (z. B. Geschlecht, Alter, Wohnort) 
der Wohnbevölkerung Deutschlands gleicht. Die Aussagen auf Basis dieser repräsentati-

4 Es handelt sich um Ankündigungstexte zu zwei Konferenzen im Jahr 2017, eine Konferenz der 
Fachgesellschaft Geschlechterstudien und eine für Phoniatrie und Pädaudiologie.
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ven Stichproben können also als Meinungsbild der Wohnbevölkerung Deutschlands ver- 
standen werden. Auf Grundlage dieser Daten können mittels entsprechender statistischer 
Analysewerkzeuge Aussagen getroffen werden, die deutlich über Einzelaussagen, Einzel- 
meinungen oder anekdotisches Wissen hinausgehen. Große, repräsentative Stichproben 
haben außerdem gegenüber kleinen Auswahlstichproben den Vorteil, dass man zwar auch 
Aussagen für Teilstichproben, also eine nach einem bestimmten Kriterium zusammenge- 
setzte Teilmenge der gesamten Befragten, treffen kann, diese aber direkt in Verbindung 
setzen kann mit anderen Teilstichproben. So können etwa die Einstellungen von jungen 
Befragten den Einstellungen von Befragten anderer Altersgruppen direkt gegenüberge- 
stellt und miteinander verglichen werden.

Der vorliegende Beitrag gibt auf der Grundlage der Daten der Deutschland-Erhebung 
2017 und der Deutschland-Erhebung 2008 Hinweise auf das Meinungsbild der deutschen 
Bevölkerung in Bezug auf geschlechtergerechte Sprache. Die Erhebungen sind so be- 
schaffen, dass Zusammenhänge nicht nur zu weiteren Spracheinstellungen, sondern auch 
zu anderen Eigenschaften und Meinungen der Befragten, etwa ihrer Weltanschauung, 
möglich sind (s. dazu den nächsten Abschnitt).

2 Methode und Daten
2.1 Die Deutschland-Erhebung 2017 und die Deutschland-Erhebung 2008
Die Deutschland-Erhebung 2017 ist eine repräsentative Erhebung von Meinungen und 
Einstellungen zur Sprache. Sie wurde vom Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Ko- 
operation mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) durchgeführt. 
Die Befragung wurde im Winter 2017/2018 im Rahmen der Innovationsstichprobe des 
Sozio-ökonomischen Panels (SOEP-IS) erhoben (vgl. Richter/Schupp 2015). Die Erhebung 
wurde zunächst als persönliches Interview in den ausgewählten Haushalten durchgeführt 
(N = 4 339). Die interviewten Personen wurden eingeladen, an der nachfolgend stattfin- 
denden zusätzlichen Befragung teilzunehmen. Diese Zusatzerhebung wurde als Online- 
fragebogen durchgeführt. Der Rücklauf für diese zusätzliche Befragung war erfreulicher- 
weise mit 1 439 Personen recht hoch. Die gesamte Stichprobe der Deutschland-Erhebung 
2017 ist repräsentativ, die Teilstichprobe der Zusatzbefragung ist quasi-repräsentativ.5

Die Deutschland-Erhebung 2008 wurde ca. 10 Jahre zuvor durchgeführt. Sie ist Teil ei- 
ner Kooperation zwischen dem Leibniz-Institut für Deutsche Sprache und dem Lehrstuhl 
für Sozialpsychologie der Universität Mannheim. Die Datenerhebung fand als Telefonum- 
frage mit 2 004 Befragten statt. Sie ist wie die Deutschland-Erhebung 2017 repräsentativ.

5 Da die Entscheidung zur Teilnahme an der zusätzlichen Befragung individuell durch die Befrag- 
ten getroffen wurde, ist nicht garantiert, dass diese Teilstichprobe auch repräsentativ ist. Ver- 
gleicht man die Zusammensetzung beider Stichproben, zeigt sich allerdings, dass sie sehr ähnlich 
sind (z. B. hinsichtlich der üblicherweise zur Einschätzung der Repräsentativität herangezogenen 
soziodemografischen Merkmale wie Geschlecht, Wohnort, Staatsangehörigkeit, aber auch be- 
züglich des Nettoverdienstes oder der Dialektkompetenz). Größere Unterschiede zwischen bei- 
den Stichproben gibt es lediglich beim Alter und beim Bildungsabschluss: Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der Online-Zusatzbefragung sind etwas jünger als diejenigen aus der gesamten 
Stichprobe des persönlichen Interviews, und der Anteil an Personen mit Hauptschulabschluss ist 
etwas geringer. Man kann also -  mit gewisser Vorsicht insbesondere hinsichtlich dieser leichten 
Verschiebungen -  die Ergebnisse der Onlinebefragung als Gesamtbild für die Meinung der deut- 
sehen Bevölkerung interpretieren.
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Erfragt wurden Meinungen und Einstellungen zu diversen sprachlich relevanten Themen. 
Da zum Teil die gleichen Erhebungsinstrumente eingesetzt wurden, können die Ergeb- 
nisse miteinander verglichen werden. Es ist somit möglich, die Spracheinstellungen der 
Menschen in Deutschland von 2008 mit denen von 2017 in Bezug zu setzen. Im Folgenden 
werden etwa die Ergebnisse einer Frage nach sprachlichen Veränderungen, die in beiden 
Erhebungen vorkommt, miteinander verglichen (s. Abschnitt 3.1).

2.2 Onlinefragebogen der Deutschland-Erhebung 2017
Im persönlichen Interview der Deutschland-Erhebung 2017 wurden etwa ein Dutzend 
Fragen gestellt, insbesondere Fragen zum Varietäten- und Sprachrepertoire der Befrag- 
ten und zur Bewertung von Dialekten und Sprachen. Der Fragebogen der zusätzlichen 
Onlinebefragung beinhaltet etwa 30 Fragen zu Spracheinstellungen. Die Fragen decken 
eine große Bandbreite an sprachlichen Themen ab: Es geht dabei etwa um Einstellungen 
zu Varietäten des Deutschen, zu Mehrsprachigkeit, zu sprachlichen Unterschieden, zum 
Status und zur Entwicklung der deutschen Sprache, zur Leichten Sprache etc. Es werden 
also die Spracheinstellungen zu verschiedenen Themen erfasst, und diese können dann 
auch zueinander in Bezug gesetzt werden. Da alle Befragten außerdem die Sprachfragen 
im direkten Interview beantwortet haben, können auch mit diesen Ergebnissen Zusam- 
menhänge hergestellt werden. Des Weiteren können die Daten der Deutschland-Erhebung 
2017 mit allen anderen Variablen der Innovationsstichprobe des SOEP verknüpft werden. 
Es handelt sich dabei insbesondere um sozioökonomische, aber auch sozialpsychologische 
Daten zu den Befragten.

Das Thema der geschlechtergerechten Sprache wird in der Deutschland-Erhebung 2017 
im Onlinefragebogen über eine Frage erfasst, bei der die Befragten direkt danach gefragt 
werden, welche Art von Personenbezeichnung sie in einem vorgegebenen Kontext am 
ehesten verwenden würden. Es handelt sich hier lediglich um einen lexikalischen Kontext 
und dazu noch um einen sehr spezifischen. Es geht darum, wie die Befragten eine Gruppe 
von Personen bezeichnen würden, die einem Studium nachgehen. In den zur Auswahl ste- 
henden Beispielsätzen bilden diese Personen jeweils das Dativobjekt (»Die neu gestalteten 
Gruppenräume in der Bibliothek bieten ... optimale Arbeitsbedingungen.«). Nach einem 
Einleitungssatz6 wird den Befragten die Aufgabe gestellt: »Welche der folgenden Vari- 
anten würden Sie am ehesten verwenden?« Es folgen dann acht verschiedene zur Wahl 
stehende Varianten, bei denen die Personenbezeichnung jeweils fett gesetzt ist:

6 Der Einleitungssatz kommt in zwei Versionen vor. Die Stichprobe wurde über einen Split in zwei 
gleiche Teile geteilt, ein Teil bekam die eine, der andere Teil die andere Version als Einleitungs- 
satz. Eine Version ist als eher neutrale Aussage formuliert: »Seit einigen Jahren gibt es vermehrt 
Varianten für die Bezeichnung von Personen.« Die andere Version spricht in der Fragestellung 
das Thema Geschlechtergerechtigkeit direkt an: »Seit einiger Zeit gibt es verschiedene Versuche, 
die Gleichberechtigung von Männern und Frauen auch sprachlich sichtbar zu machen.« Inte- 
ressanterweise zeigt sich bei der Auswertung, dass es kaum einen Unterschied macht, welche 
Version des Einleitungssatzes den Befragten vorgelegt wurde (s. dazu Tab. 2 im Anhang). Die 
Ergebnisse beider Versionen können also zusammen ausgewertet werden. In beiden Versionen 
folgt auf den Einleitungssatz dieselbe Frage. Bei dem Einleitungssatz, in dem explizit die Gleich- 
berechtigung zwischen Männern und Frauen angesprochen wird, wird etwas seltener die Varian- 
te mit dem generischen Maskulinum ausgewählt (den Studenten). Das ist der einzige statistisch 
zwar signifikante, jedoch kaum relevante, weil sehr kleine Unterschied (die Effektgrößen sind 
recht klein).
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► Die neu gestalteten Gruppenräume in der Bibliothek bieten den Studentinnen und 
Studenten optimale Arbeitsbedingungen.

► Die neu gestalteten Gruppenräume in der Bibliothek bieten Student(innen) optimale 
Arbeitsbedingungen.

► Die neu gestalteten Gruppenräume in der Bibliothek bieten den Student/-innen op- 
timale Arbeitsbedingungen.

► Die neu gestalteten Gruppenräume in der Bibliothek bieten den Studentinnen opti- 
male Arbeitsbedingungen.

► Die neu gestalteten Gruppenräume in der Bibliothek bieten den Student_innen opti- 
male Arbeitsbedingungen.

► Die neu gestalteten Gruppenräume in der Bibliothek bieten den Studentinnen opti- 
male Arbeitsbedingungen.

► Die neu gestalteten Gruppenräume in der Bibliothek bieten den Studierenden opti- 
male Arbeitsbedingungen.

► Die neu gestalteten Gruppenräume in der Bibliothek bieten den Studenten optimale 
Arbeitsbedingungen.

► Eine andere Variante, nämlich:________________________(freie Angabe möglich).

► Keine Angabe.

Die Befragten können auch eine eigene, von den vorgelegten Varianten abweichende Va- 
riante formulieren. Als Antwort stehen also folgende Varianten zur Verfügung: das gene- 
rische Maskulinum, die Partizipialform, die Beidnennung und diverse Sparschreibungen.

Das Thema geschlechtergerechte Sprache kommt außerdem indirekt in einer anderen 
Frage in der Deutschland-Erhebung 2017 vor: nämlich bei der Frage, welche Verände- 
rangen den Befragten aufgefallen sind. Zunächst wurde den Befragten die allgemeine 
Frage gestellt, ob ihnen Veränderungen aufgefallen sind. All jenen, die diese Frage positiv 
beantwortet haben, wurde die weiterführende, offene Frage danach gestellt, was sich an 
der deutschen Sprache verändert habe und ob ihnen hierfür Beispiele einfallen würden. 
Die Antworten konnten die Befragten in ein offenes Antwortfeld eintragen. Im Prinzip 
hatten die Befragten hier die Möglichkeit, Antworten zum Thema geschlechtergerechte 
Sprache einzutragen. Wie im folgenden Abschnitt detailliert beschrieben, gibt es jedoch 
nur einzelne Antworten dazu.

3 Ergebnisse der Deutschland-Erhebungen
Bevor nun die Ergebnisse zur direkten Elizitierung von Verwendungspräferenzen in der 
geschlechtergerechten Sprache erläutert werden, werden zunächst die Antworten der Be- 
fragten in Bezug auf die Veränderungen in der deutschen Sprache beschrieben. Die Ant- 
Worten zeigen, welche Typen von Veränderungen in der deutschen Sprache die Befragten 
überhaupt konzeptualisieren und benennen. Die Frage nach den sprachlichen Verände- 
rungen ist allgemein formuliert. Die offen zu nennenden Antworten können zunächst Ein- 
blicke in das allgemeine Meinungsbild der befragten Personen ermöglichen. Sie zeigen 
ohne thematische Einschränkung oder Fokussierung, was die Befragten als Veränderun- 
gen wahrnehmen. Die Daten der aktuellen Deutschland-Erhebung 2017 werden mit den
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Antworten der Deutschland-Erhebung 2008 verglichen, sodass Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede der beiden Erhebungen aufgezeigt werden können.

3.1 Wahrnehmung von Veränderungen in der deutschen Sprache
Die große Mehrheit (88 %) der Befragten der Deutschland-Erhebung 2017 beantwortet die 
Frage nach Veränderungen in der deutschen Sprache positiv; 9,9 % verneinen die Frage,
2.2 % machen bei dieser Frage keine Angabe. Die weiterführende Frage danach, welche 
Veränderungen den Befragten aufgefallen seien, zeigt, welche Typen von Veränderungen 
wahrgenommen werden:7

andere Sprachen gesamt 

davon Anglizismen 

davon Fremdwörter 

davon Sprachmischung 

davon Türkisch 

Soziolekte 

davon Jugendsprache 

Sprachverfall 

Rechtschreibung 

Wortschatz 

Grammatik 

Sonstiges

Abb. 3: Genannte Veränderungen in der deutschen Sprache (in % der Befragten, N = 1439, 
Deutschland-Erhebung 2017; offene Frage, mehrere Antworten möglich)

Mehr als die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (56 %) geben durch andere Spra- 
chen verursachte Veränderungen an. Als höchste Einzelnennung werden von 45 % der 
Befragten Anglizismen benannt. Es folgen Antworten, die sich dem Thema Soziolekte 
zuordnen lassen (z. B. Fachsprache, Jugendsprache; mit insgesamt 31 %), Antworten zum 
Thema Sprachverfall (z. B. Verrohung, Vereinfachung; mit insgesamt 20%), Antworten 
zum Thema Rechtschreibung (z. B. Großschreibung, Apostroph, Interpunktion; mit ins- 
gesamt 19 %), Antworten zum Thema Wortschatz (z. B. Modewörter, Neologismen; mit 
insgesamt 15%), Antworten zum Thema Grammatik (z. B. Morphosyntax, Syntax; mit 
insgesamt 13 %) und sonstige Antworten (11 %). Dieses Muster an wahrgenommenen Ver- 
änderungen scheint relativ robust: Vergleicht man diese Ergebnisse mit den Angaben zur 
Frage in der Deutschland-Erhebung 2008, zeigt sich, dass gut zehn Jahre zuvor im Prinzip 
die gleichen Veränderungstypen benannt werden:

7 Die offenen Antworten wurden aufbereitet und in übergeordnete Kategorien eingeordnet. Die 
hier dargelegte Auswertung ist noch vorläufig.
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andere Sprachen gesamt 

davon Anglizismen 

davon andere Sprachen 

davon Migranten 

(neue) Rechtschreibung 

Sprachverfall 

Jugendsprache 

Grammatik 

Wortschatz 

Sonstiges

Abb. 4: Genannte sonstige Veränderungen in der deutschen Sprache (in % der Befragten, N =2 004, 
Deutschland-Erhebung 2008; offene Frage, mehrere Antworten möglich; vgl. Gärtig/Plewnia/Ro- 
the 2010: 203f f f

Sie unterscheiden sich lediglich in ihrer Reihenfolge, also im Stellenwert, den ihnen 
die Befragten zusprechen: Das Thema Rechtschreibung beispielsweise erscheint 2008 
an prominenterer Stelle als 2017. Das liegt wohl an der Rechtschreibreform und ins- 
besondere an den öffentlichen Diskussionen darüber (vgl. Krome in diesem Heft). Die 
geschlechtergerechte Sprache dagegen wird weder 2008 noch 2017 sichtbar als Thema be- 
nannt: 2017 gibt es lediglich vereinzelte Nennungen hierzu. Insgesamt nur 0,6 Prozent der 
Befragten beziehen sich in ihren Angaben auf die geschlechtergerechte Sprache. In einer 
dieser Einzelnennungen wird explizit das Thema des Beitrags angesprochen; darin wird 
die Verwendungspräferenz von Studierende anstelle von Studenten als »absurd« bewertet. 
Es bleibt allerdings bei einigen wenigen Einzelmeinungen. Das Gros der Befragten be- 
nennt das Thema nicht dezidiert.

Der Vergleich der Ergebnisse beider Erhebungen deutet darauf hin, dass es bestimmte 
laienlinguistische Teildiskurse zu Sprache gibt, die für die Öffentlichkeit eine Rolle spielen. 
Man kann daraus ableiten, dass diese Themen bekannte oder sogar prominente Themen *

Die offene Frage nach den sprachlichen Veränderungen ist in der Deutschland-Erhebung 2008 
nach einer Reihe an Filterfragen erfolgt. Zu Beginn wurde die allgemeine Frage nach in den 
letzten Jahren aufgefallenen Veränderungen in der deutschen Sprache gestellt. Diese Frage haben 
2008 83,9 % der Befragten bejaht. Diesen wurden drei weitere Fragen gestellt: erstens, ob neue 
Wörter oder Redewendungen aus anderen Sprachen aufgefallen sind, zweitens, ob neue deutsche 
Wörter oder Redewendungen aufgefallen sind, drittens, ob sonstige Veränderungen aufgefallen 
sind. Die Ergebnisse sind wie folgt (die relative Häufigkeit ist auf die Gesamtstichprobe gerech- 
net): 71,3 % fallen neue Wörter oder Redewendungen aus anderen Sprachen auf, 40,3 % fallen 
neue deutsche Wörter oder Redewendungen auf und 44,8 % fallen sonstige Veränderungen auf 
(für weitere Details siehe Kapitel 4.3 in Gärtig/Plewnia/Rothe 2010). Diese Filterung hat Auswir- 
kungen auf die Anteile und die Verteilung der Antworten der offenen Frage, da im Prinzip schon 
einige Kategorien im Vorfeld der offenen Abfrage abgefragt wurden.
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sind. Sie unterliegen anscheinend einer gewissen Dynamik, d. h., ihr Stellenwert kann sich 
mit der Zeit verändern. Der Diskurs über Anglizismen beispielsweise scheint ein überaus 
relevanter und robuster Diskurs zu sein, das Thema Rechtschreibung hingegen scheint in 
den letzten Jahren an Relevanz verloren zu haben. Das Thema geschlechtergerechte Spra- 
che ist im Erhebungszeitraum 2017/2018 nur vereinzelt vorhanden und offenbar insgesamt 
nicht sehr prominent. Dieses Ergebnis steht in deutlichem Kontrast zu der sehr starken 
Präsenz des Themas im aktuellen medialen Diskurs.

3.2 Verwendungspräferenzen bei Personenbezeichnungen
Geschlossene Fragen mit vorgegebenen Antworten eignen sich insbesondere dazu, spezi- 
fischere Einstellungen zu einem vorgegebenen Thema abzufragen. Eine solche Frage ist 
die explizite Frage zur Präferenz von Personenbezeichnungen in der Deutschland-Erhe- 
bung 2017. Die Befragten werden so dazu gebracht, zu einem Thema Stellung zu bezie- 
hen, das sie in einem anderen Zusammenhang nicht unbedingt aktivieren.9 Wie die Ergeb- 
nisse der allgemeineren, offen gestellten Frage nach Veränderungen gezeigt haben, bedarf 
es zur Elizitierung von Meinungen zur geschlechtergerechten Sprache -  zumindest für 
den Erhebungszeitraum -  einer ebensolchen geschlossenen Frage. Bei dieser Frage geht 
es indirekt um eine Einstellung zur geschlechtergerechten Sprache, die über eine fiktive 
Gebrauchspräferenz für eine Personenbezeichnung für ein Lemma elizitiert wird. Selbst- 
verständlich entspricht das keiner Gebrauchsfrequenz, sondern eher einer Präferenz.

In den folgenden Abschnitten wird zunächst die Verteilung der Antworten auf die vor- 
gegebenen Varianten beschrieben. Danach werden die Profile der Befragten für die je- 
weils gewählten Varianten nach bestimmten Faktoren betrachtet: Als erstes werden die 
soziodemografischen Faktoren beschrieben, die Daten werden also danach ausgewertet, 
ob es Antworten gibt, die von bestimmten Teilgruppen der Befragten bevorzugt werden. 
Gibt es beispielsweise Präferenzen nach Geschlecht, nach bestimmten Altersgruppen oder 
nach bestimmten Bildungsabschlüssen? Danach wird der Zusammenhang der Antworten 
zur Frage nach den Personenbezeichnungen mit der Weltanschauung, dem Sprachreper- 
toire und den Spracheinstellungen der Befragten dargestellt. Abschließend wird geprüft, 
welche der Faktoren die relevantesten sind. Dafür wird der Einfluss dieser Faktoren ge- 
meinsam getestet.

Als Grundlage für die in diesem Beitrag getroffenen Aussagen, die den Stellenwert von 
Variablen oder Unterschiede zwischen Variablen betreffen, wurden Verfahren der schlie- 
ßenden Statistik durchgeführt (z. B. Regressionen und ANOVAs). Um den Text jedoch 
lesbar und allgemein verständlich zu halten, werden hier keine Details dieser Verfahren 
und ihrer Ergebnisse berichtet.10

9 Siehe Plewnia/Rothe (2012) zum Unterschied zwischen offenen und geschlossenen Fragen etwa 
bei Diaiektbewertungen.

10 Alle daran interessierten Leserinnen und Leser bitten die Autorinnen um persönliche Nachricht.
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3.2.1 Frequenz der Antworten

absolute relative relative Häufigkeit
Häufigkeit Häufigkeit (gültige Prozent)

den Studierenden 670 46,6 48,3
den Studentinnen und Studenten 244 17,0 17,6
den Studenten 237 16,5 17,1
Sparschreibungen (gesamt) 229 15,9 16,6

den StudentZ-innen 120 8,3 8,7
den Studentinnen 55 3,8 4,0
Student(innen) 32 2,2 2,3
den Student*innen 14 1,0 1,0
den Studentfinnen 8 0,6 0,6

andere Variante 7 0,5 0,5
keine Angabe 52 3,6

Gesamt 1439 100,0 100,0

Tab. 1: Antworthäufigkeiten auf die Frage nach der Präferenz bei einer Personenbezeichnung, 
Deutschland-Erhebung 2017

Der größte Teil, d. h. knapp unter der Hälfte aller Befragten, wählt die Partizipialform den 
Studierenden (670 Nennungen bzw. 46,6 %). Alle anderen Varianten werden von deutlich 
weniger Befragten angegeben: 17,0 Prozent nennen die Beidnennung den Studentinnen 
und Studenten, beinahe gleich viele Befragte geben das generische Maskulinum den Stu- 
denten an (16,5%), und insgesamt nahezu ähnlich viele Befragte (15,9%) geben Versio- 
nen von Sparschreibungen an (darunter am meisten die Variante den StudentZ-innen mit
8,3 %). Lediglich 52 Befragte machen bei dieser Frage keine Angabe (3,6 %).

Für die folgenden Analysen wurden alle Varianten zu vier Typen zusammengefasst: ers- 
tens das generische Maskulinum, zweitens die Partizipialform, drittens die Beidnennung 
und viertens die verschiedenen Sparschreibungen (die anderen über das offene Antwort- 
feld angegebenen Varianten, die sich keinem dieser Typen zuordnen ließen, wurden außen 
vor gelassen).

3.2.2 Soziodemografische Merkmale als Einflussfaktoren
Beim Thema geschlechtergerechte Sprache ist das Geschlecht der Befragten naheliegen- 
derweise ein wichtiges Merkmal. In Studien zur geschlechtergerechten Sprache in ver- 
schiedenen Sprachen wurden bislang Unterschiede zwischen Frauen und Männern bezüg- 
lieh ihrer Einstellungen oder Reaktionen zur geschlechtergerechten Sprache gefunden, 
aber auch das Fehlen solcher Unterschiede konstatiert.” Die Auswertung der vorliegenden 
Daten zeigt, dass bei der Auswahl der Personenbezeichnung die Unterschiede zwischen 11

11 Unterschiede finden z. B. Bojarska (2011), Budziszewska/Hansen/Bilewicz (2014), Dabrow- 
ska 2008, Koeser/Kuhn/Sczesny (2015), Mucchi-Faina (2005), Parks/Roberton (2002), Siya- 
nova-Chanturia/Pesciarelli/Cacciari (2012), Wasserman/Weseley (2009); keine Unterschiede 
stellen hingegen fest z.B. Formanowicz et al. (2013, Hansen/Littwitz/Sczesny (2016), Merkel/ 
Maass/Frommelt (2012), Schröter/Linke/Bubenhofer (2012), Stahlberg/Sczesny/Braun (2001), 
Vervecken/Hannover (2012).
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den Männern und den Frauen in der Stichprobe kaum eine Rolle spielen (für die detaillier- 
ten Ergebnisse s. Tab. 2 im Anhang): Frauen wählen lediglich etwas seltener die Variante 
den Studenten (15,7 %) als Männer (19,9 %). Dafür nennen sie häufiger die Partizipialform 
(50,8 %) und die Sparschreibungen (18,9 %) als die Männer (46,1 % und 14,0 %).

Als weiteres soziodemografisches Merkmal ist das Alter ein im statistischen Sin- 
ne relevanter diskriminierender Faktor.12 Im Durchschnitt sind die Befragten, die die 
Partizipialform nennen, mit 52 Jahren am ältesten; ähnlich ist es bei denjenigen, die die 
Beidnennung auswählen (im Durchschnitt 50 Jahre). Dagegen wird die Form des generi- 
sehen Maskulinums von eher Jüngeren angegeben (44 Jahre), noch etwas jünger sind die 
Befragten, die Sparschreibungen auswählen (42 Jahre).

Hinsichtlich des Bildungsabschlusses der Befragten ist die Verteilung wie folgt: Dieje- 
nigen, die das generische Maskulinum oder Sparschreibungen angeben, haben eher höhe- 
re Bildungsabschlüsse (Abitur) als diejenigen Befragten, die die Beidnennung auswählen. 
Die Größe des Wohnorts der Befragten und ihre regionale Herkunft spielen hingegen 
keinerlei (statistisch relevante) Rolle.13

3.2.3 Weltanschauung als Einflussfaktor
Als Nächstes wird geprüft, inwiefern die Art und Weise, wie die Befragten die Welt sehen 
(ihre Weltanschauung), einen Einfluss auf ihre Auswahl an Personenbezeichnungen hat. 
In einer Studie für das Polnische wurde ein solcher Zusammenhang etwa gefunden (vgl. 
Formanowicz et al. 2013). Für die Deutschland-Erhebung 2017 werden als entsprechen- 
de Weltanschauungsfaktoren die Einstufung der Befragten hinsichtlich ihrer politischen 
Orientierung herangezogen, ihre Verbundenheitsstärke mit Deutschland, ihre Religiosität 
und die Art ihres Glaubens (katholisch vs. evangelisch).

Es gibt folgende Zusammenhänge: Diejenigen Befragten, die Sparschreibungen oder 
die Partizipialform auswählen, schätzen ihre politische Orientierung eher links ein. Da- 
gegen schätzen sich diejenigen Befragten, die die Beidnennung oder das generische Mas- 
kulinum angeben, als im Vergleich dazu eher rechts ein. Diejenigen, die die Sparschrei- 
bungen angeben, bewerten sich außerdem als weniger mit Deutschland verbunden als die 
anderen Befragten. Keinerlei (statistischen) Unterschied gibt es dagegen hinsichtlich der 
Religiosität und Konfession.

12 Vgl. Parks/Roberton (2002), Hansen/Littwitz/Sczesny (2016), Schröter/Linke/Bubenhofer (2012); 
siehe dagegen D^browska (2008), darin werden keine Altersunterschiede gefunden.

13 Die regionale Herkunft wurde geprüft über eine Regionalvariable, in der die Bundesländer zu 
vier großen Regionen zusammengesetzt sind (i. e. Nord: SH, HH, HB, NI, MV; Mitte-West: NW, 
HE, RP, SL; Mitte-Ost: BB, BE, ST, SN, TH; Süd: BW, BY). Testet man explizit die Unterschie- 
de zwischen den Befragten in West und Ost, findet sich im Prinzip kein Unterschied (vgl. dazu 
Trempelmann 1998). Es gibt lediglich einen minimalen deskriptiven Unterschied in der relativen 
Häufigkeit des generischen Maskulinums: Die Befragten im Osten geben dieses etwas häufiger 
an. -  Unterschiede scheint es zwischen der Schweiz und Deutschland zu geben: Deutsche Befrag- 
te bewerten demnach das generische Maskulinum im Vergleich zu schweizerischen Befragten als 
üblicher und verwenden es auch häufiger (vgl. dazu Schröter/Linke/Bubenhofer 2012).
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3.2.4 Sprachkompetenz und Spracheinstellungen als Einflussfaktoren
Neben diesen soziodemografischen und weltanschaulichen Merkmalen können im engeren 
Sinne sprachliche Eigenschaften eine Rolle bei der Auswahl von Personenbezeichnungen 
spielen. Für die Auswahl der entsprechenden Formen macht es keinen Unterschied, ob die 
Befragten Dialekt sprechen und ob Deutsch ihre Muttersprache ist. Zusammenhänge gibt 
es dagegen mit den Spracheinstellungen der Befragten. Die Befragten, die Sparschreibun- 
gen angeben, scheinen sprachlichen Zweifelsfällen im Deutschen gegenüber toleranter zu 
sein als die anderen Befragten.14 Hinzu kommt, dass sie sich eher weniger über sprachli- 
che Fragen informieren. Befragte, die das generische Maskulinum wählen, bewerten den 
Zustand bzw. die Entwicklung der deutschen Sprache am negativsten; im Vergleich dazu 
bewerten diejenigen, die Sparschreibungen wählen, den Zustand bzw. die Entwicklung 
der deutschen Sprache am positivsten.

3.2.5 Alter und politische Orientierung als relevanteste Einflussfaktoren
Abschließend kann der Einfluss all der beschriebenen Faktoren gemeinsam auf die Aus- 
wähl von Personenbezeichnungen betrachtet werden. So kann überprüft werden, ob Zu- 
sammenhänge, die bei einzelner Betrachtung relevant sind, es auch dann noch sind, wenn 
alle Faktoren gemeinsam berücksichtigt werden. Die Ergebnisse der entsprechenden sta- 
tistischen Analyse zeigen, dass sowohl das Geschlecht und das Alter der Befragten als 
auch die politischen Einstellungen und die Spracheinstellungen eine Rolle spielen. Von 
diesen vier Einflussfaktoren hat das Alter den größten Einfluss, als zweites folgt die poli- 
tische Orientierung; das Geschlecht und die Spracheinstellungen haben nur einen kleine- 
ren Einfluss. Es gibt also insbesondere zwei Arten von Prädiktoren für die Auswahl von 
Varianten: das Alter und die politische Einstellung.

4 Einstellungen zur geschlechtergerechten Sprache
Die Ergebnisse der Deutschland-Erhebung 2017 bilden zunächst einmal ab, dass 
geschlechtergerechte Sprache im Erhebungsjahr 2017/2018 kein herausragend prominen- 
tes sprachliches Thema war (vgl. Abschnitt 3.1). Es ist nicht klar, ob eine erneute Befra- 
gung zum gleichen Ergebnis führen würde oder ob inzwischen mehr Befragte das Thema 
benennen würden. Sicher ist, über geschlechtergerechte Sprache wird derzeit viel dis- 
kutiert, allerdings vorrangig in spezifischen Subräumen der Öffentlichkeit (Feuilletons, 
Wissenschaft); für die Breite der Bevölkerung spielt dies offenbar (noch) keine Rolle.

Die gezielte Abfrage von Verwendungspräferenzen für die Benennung von Personen, 
die studieren, bringt zusammengefasst folgende Ergebnisse: Die Mehrheit bevorzugt 
die Partizipialform, zu etwa gleichen Teilen werden dann die Beidnennung, das gene- 
rische Maskulinum und diverse Sparschreibungen (insgesamt) angegeben (siehe 3.2.1). 
Im Vergleich zu den Ergebnissen der Auswertung für diese Formen im DeReKo (vgl. 
Abschnitt 1) zeigt sich ein klarer Unterschied: Während dort noch eine klare Dominanz 
des generischen Maskulinums zu verzeichnen ist, ist das in der expliziten Abfrage der Ge- 
brauchsfrequenzen in der Deutschland-Erhebung 2017 nicht der Fall. Der Unterschied ist 
wenig überraschend, da das DeReKo den relativ konservativen geschriebensprachlichen 
Standardgebrauch spiegelt, die Befragung im Rahmen der Deutschland-Erhebung 2017

14 Den Befragten wurden eine Reihe von sprachlichen Zweifelsfällen vorgelegt, für die sie angeben 
sollten, wie gut bzw. schlecht sie diese finden.
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aber eher nicht. Nimmt man beide Ergebnisse zusammen, könnte man vorsichtig Schluss- 

folgern, dass möglicherweise der Abwärtstrend des generischen Maskulinums für den 
betrachteten lexikalischen Kontext weitergeht und die Partizipialform dagegen nun ver- 

mehrt gebraucht wird. Betrachtet man allerdings die weiteren Auswertungsdetails für die 

vorliegende Stichprobe, muss man vorsichtige Einschränkungen formulieren. Denn die 

wichtigsten Faktoren bei der Auswahl dieser Varianten sind die politische Orientierung 
der Befragten (und damit in Verbindung stehend wohl auch so etwas wie sprachlicher 

Konservatismus, vgl. Abschnitt 3.2.4) und vor allem ihr Alter. Dieser Zusammenhang 

kann folgendermaßen visualisiert werden:
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Abb. 5: Zusammenhang der relevantesten Einflussfaktoren bei der Personenbezeichnung: Alter und 
politische Orientierung

Zunächst zum Faktor Alter: Die Sparschreibungen und das generische Maskulinum werden 

insbesondere von jüngeren Befragten angegeben (die Sparschreibungen von den jüngsten in 

der Stichprobe), die älteren hingegen nennen eher die Partizipialform oder die Beidnennung. 

Hinsichtlich der politischen Orientierung ist es so, dass diejenigen, die sich eher links auf der 

Skala einstufen, Sparschreibungen oder die Partizipialform auswählen, und die Befragten, 

die sich im Vergleich dazu eher rechts bzw. weniger links einordnen, die Beidnennung oder 

das generische Maskulinum vorziehen. Entlang dieser beiden Dimensionen ergibt sich dann 
das in der Abbildung dargestellte Bild und folgender Zusammenhang: Sparschreibungen 

bevorzugen junge und sich eher links einordnende Personen, die Beidnennung eher ältere 

und sich eher rechts einordnende Personen. Außerdem wird das generische Maskulinum 

von eher jüngeren, sich eher rechts einstufenden Personen genannt. Die Partizipialform 
wird vor allem von älteren, sich eher links einstufenden Personen angegeben.

An diesen Ergebnissen scheint der Befund, dass es insbesondere die Jüngeren sind, 
die das generische Maskulinum bevorzugen, eher unerwartet. Interessanterweise deckt 

sich dieses Ergebnis allerdings mit den Ergebnissen anderer Studien. So finden etwa 

Schröter/Linke/Bubenhofer (2012) in ihrer nicht repräsentativen Stichprobe ebenfalls die- 

sen Zusammenhang, auch Bülow/Herz (2015) verzeichnen unter den von ihnen befrag- 

ten 140 Studentinnen unter 27 Jahren knapp 80 Prozent Verwendung des generischen 
Maskulinums zur Selbstbezeichnung in den abgefragten Szenarien (es handelt sich um 

Szenarien im Rahmen der Straßenverkehrsordnung, d. h. um Bezeichnungen wie Fußgän- 

ger, Radfahrer, Mofafahrer, Autofahrer).

Obwohl es sich bei diesen Studien - auch der vorliegenden Deutschland-Erhebung 2017 - 
lediglich um einen kleinen Ausschnitt der sogenannten geschlechtergerechten Sprache

den Studierenden

• älter

• eher links

den Studentinnen 

und Studenten

• eher älter

• eher rechts

Sparschreibungen

• jünger

• eher links

den Studenten

• eherjünger

• eher rechts

<- - politische Orientierung + ->
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handelt -  geschlechtergerechte Sprache besteht schließlich nicht nur aus Personenbezeich- 
nungen -  geben die Ergebnisse bereits diesbezüglich wertvolle Anhaltspunkte. Insbeson- 
dere da die Stichprobe der Deutschland-Erhebung 2017 repräsentativ ist, können aus den 
Ergebnissen Hinweise auf die Einstellungen zur geschlechtergerechten Sprache gezogen 
werden. Bemerkenswert ist, dass das Alter der Menschen sich als der relevanteste Faktor 
bei der Präferenz für eine Personenbezeichnung erweist. Interessant ist dabei, dass das 
vielleicht traditionell zu bewertende generische Maskulinum gerade von den eher junge- 
ren Personen genannt wird. Nicht klar ist, ob dies bedeutet, dass die Jüngeren noch nicht 
für die Geschlechtergerechtigkeit bei Personenbezeichnungen sensibilisiert sind und sich 
ihre Präferenz noch wandeln wird oder ob die Jüngeren zurückkehren zu einer Form, der 
inzwischen von den Älteren eher nicht der Vorzug gegeben wird.
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Anhang

P artiz ip ia lfo rm Beidnennung generisches
M asku lin u m

Sp a r-
Schreibungen

Einleitungssatz
Version A 52,1 % (354) 17,8% (121) 14,0% (95) 16,2% (110)

Version B 45,1 % (316) 17,6% (123) 20,3% (142) 17,0% (119)

Geschlecht
Frauen 50,8% (371) 15,7% (115) 14,6% (107) 18,9% (138)

Männer 46,1% (299) 19,9% (129) 20,0% (130) 14,0% (91)

Alter
bis 30 Jahre 35,6% (95) 16,9% (45) 24,0% (64) 23,6% (63)

31-40 Jahre 40,4% (95) 16,2% (38) 18,7% (44) 24,7% (58)

41-50 Jahre 45,3% (112) 15,0% (37) 22,7% (56) 17,0% (42)

51-60 Jahre 55,0% (159) 15,6% (45) 13,8% (40) 15,6% (45)

61 Jahre und älter 61,1 % (209) 23,1% (79) 9,6% (33) 6,1% (21)

Bildungsabschluss
Hauptschule 45,7% (90) 25,4% ((50) 13,7% (27) 15,2% (30)

Realschule 51,0% (236) 19,2% (89) 13,8% (64) 16,0% (74)

Fachhochschule 52,8% (66) 20,8% (26) 14,4% (18) 12,0% (15)

Abitur 48,3% (245) 13,6% (69) 22,1% (112) 16,0% (81)

Tab. 2: Antworthäufigkeiten auf die Frage nach der Präferenz bei einer Personenbezeichnung nach 
bestimmten Variablen, Deutschland-Erhebung 2017; Einleitungssatz: A »die Gleichberechtigung von 
Männern und Frauen auch sprachlich sichtbar«, B »vermehrt Varianten fü r  die Bezeichnung von 
Personen«

Abb. 6 (links): Geburtsjahr der Befragten nach 
Antworten au f die Frage nach der Präferenz 
bei Personenbezeichnungen, Deutschland-Er- 
hebung 2017

Abb. 7 (rechts): Politische Orientierung der 
Befragten nach Antworten au f die Frage 
nach der Präferenz bei Personenbezeich- 
nungen (0 = ganz links, 10 = ganz rechts,), 

Deutschland-Erhebung 2017
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