
Prekäre Verbindlichkeiten des Kommunizierens – am Beispiel des geschlechtergerechten 

Sprachgebrauchs (von Jan Georg Schneider) 

Wie es im Ankündigungstext zu diesem Dialogforum heißt, werfen „[a]ktuelle gesellschaftliche 

Entwicklungen [...] tiefgreifende Fragen nach der Organisation gesellschaftlichen Zusammenlebens 

auf“. Auch Verbindlichkeiten des Kommunizierens, z.B. Anredeformen, sind heute prekär gewor-

den. In diesem Text möchte ich das Thema des geschlechtergerechten Sprachgebrauchs, das ohne 

Zweifel zu den prekärsten Sprachthemen gehört, die derzeit auch öffentlich verhandelt werden, 

aus verschiedenen Blickwinkeln darstellen, um damit eine möglichst gewinnbringende Podiums-

diskussion anzuzetteln. Selbstverständlich bin ich auch daran interessiert, darüber hinausgehende 

Themen des heutigen Sprachgebrauchs zu diskutieren, habe es aber vorgezogen, mich in diesem 

Essay auf ein exemplarisches Thema, nämlich das Gender-Thema, zu beschränken, um nicht in ein 

buntes Potpourri von (zu) kurz angeschnittenen Häppchen zu verfallen. 

Das Thema ‚geschlechtergerechter Sprachgebrauch‘ schlägt in den letzten Jahren wieder einmal 

hohe Wellen, wird höchst kontrovers diskutiert und hat sich zum Teil zu einem regelrechten Kul-

turkampf entwickelt. Der „Verein Deutsche Sprache“ (VDS), der bislang hauptsächlich durch seine 

anglizismenkritischen Publikationen und Aktivitäten auffiel, hat einen Aufruf „Schluss mit dem 

Gender-Unfug!“ online geschaltet, den mittlerweile, wie man der Homepage entnehmen kann, ca. 

74.000 Personen unterschrieben haben (Stand 10. Oktober 2019). Auf der anderen Seite veröffent-

lichte beispielsweise der Dudenverlag den Ratgeber „Richtig gendern“ (Diewald/ Steinhauer 2017), 

in dem mit zahlreichen konkreten Tipps für die Textproduktion energisch für einen geschlechter-

gerechten Sprachgebrauch geworben wird.  

Sachlich geht es bei dem Streit um den geschlechtergerechten Sprachgebrauch zentral um das Prob-

lem des sogenannten generischen Maskulinums und die damit zusammenhängende Unterschei-

dung zwischen Genus und Gender. Auch wenn es oft missverständlich als ‚grammatisches Ge-

schlecht‘ bezeichnet wird, hat das Genus in den meisten Fällen keinen Bezug zum Geschlecht, 

sondern es handelt sich um eine grammatische Kategorie, durch die beispielsweise Substantive in 

Flexionsparadigmen gegliedert und ihnen Artikel zugewiesen werden: der Löffel, die Gabel, das Messer. 

Diese Genuszuweisung ist in jeder Sprache anders (der Mond versus la lune), und es gibt sogar Spra-

chen, die keine Genus-Markierung bei Substantiven kennen, etwa das Englische.  

Aber haben Genus und Gender wirklich nichts miteinander zu tun, wie einige namhafte Linguisten, 

etwa Peter Eisenberg und Helmut Glück, sowie im Anschluss daran auch einflussreiche Feuilleto-

nisten, z.B. der FAZ und der NZZ, nahelegen? – Sie haben sehr wohl etwas miteinander zu tun, 

und zwar gerade in dem Bereich, um den es bei der Gender-Diskussion geht, nämlich den Bereich 

von Personenbezeichnungen. Wenn es um die Bezugnahme auf konkrete einzelne Personen geht, 

ist es heute eindeutig üblich, dass gegendert wird (vgl. Diewald/Steinhauer 2017: 75): Susanne ist 

Studentin; die Studentin Susanne hat eine gute Arbeit geschrieben. Kompliziert wird es dadurch, dass in 

vielen Fällen das generische Maskulinum verwendet wird, d.h. eine Bezeichnung im maskulinen 

Genus, mit der auf Personen unabhängig von ihrem Geschlecht referiert werden soll. Eisenberg 

führt in einem Zeitungsartikel z.B. folgende Beispielsätze an, in denen maskuline Formen eindeutig 

generisch, also „geschlechtsneutral“, verwendet werden, da dies durch den Kotext aufgelöst wird: 

„Der BND stellt heute vermehrt Frauen als Spione ein“; „Unter den Grundschullehrern gibt es 

wenig Männer“ (Eisenberg 2018). 

Eisenbergs Darstellung des Sachverhalts und seine Beispielwahl lassen hier aber unberücksichtigt, 

dass der Ausdruck Spione und der Ausdruck Grundschullehrer entweder generisch verwendet werden 

oder männliche Spione bzw. männliche Grundschullehrer bezeichnen können – nämlich genau 

dann, wenn sie in Opposition zu der femininen Form treten: Deutsche Spioninnen und Spione werden 



überall auf der Welt eingesetzt, Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer demonstrieren für bessere Arbeitsbe-

dingungen. „[K]ontextfrei ist nicht entscheidbar“, ob eine Pluralform wie Anfänger generisch gemeint 

ist oder männliche Anfänger bezeichnet (Zifonun 2018: 46). Zudem zeigen psycholinguistische 

Experimente, dass das generische Maskulinum in vielen Fällen tendenziell mit männlichen Perso-

nen assoziiert wird (Stahlberg/Sczesny 2001, Kotthoff/Nübling 2018: Kap. 5.1, Lobin/Nübling 

2018). Schon aufgrund dieser beiden Argumente ist die Diskussion um das generische Maskulinum 

keineswegs „Unfug“, sondern sowohl grammatisch, als auch gesellschaftspolitisch berechtigt. 

Die Frage ist nun: Wie wollen wir bei der konkreten Textproduktion sowie in Gesprächen mit 

diesem Befund umgehen? Entscheidend ist, dass wir so schreiben und sprechen, dass Personen 

sich angesprochen bzw. mitgemeint fühlen, insbesondere dann, wenn es sich um geschlechtlich 

gemischte Gruppen oder um solche handelt, von den wir nicht wissen, welches Geschlecht ihre 

Mitglieder haben. Kaum ein Politiker und kaum eine Politikerin würde das Publikum bzw. die Le-

serschaft heute noch mit liebe Mitbürger adressieren, sondern mit liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. 

Die Doppelnennung wird von vielen als die höflichste Form des Genderns empfunden, was aber 

mitunter auch zu skurrilen, hyperkorrekten Formulierungen führen kann: Wenn etwa ein renom-

mierter DLF- Journalist in seinem Beitrag von „CDU-Mitgliederinnen und -mitgliedern“ spricht 

(26.04.2019), dann zeigt dies einerseits, wie groß der soziale Druck und die damit verbundene 

sprachliche Unsicherheit zum Teil auch bei professionellen Sprachnutzern sind; und andererseits 

offenbart es, dass Menschen sich vom (vermeintlich) ‚richtigen‘ Gendern symbolisches Kapital im 

Sinne Bourdieus versprechen. In längeren Texten kann gerade die wiederholte Doppelnennung 

auch zu einer unerwünschten Ausweitung und zu Redundanzen führen, gelegentlich auch zu dem 

Eindruck, das Geschlecht werde in unangemessenem Maße permanent relevant gesetzt. Von daher 

kann man in Texten immer überlegen, ob man nach einer Doppelnennung in der Ersterwähnung 

dann im Folgenden mit generischem Maskulinum oder auch generischem Femininum fortfahren 

kann.  

Da viele dieses Abwechseln scheuen und eine klare Regel bevorzugen, die sie immer und verlässlich 

anwenden können, haben sich verschiedene Sparschreibungen herausgebildet: KollegInnen, Kol-

leg*innen, Kolleg_innen, Kollegïnnen, Kolleg:innen, Kolleg/innen, Kolleg-/-inn-/-en. Den amtlichen Regeln der 

deutschen Rechtschreibung entspricht davon strenggenommen nur die letzte. Diese ist jedoch ext-

rem kompliziert und gar nicht üblich (vgl. Diewald/Steinhauer 2017: 52). Das Binnen-I und der 

Schrägstrich ohne Bindestriche sind seit einigen Jahrzehnten in feministisch reflektierten Texten 

üblich, das Sternchen und der Unterstrich haben sich neuerdings vor allem in solchen Domänen 

ausgebreitet, in denen die geschlechtliche Diversität berücksichtigt und gegen die althergebrachte 

geschlechtliche Binarität opponiert werden soll. Dies ist sozialsemiotisch relevant und wertschät-

zend gemeint, lässt sich aber in unserem heutigen, historisch gewachsenen Sprachsystem nicht 

durchhalten (vgl. auch Diewald/Steinhauer 2017: 7), was man allein schon daran erkennt, dass 

unsere Pronomen auf Binarität beruhen: er und sie; seines und ihres. Hier wäre zunächst zu fragen: 

Wie möchten Menschen überhaupt angesprochen werden, die sich keinem der beiden Geschlechter 

zurechnen? Wollen sie, dass das Geschlecht textsorten- und domänenunabhängig relevant gesetzt 

wird? Wenn ja, mit welchen sprachlichen Mitteln soll auf sie referiert werden? Gerade das Gender-

sternchen wird zudem von namhaften Feministinnen wie z.B. Luise Pusch abgelehnt, da es das 

Weibliche wieder zum Anhängsel mache (https://geschicktgendern.de/tag/genderstern/).  

Meine Argumentation möchte ich nicht als generelles Plädoyer gegen Gendersternchen verstanden 

wissen, aber aufgrund der Tatsache, dass sich hier noch keine allgemein akzeptierte, domänenüber-

greifend unauffällige Gebrauchsnorm herausgebildet hat, halte ich es für klug, dass der Rat für Deut-

sche Rechtschreibung sich jüngst, nämlich bei seinen Beratungen zum geschlechtergerechten Schrei-

ben, (noch) nicht dafür entschieden hat, das Gendersternchen – denn allein um diese Variante ging 



es bei den Beratungen – in die amtliche Regelung aufzunehmen. Es gibt derzeit auch keinen Grund, 

das Gendersternchen gegenüber anderen graphischen Möglichkeiten in dieser Weise zu privilegie-

ren, denn mit seiner Einführung würde man die in unserem Sprachsystem angelegte Binarität ge-

nauso wenig auflösen wie mit den anderen Varianten. Zudem hat eine repräsentative Groß-Um-

frage, die das IDS Mannheim im Rahmen der Deutschland-Erhebung 2017/18 des DIW (Deut-

schen Instituts für Wirtschaftsforschung, Panel Sozio-öokonomisches Panel = SOEP) durch-

führte, ergeben, dass deutlich mehr Befragte die Doppelnennung (17 %), den Schrägstrich (8 %) 

und das Binnen-I (4 %) verwenden würden, während sich für das Gendersternchen lediglich 1 % 

der Befragten entschieden (vgl. Adler/Plewnia 2019: 151). 

Wie aber nun mit dem Gendern umgehen? – Wir können beim Schreiben und Sprechen 

 1. die jeweilige Textsorte und den Adressatenbezug beachten: In einer Rede, einer beruflichen 

Rundmail, einer Stellenanzeige („m/w/d“) wird man möglichst konsequent gendern, in einem Zei-

tungsbericht, einem längeren Sachtext, einem Roman wird sicherlich jeweils anders mit dem Thema 

umgangen; 

2. Ersatzformen/Umformulierungen wählen: Studierende, Forschungsgruppe, Lehrkraft; alle, die teilnah-

men statt alle Teilnehmer (vgl. Diewald/Steinhauer 2017: 53 ff.);  

3. umständliche Doppelschreibungen durch geschicktes Umformulieren vermeiden: statt jede/r, 

dem/der das nicht gefällt eher alle, denen das nicht gefällt; 

4. sinnvolle, unzweideutige Verwendungen des generischen Maskulinums beibehalten: Die Zahl der 

weiblichen Polizisten steigt immer mehr an;  

5. generisches Femininum und generisches Maskulinum in Texten abwechseln (vgl. auch Kott-

hoff/Nübling 2018: 20), wie es in Qualitätsmedien heute schon vermehrt geschieht: „Fotografin-

nen, Autoren und Musiker werden zum Beispiel über Lizenzgeschäfte mit Verwertungsgesellschaf-

ten vergütet.“ (tagesschau.de); „Denn Schulen brauchen heute, erstens, ‚multiprofessionelle 

Teams‘: Lehrerinnen und Sozialarbeiter, Trainer und Therapeutinnen, Jobcoaches und Inklusions-

experten – und auch Krankenpfleger.“ (Die Zeit 1/2019) In dem Sachbuch Reinventing Organizations 

heißt es: „Es ist heute schon fast zu einer Regel geworden: Geschäftsführerinnen und leitende 

Führungskräfte sind hoffnungslos überarbeitet.“ (Laloux 2017: 59) – Im Kontext versteht dies 

wohl kein mitdenkender Leser und keine mitdenkende Leserin so, dass männliche Geschäftsführer 

hier nicht auch gemeint sind. Interessant wird es vor allem dann, wenn entgegen stereotypen Vor-

stellungen gegendert wird: Erzieher und Richterinnen, Automechanikerinnen und Kosmetiker. 

Mein Fazit lautet: 

 Individuelles, situationsbezogenes, nicht schematisches Gendern zeigt Wertschätzung! 

 Empathie und Respekt können sich nur im konkreten Sprachgebrauch zeigen: in Texten und 
Gesprächen; jedem und jeder obliegt die individuelle Dosierung; funktionieren kann dies aber 
nur, wenn nicht jedes Abweichen von einer gendergerechten, schematischen Norm gleich als 
politisch unkorrektes Verhalten missbilligt, sondern wohlwollend rezipiert wird: Empathischer 
Sprachgebrauch und wohlwollende Rezeption gehören also zusammen! 

 Letztlich geht es darum, gelingende Gespräche zu führen und gute, ansprechende Texte zu 
produzieren. 

 Schon in der Grundschule können Kinder darauf aufmerksam gemacht werden, dass es wert-
schätzend, höflich und freundlich ist, adressatenbezogen zu schreiben: bei konkreten Einzel-
personen ist z.B. konsequent zu gendern, d.h. das Geschlecht bei der Bezeichnung oder Anrede 
zu berücksichtigen; beim Gebrauch des generischen Maskulinums kann gemeinsam im kon-
kreten Fall überlegt werden, ob er stereotype männliche Assoziationen weckt.  



 Der Gender-Sprachwandel ist längst in Gang: durch Veränderung unserer Gesellschaft, des 
Bewusstseins, auch durch sozialen Druck, durch Vermeidungsstrategien, ganz konkret auch 
durch die Suche nach geschlechtsneutralen Ausdrucksweisen (Forschungsgruppe, Studierende etc.) 

 Es handelt sich hier um, meistens implizite, Aushandlungen von Verbindlichkeiten. Dirigisti-
sche Maßnahmen, wie sie beispielsweise die Stadt Hannover für ihre Verwaltung erlassen hat, 
indem sie den Genderstern in bestimmten Kontexten für verbindlich erklärt hat, sind m.E. 
nicht zielführend und in unserem gegenwärtigen Sprachsystem auch grammatisch nicht durch-
haltbar; vielmehr vertiefen sie in unnötiger Weise den bestehenden Kulturkampf um das 
Gendern.  

 Ein Sprachsystem ist weder etwas naturgesetzlich Feststehendes, Unveränderliches noch etwas, 
das man nach eigenem Belieben verändern kann. Vielmehr wandelt es sich im sozialen Ge-
brauch auf der Basis der intentionalen Sprech- und Schreibhandlungen vieler. Genau das besagt 
letztlich das Prinzip der Arbitrarität als ein Grundprinzip von Sprache und sprachlichem Wan-
del. Sowohl diejenigen, die jegliche Form des geschlechtergerechten Sprachgebrauchs ableh-
nen, als auch diejenigen, die eine Form des Genderns als die einzig korrekte durchsetzen wollen, 
verkennen dieses Prinzip. 
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