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GENDERN



Gen | dern, Verb [von englisch gender = “soziales Geschlecht”]

Meint allgemein die Berücksichtigung oder Analyse des Geschlechter-Aspekts in 
Bezug auf eine Grundgesamtheit von Personen. Im deutschen Sprachgebrauch oft 
synonym für den geschlechterbewussten Sprachgebrauch verwendet. Dabei geht 
es um Veränderungen der herkömmlichen schriftlichen und/oder gesprochenen 
Sprache im Interesse der Geschlechtergleichbehandlung.

Einige von euch haben vielleicht ein bisschen die Stirn gerunzelt oder sogar die Augen 
verdreht und sich gedacht: “Jetzt kommen die auch mit dem Gendern...” Andere 
dagegen meinen: “Super, auf das Thema hab ich schon gewartet!”

Vorweg: Ja, es gibt auch andere wichtige Themen rund um Gleichberechtigung. Aber 
warum auf Gendern fokussieren, wo es vermeintlich “wichtigere” Dinge gibt? Statt 
die Flinte ins Korn zu werfen ist es Zeit, die Gelegenheit beim Schopfe zu packen und 
zu sehen, wo der Hase im Pfeffer begraben liegt. Ihr seht: Sprache kann so schön sein 
- doch beim Thema Gendern scheiden sich die Geister wie das Gespräch von Kim und 
Maxi zeigt...

Gendern



Hey. Erstmal danke, dass du an mich gedacht hast aber ganz ehrlich, 
wenn ich so eine Stellenanzeige sehe, hab ich schon gar keinen Bock 
mich da zu bewerben.

Hey :) Du bist doch im Moment auf der Suche nach einer Ausbildung 
oder? Ich hab da was gesehen, das vielleicht passen könnte.

Warum das denn?

Kim

Das ganze Gegendere da. Ich meine: ich bin eine Frau, ich muss 
das nicht jedesmal ins Gesicht geklatscht bekommen, dass ich von 
Benachteiligung betroffen bin. Die Vergessen, dass es auch Frauen gibt, 
die nicht wollen, dass überall gegendert wird. Außerdem nimmt das 
Gendern die Selbstverständlichkeit, die herrschen sollte, dass Frauen 
und Männer gleichberechtigt sind.



Ok, aber das ist doch genau der Punkt. Das generische Maskulinum 
schließt doch alle mit ein: Der Bäcker leitet sich von dem Wort backen 
ab. Das hat eben nichts mit Sexismus zu tun, sondern ist nunmal die 
deutsche Grammatik bzw. Sprache. 

Generisch heißt verallgemeinernd. Wieso sollte dann nicht auch im 
generischen Femininum gesprochen werden, wenn jetzt 2000 Jahre das 
generische Maskulinum benutzt wurde? 

Oder neutrale Formulierungen?

Außerdem kommt der Begriff “generisches Maskulinum” von dem 
Linguisten Peter Eisenberg, der Depp hat den Begriff genutzt, um sich 
gegen mehr Geschlechtergerechtigkeit zu stellen! 

Ja, stimmt schon, dass es selbstverständlich sein sollte. Ist es aber nicht, 
weil wir alle in unreflektierten Gesellschaftsstrukturen aufgewachsen 
sind. Dass durch Sprache eben doch diskriminiert oder zumindest 
ausgeschlossen wird, bemerken wir deswegen nicht einmal selbst.

Oder neutrale Formulierungen?

Weil es durch die neutrale Form zu Verwirrungen kommt. Wenn ich 
aus Bäcker und Bäckerin einfach eine backende Person mache ist das 
schlicht und einfach falsch. Eine backende Person kann nämlich auch ein 
Anwalt sein.

Und wenn ich jedes mal männlich, weiblich und divers abdecken will, 
werden die Sätze automatisch länger ohne inhaltlich an Mehrwert zu 
gewinnen. Und benutze ich so Formen wie das Gendersternchen, ist das 
nunmal ein unnatürlicher Eingriff in die Sprache.

Weil es durch die neutrale Form zu Verwirrungen kommt. Wenn ich aus 
Bäcker und Bäckerin einfach eine backende Person mache ist das ...

Oder eine Anwältin. :)  

Außerdem geht Gendern über Mann und Frau hinaus und schließt auch 
andere Gruppen (LGBTQI*) mit ein.  



Das generische Maskulinum verwirrt mittlerweile viel mehr Leute. Sie 
stolpern im Text über die ausschließlich männliche Form, weil sie sich 
fragen: Meinen die jetzt nur Männer oder nicht? Wer die neutrale Form 
nicht mag, kann auch eine andere Form verwenden, zum Beispiel das 
Gendersternchen* oder den Doppelpunkt :. Zu Beginn ist das vielleicht 
ungewohnt, aber jeder natürlicher Wandel von Sprache ist anfangs 
ungewohnt. LOL 

Im Endeffekt würde so mehr Gleichberechtigung entstehen.

Immer dieses Argument, dass die Leute die Gendern Gleichberechtigung 
wollen. Und ich hab auch schon  Social Media Posts gesehen, in denen 
zwar die positiven Begriffe gegendert werden, aber die negativen wie 
z.B. Straftäter oder Vergewaltiger nicht. Das ist doch überhaupt nicht 
konsequent!

Das nicht alle perfekt gendern, ist doch kein Verbrecher….ähm 
Verbrechen, oder? Schließlich braucht Man(n) ein bisschen Übung und 
Zeit. 

Ja Zeit, um die Freiheit des Formulierens und Denkens einzuschränken. 
Wie Schopenhauer schon gesagt hat: “Die Sprache um ein Wort ärmer zu 
machen heißt das Denken der Nation um einen Begriff ärmer zu machen.”

Das Argument der “Freiheit”  kommt meistens von Leuten, die 
gendergerechte Sprache am liebsten verbieten wollen dabei geht es 
beim Gendern doch meistens um neue Formulierungen - also mehr 
Freiheit, oder?

Niemand sollte gezwungen werden, gendersensibel zu formulieren; 
Umgekehrt sollte man sich aber dafür entscheiden können. Lassen wir 
doch dem Sprachwandel in der Gesellschaft seinen Lauf. Es wird sich 
das durchsetzen, was viele Menschen als angemessen und praktikabel 
erachten. So war das in der Sprache schon immer. Und genauso ist 
es sprachhistorischer Standard, dass die Sprache ein Ausdruck von 
Gesellschaft und ihren Moralvorstellungen ist. Ändern sich die Werte, 
ändert sich die Sprache.



Aber an manchen Stellen wird man schon gezwungen die 
Formulierungen hinzunehmen. Selbst wenn man durch gendergerechte 
Sprache zu mehr Inklusivität beitragen würde, sorgt man gleichzeitig 
für mehr Exklusivität. Es gibt ja mittlerweile sogar genderneutrale 
Schulbücher. Gerade Kinder mit Schwierigkeiten beim Lesen und Hören 
oder auch Kinder, die Deutsch nicht als Muttersprache haben, werden 
dadurch krass benachteiligt.

Die Lernschwierigkeiten einiger Kinder vorzuschieben, um sich gegen 
Gendern zu verschließen, ist hier nicht hilfreich. Gendersensible Sprache 
versucht einen Beitrag zu einer inklusiveren Gesellschaft zu leisten. Man 
muss natürlich immer überdenken, wie man was/wo gendert. Es ist aber 
wissenschaftlich nachgewiesen, dass gendern einen positiven Einfluss 
auf die Entwicklung von Kindern hat

Wir alle sollten uns mit Diskriminierung durch Sprache 
auseinandersetzen - gerade wir, die wir meist sehr privilegiert sind. Dabei 
sollte uns bewusst werden, dass sich durch genderunsensible Sprache, 
ob nun gewollt oder nicht, Menschen ausgeschlossen, und somit 
diskriminiert fühlen können.

Nachricht schreiben



Empfehlung der Küche

Die nächste GedankenStulle erscheint Anfang Mai und wird sich mit dem Thema 
Menschen mit Behinderungen befassen.

Demnächst auf der Karte

Wir interessieren uns für deine Meinung. Deshalb haben wir ein Feedbackformular 
erstellt, in dem du uns deine Meinung zu den Themen und der Aufbereitung geben
kannst. Du kannst uns auch Feedback zu den vorherigen GedankenStullen geben. Wir 
versuchen deine Rückmeldung dann in den weiteren Ausgaben, sofern möglich, mit 
aufzunehmen und umzusetzen.

Feedback

Youtube:
3sat Kulturzeit extra: Streit um’s Gendern

Was bringt Gendern wirklich? | Quarks TabulaRasa

Podcast:
Gendern im Radio muss das sein? - Deutschlandfunk

“All Inclusive” Podcast von Aktion Mensch

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE5UG1vv2k975uXbzlCZFcae22AhcUIDG-RrI8c2WJKzvi0A/viewform
https://www.3sat.de/kultur/kulturzeit/kulturzeit-extra-streit-ums-gendern-100.html
https://www.youtube.com/watch?v=to9lbR8JvyM&list=PLBVy5saB_LC63dILBVbCp2-vWgXGjN_Jh
https://www.ardaudiothek.de/der-tag/gendern-im-radio-muss-das-sein-der-tag/83067908
https://www.aktion-mensch.de/podcast/zum-podcast.html

