
Rund zwei Drittel der
wahlberechtigten

Deutschen lehnen laut
Meinungsumfragen

eine gendergerechte
Sprache ab.

GENDERN
CONTRA



Das generische Maskulinum 
ist eine grammatisch

männliche Bezeichnung, hat mit
dem biologischen Geschlecht
aber laut Definition nichts zu

tun. „Die Erzieher“ bezieht sich
auf eine Gruppe von Menschen,
die den Beruf ausüben – über

das Geschlecht sagt der 
Begriff nichts aus.

GENDERN
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Für das Projekt der
Gleichberechtigung ist
Sprache nicht relevant.

Gendern führt etwa nicht
zu besserer Bezahlung

von Frauen: Eine
gerechtere Sprache
schafft noch keine
gerechtere Welt.
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Bei manchen Menschen 
erweckt Gendern den

Eindruck, ein Sprachkorsett
auferlegt zu bekommen.

Gendern führt zu Reaktanz,
also zum Widerstand gegen

diese neuen Regeln, und
könnte zu einer Rückkehr 

zu konservativen Wert-
vorstellungen führen.
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Aus wissenschaftlicher
Perspektive lässt sich

nicht nachweisen, ob ein
Mädchen Mechatronikerin

werden will,  weil der
Begriff gegendert wird,

oder ob nicht der Einfluss
von Bezugspersonen

stärker ist.
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Durch Gendern wird das
Geschlecht überbetont.
Auch in Fällen, in denen

das Geschlecht gar keine
Rolle spielt. Unterschiede

könnten dadurch noch mehr
in den Vordergrund treten.
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Verständliche, lesbare 
und zugängliche Sprache
wird durch Gendern nicht
gewährleistet. Sternchen
und Passivkonstruktionen
machen Texte länger und

leseunfreundlich. Gender-
zeichen irritieren, die

Sprachästhetik leidet und
die gesprochene Pause

klingt unnatürlich.
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In Sachen Barrierefreiheit
stößt das Gendern hin und

wieder an seine Grenzen. Ob
und wie Gendern in Leicher

Sprache funktioniert, ist
umstritten. Und die meisten

Screenreader erkennen
Genderzeichen nicht. 
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Gendern ist ein
akademisches

Elitenprojekt und geht
an der Lebens- und
Sprachwirklichkeit

vieler Menschen
vorbei. Es ist eine

Bevormundung. 
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Gendern lädt Sprache
politisch auf. Die

gegenderte Sprache
ist ein politisches

Statement, das zur
Polarisierung

beiträgt.
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Sprachwandel empfinden 
Menschen grundsätzlich als 

negativ, das ist aus der
Forschung bekannt. Unbekannte

Wörter sind für unser Gehirn
auch anstrengender – erst

einmal. Je öfter wir unbekannte
Wörter aber verwenden, desto

leichter fallen sie uns.
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Grammatisch mag das
generische Maskulinum für
alle gelten. Psychologische
Studien zeigen aber: Dabei

stellen sich die meisten
Menschen Männer vor. Damit

stellt es die Welt nicht so
divers dar, wie sie heute ist.
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Geschlechtergerechte
Sprache ist ein wichtiger

Aspekt, um die im
Grundgesetz verankerte

Gleichbehandlung der
Geschlechter zu fördern.
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Studien zeigen:
Sprachen, die

automatisch neutraler
sind, könnten dafür

sorgen, dass Menschen
offener über

Geschlechterrollen
denken.
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Studien belegen: 
Sprache prägt die kindliche
Wahrnehmung von Berufen.
Werden die Berufe in einer
männlichen und weiblichen
Form genannt, trauen sich

Mädchen typisch männliche
Berufe eher zu.
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Sprache schafft
Wirklichkeit. 

Wer sprachlich
unterrepräsentiert ist,
verliert an Bedeutung.

Zudem wissen viele
Menschen gar nicht, dass
es außer Mann und Frau

auch intersexuelle
Menschen gibt.
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Wer geschlechtersensibel
schreiben und sprechen

möchte, findet immer eine
angemessene Lösung. Es gibt
sehr viele Gendertechniken,

die bei der Verwendung nicht
einmal als bewusstes

Gendern erkannt werden.
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Sprache verändert 
sich, seit es Sprache gibt.

Wir benutzen heute
Wörter, die es vor ein

paar Jahren noch nicht
gab. Im aktuellen Duden
sind 3000 neue Wörter,

darunter „gendergerecht“
und „transgender“. Wir

passen die Sprache an die
Welt an, in der wir leben.
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Da die Gesellschaft nicht nur
aus Menschen besteht, die sich
als Mann oder Frau definieren,

sind Gender-Zeichen die
richtige Wahl. Selbst wenn es
sich nur um wenige Menschen

handelt, wird dadurch die
sprachliche Inklusion offener.
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Genderzeichen zu
verwenden, bedeutet,

sich politisch zu
positionieren und mit
all jenen solidarisch
zu erklären, die eine
neue, emanzipative

Geschlechterordnung
erkunden. 
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GENDERN

PRO UND 
CONTRA

Was Gendern bringt – und    
 was nicht (quarks.de)
Was spricht für und gegen    
 das Gendern? (geo.de)
Den Unterstrich zu verwenden
bedeutet, sich politisch zu
positionieren (bpb.de)
Gendern in Leichter Sprache –       
eine Anleitung (genderleicht.de)
Was sich aus früheren
Sprachdebatten lernen lässt
(deutschlandfunk.de)
Zwei Drittel lehnen gender-
gerechte Sprache ab
(deutschlandfunkkultur.de)
Geschlechtergerechte   
 Sprache beeinflusst kindliche
Wahrnehmung von Berufen
(idw-online.de).

    Quellenhinweise: 


