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GENDER bezieht 

sich auf Geschlecht 

als etwas, das auf 

soziale Dynamiken 

und Zuschreibungen 

gründet und daher 

veränderbar ist.

Im Juni 2017 titelte Die Zeit: »Er? Sie? Mehr!« und 
bringt das Thema Geschlechtervielfalt in die Mitte der 
Gesellschaft. Menschen außerhalb des Systems Mann 
und Frau werden in Serien und Filmen wie Orange 
Is the  New Black, Tangerine und The Danish Girl als 
Charaktere und darstellende Personen sichtbar. Diese 
Entwicklung zeigt sich auch in unserem Schriftbild: 
Unterstriche und Sterne fordern Raum im Wort.

Diese Broschüre bietet eine Hilfestellung für die 
Nutzung von i gendergerechter Sprache. Dabei ist es 
wichtig zu betonen, dass es nicht die eine genderge-
rechte Sprache gibt, sondern immer neue kreative Ver-
suche. Daher ist es möglich, dass die hier aufgezeigten 
Praktiken bereits überholt sind. Es werden, nach einer 
Erläuterung warum sprachliche Veränderungen wich-
tig sind, verschiedene Möglichkeiten geschlechterge-
recher Sprache aufgezeigt. Anschließend wird eine 
Hilfe zum Erkennen von Textstellen gegeben, die ge-
schlechtergerecht formuliert werden können.

Grundsätzlich ist es durch die Nutzung genderge-
rechter Sprache möglich Akzeptanz zu üben, Gewohn-
heiten zu irritieren, sprachliche Diskriminierung zu 
bemerken, herauszufordern, anzusprechen und gegen 
sie anzuschreiben .
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Gründe und Ziele
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Sprache ist ein zentrales Gestaltungsmittel für unser 
Miteinander. Sie ist kein neutrales Instrument, um 
die Welt und die Menschen lediglich möglichst genau 
abzubilden. In der Sprache kommen soziale Verhält-
nisse und Normen zum Ausdruck, die Begriffen eine 
spezifische Bedeutung verleihen. Sprache wirkt damit 
auf unsere Wahrnehmung, unser Denken und unser 
Handeln ein. Gleichzeitig können wir mit der Sprache 
selbst agieren. Worte können anerkennend und wert-
schätzend aber auch abwertend und diskriminierend 
sein. Dies macht Sprache zu einem wichtigen Thema 
der Gleichstellung. Das Ziel ist alle Menschen ange-
messen anzusprechen, um ihre Gleichwertigkeit für 
die Gesellschaft herauszustellen. Denn erst wirkli-
ches Anrufen und nicht vermeintliches Mitmeinen be-
wirkt Sichtbarkeit und Anerkennung.

Durch die Nutzung von gendergerechter Sprache 
ist es möglich zu erleben, wie spannend es sein kann, 
neue kreative Handlungsmöglichkeiten anzuwenden. 
Jeden Tag gibt es unzählig viele Möglichkeiten durch 
Sprache gegen Diskriminierung zu handeln – selbst 
dann, wenn das Gefühl herrscht, dass die Strukturen 
stark und starr sind, dass nichts zu erreichen ist .
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Macht der Sprache
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Damit alle Gender benannt werden können, muss zu-
nächst erkannt werden, an welchen Stellen eine Ver-
änderung überhaupt stattfinden kann und wie in der 
deutschen Sprache Bezug auf Geschlecht genommen 
wird. Grundlegend dafür ist die linguistische Unter-
scheidung in Genus und Sexus. Das Genus bezeich-
net das grammatikalische Geschlecht des Wortes, der 
Sexus das Geschlecht des Bezeichnetem. Da Gegen-
ständen zwar ein Genus aber keinen Sexus aufwei-
sen, werden sie nicht gendergerecht formuliert. Von 
Salzstreuerinnen und dem Bürgerinnensteig, wird also 
keine Rede sein. Betrachtet werden stattdessen Prono-
men, Artikel und vor allem Personenbezeichnung, die 
sich in drei Kategorien einteilen lassen.

Als erste Kategorie gelten Bezeichnungen, bei denen 
kein Bezug zum Sexus herrscht, die also geschlechts-
neutral sind. Unter diesen Worten finden sich alle drei 
Genera: der Mensch, die Person, das Kind. Sollen diese 
Worte im i binären Sinne geschlechtsspezifisch ge-
nutzt werden, werden sie mit den Adjektiven männ-
lich oder weiblich versehen oder es wird auf die zwei-
te Kategorie ausgewichen. Die Bezeichnungen der 
zweiten Katgeorie beinhalten das binäre Geschlecht 
bereits in ihrer Bedeutung. Sie stimmen überwiegend 
mit dem jeweiligen Genus überein: die Frau, der Mann. 
Diese Worte lassen sich, wie später gezeigt wird, um 
ein nicht-binäres Modell erweitern. i 

BINARITÄT ist eine 

zweigeteilte, sich 

gegensätzliche Sicht 

auf Dinge, wie gut 

und böse. Geschlecht 

wird oft als binäres 

Modell von Mann 

und Frau betrachtet.

Geteilte deutsche Sprache
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Der Schwerpunkt sprachlicher Inklusion liegt auf 
der dritten Kategorie der Personenbezeichnungen. Bei 
diesen Worten ist ein sexusspezifischer und sexusun-
abhängiger Gebrauch möglich. Der Wortstamm der 
Nomen ist maskulin, das feminine Wort wird durch die 
Suffixe -in im Singular und -innen im Plural gebildet. 
Das dann feminine Wort weist eine Übereinstimmung 
zwischen Genus und Sexus auf: die Schülerin. Proble-
matisch ist, dass die sexusspezifische maskuline Form 
mit der sexusunabhängige Form übereinstimmend 
ist. Geschlechtsspezifisch maskulin ist der Schüler, 
geschlechtsunabhängig ist ebenfalls der Schüler. Die-
se Form wird als generisches Maskulinum bezeichnet 
und findet sich sowohl im Singular, als auch im Plural.

Nach dieser Ausführung ist klar, dass die deutsche 
Sprache in der zweiten und dritten Kategorie der Per-
sonenbenennungen eine Binarität aufweist. Da Spra-
che Menschen sichtbar und unsichtbar macht, sind in 
dem deutschen Sprachsystem nur Frauen und Männer 
sichtbar. Die Asymmetrie in der Sprache, zum Nach-
teil der Frau, verdient natürlich ebenfalls Aufmerk-
samkeit und bietet eine Möglichkeit zur Verbesserung .

9

Neunundneunzig 

Studentinnen und ein 

Student sind 

zusammen einhundert 

Studenten.
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Die Asymmetrie in der deutschen Sprache wird seit 
den 1980er Jahren ausgehend von der Feministischen 
Linguistik kritisiert. Es entstanden Verbesserungs-
vorschläge, wie die Abschaffung des femininen Suffix, 
oder die Einführung eines generischen Femininum. 
Langfristig setzte sich jedoch eine, laut der Linguistin 
Luise F. Pusch, »Teillösung« durch: Das Binnen-I.

Das Binnen-I wird bei der dritten Klasse von Perso-
nenbezeichnungen verwendet. Gebildet wird es, in-
dem an die maskuline Wortform das Suffix -in oder 

-innen mit einem großen i angehangen wird. Die Nut-
zung des Großbuchstabens, zum Sichtbarmachen der 
Frau ist ebenfalls bei Artikeln und Pronomen möglich.

Es ist anzumerken, dass sich das Binnen-I nicht 
mit einem Geschlechtermodell außerhalb der Binari-
tät Mann/Frau beschäftigt, oder es zu kommunizie-
ren vermag. Das Binnen-I verweilt in einem zweige-
schlechtlichen Modell mit dem Ziel Frauen sprachlich 
sichtbar zu machen. In Kontexten, die eine Benachtei-
ligung von Frauen in dem binären Geschlechtermodell 
behandeln, ist es angebracht das Binnen-I zu nutzen. 
Ist das Ziel jedoch mehr Menschen zu meinen, sollten 
andere Methoden in Betracht gezogen werden .

Feministisches Binnen-I

Artikel, Pronomen

erSie
seineIhre

Nomen Singular

StudentIn
ÄrztIn

Nomen Plural

StudentInnen
ÄrztInnen

Neunundneunzig 

Studentinnen und ein 

Student sind 

zusammen einhundert 

StudentInnen.
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Der Genderstern nutzt das Symbol des Sterns als 
Platzhalter und Stellvertreter für Menschen, die sich 
nicht in dem binären Geschlechtermodell und der zu-
gehörigen Sprache wiederfinden. Durch die Strahlen 
symbolisiert der Stern Vielfalt und erzeugt Assozia-
tionen zu Unendlichkeit. In der Informatik und bei 
Suchmaschinen steht der angehängte Stern für alle 
möglichen folgenden Zeichen. Im Bezug auf genderge-
rechte Sprache, wird der Stern in der dritten Kategorie 
der Personenbezeichnungen zwischen der männliche 
Wortform und dem feminen Suffix platziert. Bei Arti-
keln und Pronomen wird der Stern zwischen die zwei 
geschlechtsmarkierten Worte gesetzt.

Mit Hilfe des Sterns lassen sich auch Personenbe-
zeichnungen der zweiten Kategorie kennzeichnen. 
Auf diese Weise wird darauf aufmerksam gemacht, 
dass sich zum Beispiel unter dem Begriff Frau* auch 
Menschen einfinden können, die nicht dem gängigen 
Modell einer Frau entsprechen. Für den Beispielsatz 
auf der rechten Seite bedeutet dies, dass es möglich ist 
die Worte Studentinnen und Student mit einem ange-
hängten Stern zu versehen. Ansonsten ist es denkbar, 
dass der Stern lediglich als Stellvertreter des Binnen-I 
angesehen wird, wobei er so viel mehr meint.

Ausgesprochen wird der Stern entweder als Wort, 
Student(stern)innen, oder es wird eine Pause beim 
Sprechen gemacht: Student(Pause)innen .

Genderstern
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Artikel, Pronomen

er*sie
seine*ihre

Nomen Singular

Student*in
Ärzt*in

Nomen Plural

Student*innen
Ärzt*innen

Neunundneunzig 

Studentinnen und ein 

Student sind 

zusammen einhundert 

Student*innen.
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Der Gendergap fand 20o3 in einem Artikel der Zeit-
schrift arranca! das erste Mal Erwähnung und wird 
dort als ein Raum außerhalb der Geschlechterbinari-
tät bezeichnet. Angewendet wird der Gendergap, in-
dem ein Unterstrich nach das maskuline Wort und vor 
die feminine Endung gesetzt wird. Dadurch entsteht 
eine Lücke, englisch gap, welche Raum für Vielfalt er-
schafft. Die Methode des Gendergap wird auch tradi-
tionell statischer Unterstrich genannt, da der Unter-
strich an immer der selben Stelle steht.

Gleich dem Genderstern kann der Unterstrich an 
Personenbezeichnungen der zweiten Kategorie ange-
hangen werden. Er eröffnet so die Möglichkeit, dass 
sich unter dem gewählten Begriff mehr als das allge-
mein bekannte verbergen kann. Beim Sprechen wird 
der Unterstrich entweder ausgesprochen, oder an sei-
ner Stelle wird eine Pause im Wort gemacht.

Fachkundige kritisieren, dass der Unterstrich ein 
symbolisches Kontinuum zwischen maskuliner und 
femininer Wortform darstellt und somit suggeriert, 
dass es lediglich ein zwischen und kein außerhalb des 
binären Geschlechtermodells gibt .

Gendergap
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Neunundneunzig 

Studentinnen und ein 

Student sind 

zusammen einhundert 

Student_innen.

Artikel, Pronomen

er_sie
seine_ihre

Nomen Singular

Student_in
Ärzt_in

Nomen Plural

Student_innen
Ärzt_innen
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Genderstern und Gendergap werden von Fachleuten 
gendergerechter Sprache kritisch betrachtet, da sie 
zwar eine Irritation der Binarität bieten, eine ge-
schlechtsspezifische Lesart dennoch zulassen. Mas-
kuline und feminine Worformen existieren trotz der 
Intervention weiterhin. Auf Grund dessen gibt es wei-
tere Formen, die sich Bemühen Geschlecht in der Spra-
che komplett zu durchbrechen oder zu negieren.

Der dynamische Unterstrich wandert auf eine im-
mer neue Weise durch das Wort. Er macht dadurch 
deutlich, dass es keinen bestimmten Ort gibt, an dem 
ein Bruch mit der Binarität Mann/Frau stattfindet. 
Das Durchbrechen der Kontinuität durch die dynami-
sche Variante kann den Lesefluss irritieren und sollte 
an inhaltlich passenden Stellen genutzt werden.

Bei der x-Form nach Lann Hornscheidt wird anstel-
le der geschlechtsmarkierten Endung ein x im Singu-
lar und ein xs im Plural eingesetzt. Mit dieser Metho-
de werden geschlechtermarkierte Endungen komplett 
ausgelöscht. Dies bedeutet einen klaren Unterschied 
zu den bisher dargestellten Methoden. Genderstern, 
Gendergap und die dynamische Methode irritieren 
sprachliche und geschlechtliche Binarität, lösen sie je-
doch nicht auf. Die x-Form erscheint ungewohnt und 
sollte ihrer Aussage entsprechend genutzt werden .

Dynamische Variante und x-Form

Neunundneunzig 

Studentinnen und ein 

Student sind 

zusammen einhundert 

Stu_dentinnen

oder Studxs.

Artikel, Pronomen

sie_er
ih_re/sei_ne

x
xs

Nomen Singular

Stud_entin
Är_ztin

Studx
Ärzx

Nomen Plural

Stu_dentinnen
Ärz_tinnen

Studxs
Ärzxs
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Die Strategie des Neutralisierens und Umformulie-
rens steht der Sichtbarmachung durch Veränderun-
gen im Wort klar entgegen. So wollen die bisher ge-
zeigten Praktiken möglichst alle Menschen sichtbar 
machen, das Neutralisieren verschleiert im Gegensatz 
dazu jegliche Markierung von Geschlecht. Die Metho-
de sollte lediglich in Ausnahmefällen genutzt werden, 
zum Beispiel, um die Lesbarkeit eines Textes bei häufi-
gen Wiederholungen sicherzustellen.  Den traditionell 
statischen Unterstrich oder Stern abwechselnd mit 
neutralisierten oder umformulierten Bezeichnungen 
zu nutzen, kann eine gute Wahl sein.

Um Begriffe, die Personen bezeichnen, zu Neutra-
lisieren, können Sätze umgestellt oder die mittler-
weile geläufige substantivierte Partizipform ange-
wandt werden. Diese Praktik ist jedoch nur im Plural 
geschlechtsneutral, im Singular wird sie wieder ge-
schlechtsspezifisch: die Studierenden werden im Sin-
gular zu der Studierende und die Studierende.

Generell erfordert das Umformulieren Kreativität.
Die Frage, ob wirklich alle angesprochen werden, die 
angesprochen werden sollen, muss bei der Nutzung 
stets aufs Neue gestellt werden .

Neutralisieren

18

Nomen Singular

Teil der Studierenden
Person, die studiert

Person im ärztlichen  
Dienst
ärztliches Fachpersonal

Nomen Plural

Studierende
Personen, die studieren

Personen im ärztlichen 
Dienst 
ärztliches Fachpersonal

Neunundneunzig 

Studentinnen und ein 

Student sind 

zusammen einhundert 

Studierende.
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Die Vielfalt der Methoden, welche sich Bemühen die 
deutsche Sprache zu öffnen und Akzeptanz zu üben, 
ist bemerkenswert. Die Entscheidung, ob und wie 
geschlechtergerecht formuliert wird, liegt dabei im 
persönlichen Ermessen. Ein Abwägen der behandel-
ten Thematik, der Zeilgruppe und des eigenen Stand-
punktes ist dabei unerlässlich. Es kann hilfreich sein 
sich selbst zu fragen wie man benannt werden möch-
te und darauf zu achten, wie andere angesprochen 
werden möchten. Generell lässt sich sagen, dass die 
wachsende Vielfalt in unserer Sprache die Vielfalt 
der Menschen zeigt. Sie ermöglicht Identifikation und 
Sichtbarkeit in der Sprache und der Welt.

Besonders an Orten wie Universitäten, offiziellen 
Institutionen und Bereichen, in denen mit Menschen 
gearbeitet wird, ist es sinnvoll über die Verwendung 
von gendergerechter Sprache nachzudenken, sich zu 
informieren, sich einer vorhandene Lösung anzuneh-
men und diese wenn nötig weiterzuentwickeln. Inte-
ressierte können sich mit Hilfe der Literaturverweise 
am Ende der Broschüre weiterbilden und die hier ver-
mittelten Grundlagen vertiefen .

Fazit
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Neunundneunzig 

Studentinnen und ein 

Student sind 

zusammen einhundert 

Student*innen,

oder Student_innen,

oder Stu_dentinnen,

oder Studxs,

oder Studierende.
21
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sicherem
  Gang.
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Textstellen erkennen

Zu Beginn kann es schwierig und ungewohnt sein, 
Formulierungen zu hinterfragen und zu erkennen, 
dass sie anders formuliert werden können. Genderge-
recht zu schreiben und zu sprechen erfordert Übung. 
Es empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:

1. Suche in dem Text nach Nomen und Pronomen.

2. Gibt es eine feminine Variante des Wortes?
Nein: Das Wort ist vermutlich schon gendergerecht 

formuliert. Je nach Kontext und Wortform ist ein an-
gehängter Stern oder Unterstrich anwendbar.

Ja: Der Begriff ist wahrscheinlich nicht genderge-
recht formuliert. Es kann nach Alternativen gesucht 
und eine geeigneten Methode angewendet werden.

3. Suche nach zusammengesetzten Nomen, die Perso-
nengruppen beschreiben. Prüfe sie nach Punkt zwei 
und wende gegebenenfalls eine geeignete Methode an.

Nach einiger Zeit wird das gendergerechte Formulie-
ren leichter fallen und sich wohlmöglich eine bevor-
zugte Methode herausstellen. Am Ende der Broschüre 
ist ein Lesezeichen beigelegt, um die hier dargestell-
ten Formen bei der Arbeit mit Text parat zu haben .

Die Vorgesetzten

i genderneutral

Die Studenten 

i Die Studentinnen

Wählerschaft

i Wählerinnen
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Aktionismus

Während der Beschäftigung mit geschlechtergerech-
ter Sprache fallen im täglichen Leben immer wieder 
Texte auf, welche vermutlich unbewusst nicht alle 
Menschen ansprechen, die sie ansprechen können. Um 
im Alltag Aufmerksamkeit für gendergerechte Spra-
che zu fördern befinden sich auf den nächsten Seiten 
Aufkleber. Diese Aufkleber fragen, ob ein Text wirk-
lich alle meint und gibt als Beispiel die Nutzung des 
Gendersterns an, um mehr Menschen zu erreichen. Du 
kannst also einen Teil dazu beitragen, dass sich Ak-
zeptanz auf unseren Straßen verbreitet.

Auch im Internet finden sich zahllose Beispiele, bei 
denen noch keine geschlechtergerechte Sprache ge-
nutzt wird. Für diesen Zweck findet sich auf der Web-
site giphy.com unter dem Hashtag Genderstern eine 
animierte Version des Stickers. Das sich wiederholen-
de Video kann als Nachricht versendet oder als Kom-
mentar auf sozialen Netzwerken verwendet werden. 
Wenn Du magst, hast Du nun die Chance selbst aktiv 
zu werden, um Akzeptanz zu verbreiten .
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Das Binnen-I ist eine linguistische 
Praktik, die Frauen in dem binären 
und asymmetrischen Sprachsystem 
Sichtbarkeit verleiht. Das Binnen-I 
geht davon aus, es gäbe nur die zwei 
Geschlechter Mann und Frau.

Der Genderstern ist ein Platzhalter 
für Menschen, die ansonsten nicht 
in der zweigeschlechtlichen Sprache 
sichtbar sind. An ein geschlechtsspe-
zifisches Wort angehangen erweitert 
der Stern dessen Bedeutung.

Der Gendergap erschafft Raum für 
Personen, die sonst in der binären 
Sprache unsichtbar sind. Um einen 
geschlechtsspezifischen Begriff zu 
erweitern, wird der Unterstrich an 
ihn angehangen.

Die x-Form nach Lann Hornscheidt 
löscht die geschlechtliche Endung im 
Wort aus. Die Praktik ist ein starker 
Eingriff in die gewohnte Sprache und 
sollte an ausgewählten Stellen ge-
nutzt werden.

Die dynamische Variante sagt aus, 
dass ein Bruch mit der binären Spra-
che an jeder Stelle geschehen kann. 
Die Praktik irritiert die Binarität, 
löst sie jedoch nicht auf und sollte 
spezifisch verwendet werden.

Das Neutralisieren  steht sämtlichen 
anderen Praktiken entgegen. Durch 
gezielte Umformulierungen wird das 
Geschlecht im Wort unsichtbar. Die 
Methode kann abwechselnd mit an-
deren Praktiken genutzt werden.

Meinst Du jede*n?
Methoden  gendergerechter Sprache






