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2. Gendern 

Liebe Schüler*innen,  

bereits Ende letzten Jahres konntet ihr in euren 

Klassen für die diesjährige Ausgabe der Schülerzei-

tung an einer Umfrage zum Thema „Gendern“ teil-

nehmen. Als hochaktuelles und sehr umstrittenes 

Thema hat es uns interessiert, wie bekannt und 

verbreitet Gendern an unserer Schule ist – aber 

dazu später mehr.   

Sicherlich ist euch in der Begrüßung dieses merk-

würdige Sternchen aufgefallen, auch bekannt als 

Genderstern. Bestimmt habt ihr ihn in letzter Zeit 

häufig gesehen, doch wissen viele gar nicht genau, 

was Gendern überhaupt ist und was es dabei 

für unterschiedliche Möglichkeiten gibt.   

Zunächst einmal meint man mit „Gendern“ eigent-

lich „gendergerechte Sprache benutzen“. „Gen-

der“ stammt aus dem Englischen und bedeutet 

„Geschlecht“. Es geht also um eine Veränderung 

oder Anpassung der Sprache, sodass sie alle Ge-

schlechter gerecht abbildet. Das Thema gibt es 

schon recht lange, doch ist es erst im Laufe der 

letzten Jahre populär geworden, unter anderem 

durch die LGBTQ-Community1. Besonders im Zuge 

der zunehmenden, aber immer noch verbesse-

rungswürdigen Gleichberechtigung ist es vielen 

wichtig, dass auch in der Sprache Gleichberechti-

gung und Anerkennung aller Geschlechter 

herrscht. Denn bisher ist die deutsche Sprache do-

miniert vom sogenannten generischen Maskuli-

num – für Begriffe, beispielsweise Berufsbilder, 

verwenden wir die männliche Form stellvertre-

tend, also beispielweise „Schüler“, obwohl wir 

auch Schülerinnen meinen.   

Um diese Form zu umgehen, gibt es verschiedene 

Ansätze, die man grob in drei Kategorien einteilen 

kann: Feminisierung (lat. femina für weiblich, also 

„weiblich machen“), Neutralisierung (lat. neut-

rum für neutral, also „neutral machen“) und ein-

gefügte Genderzeichen. In die erste Kategorie fal-

len Möglichkeiten wie „Schülerinnen und Schüler“ 

und „SchülerInnen“. Ein Vorteil dieser Möglichkeit 

ist, dass sie den Lesefluss vieler nur wenig stört, 

 
1   LGBTQ steht für „Lesbian, Gay, Bi, Transgender, 
Queer“, also Personen, die nicht heterosexuell sind 

allerdings bezieht sie nur das männliche und weib-

liche Geschlecht ein. Eingefügte Genderzeichen 

hingegen, wie zum Beispiel das Gendersternchen 

*, stehen auch als Platzhalter für Menschen, die 

sich weder gänzlich dem männli-

chen noch dem weiblichen Geschlecht zurech-

nen. Diese Symbole sind beim Lesen schon 

schwieriger zu ignorieren, doch auch daran kann 

man sich gewöhnen. 

Die bisher genannten Möglichkeiten haben aller-

dings das Problem gemeinsam, dass sie einen kla-

ren Unterschied zwischen allen Geschlechtern auf-

zeigen. Daher hat sich ein weiterer Ansatz etab-

liert, den man als „Neutralisierung“ bezeich-

net. Statt „Lehrer“ schreibt man „Lehrende“ oder 

„Personen, die unterrichten“ oder nimmt ein be-

reits bestehendes, neutrales Wort wie „Lehr-

kraft“. Diese Methode kann aber zu Bedeutungs-

ungenauigkeiten führen. „Studierende“ sind Per-

sonen, die aktuell etwas studieren oder lernen, 

also z. B. ihr, wenn ihr auf eine Schulaufgabe übt. 

Der Student dagegen wird nicht sein ganzes Le-

ben – genauso wenig den ganzen Tag – studieren, 

sondern auch schlafen, essen und feiern. Eine wei-

tere Möglichkeit der Neutralisierung ist von Her-

mes Phettberg bereits in den 1990er Jahren ver-

wendet worden und wird als „Ent-

gendern nach Phettberg“ bezeichnet. Dabei soll 

eine Geschlechtsendung umgangen werden und 

durch „y“ ersetzt werden. „Schüler*in“ wäre also 

„Schüly“. Auch wenn diese Methode auf den ers-

ten Blick merkwürdig wirkt und auch teils belacht 

wird, ist es ein Ansatz, der das „Problem: Ge-

schlecht“ umgeht – allerdings dürfte vielen eine 

Umgewöhnung schwerfallen.   

Die verschiedenen Möglichkeiten, genderge-

rechte Sprache zu verwenden, haben also alle ihr 

Vor- und Nachteile. Doch ist Gendern an sich über-

haupt sinnvoll? Viele reden bereits von einer 

Art „Genderwahn“, der außer Kontrolle gerät und 

bereits einer Zensur ähnelt. Vor allem Letzteres ist 

fraglich, denn niemand wird gezwungen 

zu Gendern und das Verwenden gendergerechter 

Sprache muss kein politisches Statement oder 

eine Meinung an sich sein, sondern ist lediglich 

eine Möglichkeit Ungerechtigkeiten in der Sprache 
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zu vermeiden oder auf Minderheiten aufmerksam 

zu machen. Diesen Sinn darf man – sollte man so-

gar – in Frage stellen. Es gibt eine Vielzahl bewie-

sener Argumente für die Verwendung genderge-

rechter Sprache, aber auch zahlreiche begründete 

Einwände. Gendern ist sicherlich keine allumfas-

sende Lösung, könnte aber durchaus zu mehr 

Gleichberechtigung führen. Inwieweit das der Fall 

ist, kann nur die Zukunft zeigen und bis dahin muss 

jeder und jede selbst entscheiden, genderge-

rechte Sprache zu verwenden oder nicht.   

In den folgenden Ergebnissen der Umfrage seht 

ihr, wie das am Emil-von-Behring aussieht:   

 

 

 

Insgesamt haben an der Umfrage 686 (bzw. bei 

der zweiten Frage 682) Schüler*innen der letztjäh-

rigen Jahrgangsstufen 5-11 teilgenommen. Bei der 

Auswertung war spannend zu beobachten, wie 

unterschiedlich die Ergebnisse selbst von Klasse zu 

Klasse waren – und wie gleichmäßig aufgeteilt das 

Endergebnis bei der ersten Frage.   

Und nun viel Spaß mit der neuen Schülerzeitung!  

Robin Pfeiffer, Q12 

PS: Wenn ihr mehr zum Thema Gendern erfahren 

wollt, u. A. genaueres zu den angesprochenen 

Vor- und Nachteilen, ist das YouTube-Video „Was 

bringt Gendern wirklich?“ von Quarks sehr emp-

fehlenswert. Den Link findet ihr in unserem 

Google Docs Dokument, das ihr mithilfe des QR-

Codes aufrufen könnt. Dort sind die Ergebnisse 

der Umfrage auch noch einmal genauer, nämlich 

nach Jahrgangsstufen, aufgeteilt. 

Robin Pfeiffer, Q12  

https://www.youtube.com/watch?v=to9lbR8JvyM
https://www.youtube.com/watch?v=to9lbR8JvyM

