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Dozent im Workshop für Führungskräfte: „Fällt 

Ihnen heute etwas Besonderes auf?“. Kursteilnehmer: 

„Ja, Sie sagen immerzu Teilnehmer und 

Teilnehmerinnen – also, … für mich … also … das 

müssen Sie nicht…“ – „Ähm %&§?X/&%§!* häh? Jaaaa 

klar… Ist ja kein Männerkurs hier“, könnte ich da 

schreien und gebe ja zu, dass meine Gedankengänge 

verbal nicht Bahn brechen sollten. Mehr an Inhalt ist 

da mittlerweile vor lauter Unverständnis nur nicht 

mehr drin, frage ich mich, ob es wirklich ein solcher 

Weltuntergang ist, dass wir unsere Sprache so 

umfassend und bedacht sprechen, dass wir 

niemanden mehr ausschließen müssen. 

 

Doch noch immer wird dem von getriebenen 

Suffragetten des hiesigen Jahrhunderts konstant 

genährte Diskurs um eine gendergerechte Sprache 

mit voller Empörung und Unverständnis begegnet. 

Klar geht es hier nicht ums Wahlrecht. Wählen 

dürfen wir dankenswerterweise seit gut 100 Jahren. 

Da ermächtigt sich aber ein Justizministerium ein 

komplettes Gesetz im generischen Femininum zu 

schreiben und fährt sich grölenden Widerstand ein. 

Ein solches Gesetz könne möglicherweise dann nur 

für Frauen gälten. Es könne verfassungswidrig sein. 

In einem Leitfaden sei zudem eindrücklich geregelt, 

dass das generische Maskulinum zur Verwendung 

für alle Personen anerkannt sei und Frauen damit 

eben mitgemeint sind. Also erst einmal: Es ist ein 

Leitfaden. Nicht das Grundgesetz, die Bibel oder 

Goethes Nachlasswerke. Ein Leitfaden! Und 

zweitens: Mit dem generischen Maskulinum waren 

Frauen nie mitgemeint. Mit Ärzten niemals 

Ärztinnen. Mit Soldaten niemals Soldatinnen. Mit 

Studenten niemals Studentinnen. Wie auch? Es 

durfte ja keine geben. Aber die Verantwortung 

daran, liegt nicht bei den Frauen, sondern vielmehr 

an der männlich geprägten Sprache, die nur mit 

Anstrengung und viel Reflexion des eigenen 

Sprachumgangs eine weibliche Teilhabe zulässt. 

Und ja. Es ist anstrengend sich vom maskulinen 

Sprachmindset zu befreien. Dabei ist es egal, ob wir 

versuchen alle Geschlechter direkt anzusprechen, 

geschlechtsneutral zu formulieren oder eben das 

Genderzeichen mitzusprechen. Es braucht Übung 

und kritische Selbstreflexion. Doch langweilen mich 

die Ausflüche, es gäbe doch wichtigere Themen. 

Denn natürlich gibt es die. Unfassbar viele Probleme 

sogar. Um sich diesen sehr viel wichtigeren Themen 

aber vollumfänglich widmen zu können, sollten wir 

die Gender-Debatte endlich abschließen. Warum? 

Weil wir es können! Weil eine Sprache lebt, wächst, 

sich verändert und Meinung abbildet. Weil wir eine 

Sprache unser Eigen nennen, die mit ein bisschen 

Anstrengung und Übung, nicht nur ein Geschlecht 

abbilden kann. Sie kann doch so viel mehr: Sie ist 

Kontakt, sie ist Hilfe, sie ist Umarmung. Sie ist 

verbindend und verbindlich. Sie kann fröhlich, 

traurig, zerrissen, optimistisch. Und: Sie kann eben 

auch Ausreden gut durchdacht und klug klingen 

lassen und Menschen ausschließlich. „Der leichteren 

Lesbarkeit halber, verwenden wir hier die männliche 

Form. Frauen sind mitgemeint.“? Solch ein Satz zeigt 

mir in erster Linie, Du bist zu faul, Dich mit (Deiner) 

Sprache wirklich zu beschäftigen. Du hast keine Lust 

auf Anstrengung, keine Lust auf Bildung und Du hast 

es einfach nicht verstanden. Du willst Vielfalt? Du 

willst Verbindung und Verbindlichkeit? Dann sprich 

sie doch mit. Du schafft das schon. 


