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XY ungelöst.
Die Geschlechterfrage zwischen Wissen-

schaft, Gesellschaft und Sprache

Antje Baumann

Zur Einstimmung ein Fragebogen zu Sprache und Ge schlecht, 
in spiriert von den Fragebögen Max Frischs (Frisch 1979):

1. Sind Männer und Frauen in unserem Land Ihrer Mei-
nung nach gleichberechtigt?

2. Sollten sie es sein?
3. Verstehen Sie sich als Mann oder als Frau oder weder 

als Mann noch als Frau?
4. Mit wie viel Energie setz en Sie sich für die Gleichberech-

tigung ein?
5. Haben Sie bei Ihrem Einsatz  dafür schon einmal auf Privi-

legien verzichtet? Oder sind für Ihren Einsatz angegriffen 
worden? Oder belohnt?

6. Meinen Sie, dass man mit Hilfe der Sprache Männer und 
Frauen gleichstellen kann?

7. Halten Sie sich für einen guten Sprachbenutz er? Für einen 
Sprachbewahrer? Oder für einen Spracherneuerer?

8. Warum? Stichworte genügen.
9. Wenn Sie einen Beruf haben: Hat sich die Bezeichnung 

dafür vielleicht im Laufe der Zeit verändert? Weil sich 
der Beruf geändert hat oder weil ihn jetz t nicht mehr nur 
Männer ausüben oder aus anderen Gründen?

10. Meinen Sie, dass der Beruf beispielsweise des Lehrers 
ein anderer ist als der der Lehrerin?

11. Wäre eine nach Geschlechtern getrennte Ausbildung also 
angebracht oder sogar zwingend?

12. Wollten Sie jemals jemand anderes sein? Auch mit einem 
anderen Geschlecht? Warum (nicht)?
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13. Glauben Sie, das Geschlecht ist mit der Geburt festgelegt? 
Oder schon früher?

14. Wie wird ein Mensch zur Frau?
15. Können Sie sich an eine Situation in Ihrem Leben er-

innern, nach der Sie sich gefragt haben, ob sie ebenso 
verlaufen wäre, wenn Sie ein anderes Geschlecht hätt en?

16. Was hat Sie zu Ihrem derzeitigen Sprachgebrauch hin-
sichtlich des geschlechtergerechten Formulierens bewo-
gen?
a. Ausbildung?
b. Eigene Entscheidungen?
c. Rücksicht auf die Karriere?
d. Die Erfahrung, dass ein abweichender Sprachgebrauch 

zu Nachfragen, Erstaunen, Konfl ikten etc. führt?
e. Die Meinung, geschlechtergerechte Formen seien eine 

Modeerscheinung?
f. Die Überzeugung, mit Sprache könne man die Welt 

(nicht) ändern?
17. Welcher Wortschöpfung aus dem Bemühen, sich den 

Geschlechtern gegenüber gerecht zu verhalten, wären 
Sie lieber nie begegnet? Warum?

18. Lieben Sie die deutsche Sprache? Oder eine andere Spra-
che? Oder Sprache überhaupt?

19. Und woraus schließen Sie das?
20. Sind Sie sicher, dass Sie die Erhaltung der deutschen 

Sprache, wenn Sie und alle Ihre Bekannten nicht mehr 
sind, wirklich interessiert?

21. Hätt en Sie von sich aus den Duden oder eine Sprach-
normierungseinrichtung erfunden?

22. Wann haben Sie aufgehört zu meinen, dass Sie hinsicht-
lich der Geschlechterfrage und hinsichtlich der Struk-
turen und Funktionen von Sprache klüger werden, oder 
meinen Sie’s noch? Angabe des Alters.

Warum sollten Sprache und Geschlecht bzw. das eine in 
Bezug auf das andere beachtenswert sein? Sprache dient – 
ebenso wie andere Kommunikationsmitt el wie etwa Bilder, 
Formeln und Musik auch – verschiedenen Zwecken. Anders 
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als jene Zeichensysteme ist Sprache jedoch ein Werkzeug, 
das fast jeder jeden Tag gebraucht, das also nicht der Kunst 
oder der Wissenschaft vorbehalten ist. Ein Werkzeug, mit 
dem der eine dem anderen etwas über die Welt sagt – und 
zugleich auch immer etwas über sich selbst (vgl. das Orga-
non-Modell, Bühler 1934).

Mit Hilfe der Sprache drücken wir aus, was wir für mit-
teilenswert halten, und wir handeln dabei: Indem wir etwas 
beschreiben oder behaupten, indem wir Fragen stellen, zu 
etwas auff ordern, etwas unterstellen, ironisieren etc., machen 
wir es zum Gegenstand gemeinsamer Betrachtung, zum 
Gegenstand einer Unterhaltung, von Kunst oder Wissen-
schaft – und handeln dabei auch Normen aus.

Auch bei der Benennung einer Person geschieht genau 
das: Durch die Wahl der Personenbezeichnung gewährt man 
Einblick in das komplexe Verhältnis zwischen der angespro-
chenen oder besprochenen Person, sich selbst und der (son-
stigen) Welt. Ob man also Uli, Herr Schmidt, Oma Edi, Schatz , 
Frau Dr. Peters, die Wähler, deine Mutt i, Liebe Studierende, das 
Großmaul, der Oberschenkelhalsbruch von Zimmer 8 etc. sagt – 
immer wird etwas von jenem veränderlichen Verhältnis 
off enbar. Personenbezeichnungen könnte man also auch als 
spezielle Verhältniswörter betrachten.

Kein Wunder also, dass gerade um die »richtige« Perso-
nen bezeichnung immer wieder neue Diskussionen entste-
hen, man denke an heute nicht mehr akzeptable Personen-
bezeichnungen wie Fräulein, Neger, Krüppel, Missgeburt etc. 
Aktuell geht es oft um das sogenannte geschlechtergerechte 
Formulieren und auch hier werden alte Normen nicht ohne 
Kämpfe (diskursiv: Debatt en) aufgegeben und neue nicht 
undebatt iert etabliert.

Im Fragebogen klangen vielleicht schon einige Faktoren 
an, die dabei eine Rolle spielen, denn auch diese Debatt e wird 
nicht losgelöst von anderen Auseinandersetz ungen geführt 
und kann sich nicht vollständig und auf Dauer Erkennt-
nissen aus anderen Lebens- und Wissenschaftsbereichen 
entz iehen. So ist beispielsweise schon lange klar, dass es 
mehr als zwei Geschlechter gibt. Das Preußische Landrecht 



244

von 1794 sprach von »Zwitt ern«, die damals im Erwachse-
nenalter selbst wählen konnten, ob sie als Mann oder Frau 
leben wollten. Nur bei rechtlichen Streitigkeiten sollte das 
überwiegende Geschlecht von Sachverständigen, etwa von 
Hebammen oder Ärzten, festgestellt werden (Allgemeines 
Landrecht 1794: §§ 19–24). Dieser – zumindest in recht-
licher Hinsicht – aufgeklärte und entspannte Umgang mag 
erstaunen, bedenkt man, wie unsicher wir heute noch sind, 
wenn wir jemanden nicht eindeutig (und möglichst sofort) 
als Mann oder Frau erkennen. Auch sprachlich zeigt sich 
die Unsicherheit: »Zwitt er« und »Hermaphrodit« werden 
meist als diskriminierend empfunden, aber welche neue 
Bezeichnung ist dann die richtige?

Diese Frage betriff t nicht nur ganz wenige Menschen. 
Nach der Geburt eines Kindes wird die Familie als erstes 
gefragt: »Ist es ein Junge oder ein Mädchen?« – Was aber, 
wenn das gar nicht eindeutig ist? Zwar liegen keine belast-
baren Statistiken vor, aber es wird geschätz t, dass etwa eines 
von zwei- bis siebentausend Neugeborenen kein eindeutiges 
Geschlecht hat – bei 785 000 geborenen Kindern (2017) sind 
das in Deutschland 110 bis 390 Neugeborene im Jahr. Einige 
Experten gehen davon aus, dass hierzulande bis zu 160 000 
intersexuelle Menschen leben, andere meinen, ihr Anteil in 
der Gesamtbevölkerung liege bei 20 von 1 000. Die Schwan-
kungen kommen auch durch unterschiedliche Defi nitionen 
von Intersexualität zustande, denn diese hat viele Formen 
(Ainsworth 2015). Ein Baby kann bei der Geburt zum Bei-
spiel wie ein Mädchen aussehen, aber einen männlichen 
Chromosomensatz  haben. Andere Menschen haben innere 
männliche und weibliche Geschlechtsorgane. Lange galt uns 
Laien die Genetik als sicheres Instrument, jedem Menschen 
ein (und nur ein) Geschlecht zuzuordnen: Männlich, wenn 
unter seinen 46 Chromosomen ein X- und ein Y-Chromosom 
sind, oder weiblich, wenn zwei X-Chromosomen dazu zäh-
len. Außer durch die Chromosomen (XY oder XX) wird 
das biologische Geschlecht jedoch auch durch Sexualhor-
mone und Keimdrüsen beeinfl usst. So gibt es viele Varianten 
von geschlechtlicher Diff erenzierung. Medizinisch werden 
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nicht ein deu tige Ausbildungen meist unter »DSD« gefasst, 
der Abkürzung der englischen Bezeichnung Disorders of Se-
xual Development, »Störung der Geschlechtsentwicklung/se-
xuellen Diff erenzierung«. Die Begriff e zeigen die Sichtweise: 
Mit Störung bzw. Unordnung wird hier bezeichnet, was von 
der Norm abweicht und daher als krank gilt. So verwundert 
es auch nicht, wie oft »geschlechtsfestlegende« Operationen 
vorgenommen werden, obwohl die Betroff enen später oft mit 
der aus ihrer Sicht verfrühten Festlegung Probleme haben. 
Grundlage ist ein Geschlechterbild, das aus Mann oder Frau 
und sonst gar nichts besteht. Diese Norm wirkt so stark, 
dass Erkenntnisse aus den Natur- und Sozialwissenschaften 
weiterhin oft ignoriert werden.

Nachdem das Bundesverfassungsgericht 2017 beschlossen 
hat, dass der Gesetz geber im Geburtenregister eine drit-
te Kategorie schaff en muss, können Intersexuelle künftig 
die Bezeichnung »divers«, »inter« oder eine andere »po-
sitive Bezeichnung des Geschlechts« erhalten (siehe dazu 
z. B. Schabram 2017). Das ist nicht nur ein politisches Signal, 
sondern zieht weitere rechtliche Änderungen nach sich, da 
Geschlecht in etlichen Gesetz en eine Rolle spielt. In deutschen 
Gesetz en beispielsweise ist an hunderten Stellen von Frauen, 
Männern, Mütt ern oder Vätern die Rede. Damit betriff t der 
Beschluss nicht nur das Geburtenregister im Personenstands-
gesetz , sondern wohl auch andere Bereiche, deren Struktur 
die Unterscheidung zwischen Männern und Frauen nutz t, 
etwa das Passgesetz  oder das Abstammungsrecht, mit dem 
geregelt wird, Personen welchen Geschlechts Eltern eines 
Kindes sein können.

Ein Blick über die Grenzen zeigt, dass viele Länder schon 
weiter zu sein scheinen in Bezug auf die rechtliche Anerken-
nung des sogenannten dritt en Geschlechts: Den Geschlechts-
eintrag »X« gibt es beispielsweise in Kanada, Australien, Ko-
lumbien, Argentinien, Malta, Bangladesch, Nepal, Pakistan, 
Neuseeland, Dänemark und Indien längst.

Während der Umgang mit Intersexualität noch relativ 
neu und mit entsprechenden Unsicherheiten behaftet zu 
sein scheint, beschäftigen wir uns off enbar gern und aus-
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giebig mit der Gleichberechtigung von Frauen. Die hat ei-
nen langen Vorlauf (Wahlrecht ab 1918, grundgesetz lich 
geregelte Gleichberechtigung seit 1949), so dass schon jeder 
mehr als nur davon gehört hat; sie fi ndet institutionalisierte 
Entsprechungen unter anderem durch Frauen- oder Gleich-
stellungsbeauftragte und nun auch in der Sprache ihren 
Niederschlag, wie es so schön heißt. Diverse Leitfäden weisen 
den rechten Weg, beschäftigen sich also mit erwünschten 
und unerwünschten Sprachformen, Bücher und Beiträge 
bestätigen oder bezweifeln den eingeschlagenen Weg (z. B. 
aktuell: Meinunger/Baumann 2017).

Im Wesentlichen geht es bei der Debatt e über das ge-
schlechtergerechte Formulieren immer zugleich um (min-
destens) zwei Fragen: Wie wird das Verhältnis von Genus 
und Sexus gesehen oder verstanden? Und: Sieht man einen 
veränderten Sprachgebrauch als sinnvolles Mitt el an, um die 
Gleichberechtigung zu befördern?

Bei Personenbezeichnungen in Form sogenannter gene-
rischer Maskulina (der Wähler, der Gläubiger, ein Auszubil-
dender, ein Gesunder etc.) stellt sich die Frage so: Dient die 
grammatische Kategorie Genus hier dazu, auf das natürliche 
Geschlecht dieser Person Bezug zu nehmen, oder kann sie 
hier auch nur den Zweck haben, alle Personen unabhängig 
von deren natürlichem Geschlecht (Sexus) zu bezeichnen, die 
die Tätigkeit ausüben oder die Rolle bzw. die Eigenschaft 
haben, die der Wortstamm ausdrückt – also alle, die wahl-
berechtigt, in einem Schuldverhältnis Gläubiger sind, sich in 
einer Ausbildung befi nden oder gesund sind? Das Verhältnis 
zwischen Genus und Sexus ist kein einfaches. So gibt es 
auch sehr viele Sprachen ohne die Kategorie Genus, Sexus 
hingegen gilt als Universalie – das natürliche Geschlecht von 
Menschen kann also in jeder Sprache ausgedrückt werden, 
auch in denen ohne Genus (siehe dazu z. B. Corbett  (2013) 
im wunderbaren World Atlas of Language Structures Online). 
Es ist daher wohl nicht die (einzige) Funktion der Kategorie 
Genus, das natürliche Geschlecht (Sexus) auszudrücken.

Die zweite der oben umrissenen Fragen betriff t das Ver-
hältnis von sprachlicher und tatsächlicher Gerechtigkeit. Hier 
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werden weltanschauliche Positionen verhandelt (etwa: »Die 
Sprache bestimmt das Denken, ist also geeignetes Mitt el, um 
die Wirklichkeit zu verändern« oder aber »Das Sein bestimmt 
das Bewusstsein, Sprache allein wird die Wirklichkeit nicht 
ändern« bzw. diverse Mischformen). Nach der erstgenannten 
Auff assung müsste die Gleichberechtigung in Ländern mit 
Sprachen ohne Genussystem (wie das Türkische oder das 
Englische) quasi automatisch fortgeschritt ener sein – was 
nicht belegbar sein dürfte.

Allein aus diesen Gründen ist nachvollziehbar, warum 
die Debatt e beispielsweise um das generische Masku li num 
(Lehrer), die Paarform (Wählerinnen und Wähler), das Binnen-I 
(SchülerInnen), Partizipialformen (Studierende), den Unter-
strich (Professor_in) und den Genderstern (Antragsteller*in) 
oft heftig geführt wird. In dieser Debatt e stehen sich ver-
schiedene Akteursgruppen gegenüber, die verschiedene 
Weltanschauungen und Motivationen haben: diejenigen, die 
die Emanzipation der Schwachen auch mit Hilfe der Sprache 
unterstütz en wollen, diejenigen, denen generelle Sprachge-
brauchsregeln zu weit in individuelle Freiheiten eingreifen, 
und diejenigen, denen jegliche Debatt e um Geschlechter zu 
weit geht, weil sie Bestehendes (klare Rollenverteilung von 
Mann und Frau, Ehe nur für diese, inkl. konservativem Sprach-
gebrauch etc.) angreift.

In der außersprachlichen Wirklichkeit hat sich in den 
letz ten Jahrzehnten vieles verändert: Frauen bekleiden Spit-
zenpositionen in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, es gibt 
eine sexuelle Freizügigkeit, die auch Pornografi e umfasst, 
uneheliche Kinder wurden ehelichen rechtlich gleichgestellt, 
Prostitution wurde legalisiert, Homosexuelle dürfen heira-
ten – um nur einige Beispiele zu nennen. Dennoch gibt es wei-
terhin Bereiche, in denen noch keine faktische Gleichstellung 
erreicht ist. Und die Debatt e um den sprachlichen Umgang 
mit den Geschlechtern wird weitergehen. Wie wichtig sie 
ist, wie groß das Informations- und Bekundungsbedürfnis 
ist, hat auch das Schülerlabor Geisteswissenschaften zu Sprache 
und Geschlecht gezeigt, das die Berlin-Brandenburgische 
Akademie der Wissenschaften innerhalb ihres Jahresthemas 
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»Sprache« angeboten hat. Wie bei sonstigen Diskursteilneh-
mern zeigten sich auch unter den ca. 200 von Mai bis Juli 2017 
Eingeladenen unterschiedlichste Wissensstände in Bezug 
auf Sprache oder Recht und unterschiedliche Haltungen zu 
Formen und Zielen des geschlechtergerechten Formulierens.

Akteure aus Wissenschaft, Politik, Gesellschaft werden 
weiterhin neue Erkenntnisse verbreiten, diskutieren und 
damit Einfl uss nehmen auf die Fortentwicklung der Rechte 
der Geschlechter und auf den sprachlichen Umgang mit 
ihnen. Welche Sprachformen bevorzugt werden, wird sich 
zeigen. Wenn künftig nicht mehr nur zwei biologische Ge-
schlechter, sondern jenseits des binären Modells von männ-
lich und weiblich auch andere geschlechtliche Identitäten 
und Lebensformen (LGBTQ oder LSBTTI* …) berücksichtigt 
werden sollen, dürften Paarformen und alle anderen paa-
rigen Formen (wie Binnen-I, Schräg- und Unterstrich- sowie 
(Singular-)Partizipialformen) wohl ausscheiden, denn sie 
betonen implizit allesamt die angegriff ene zugrundeliegende 
binäre Vorstellung.

Wenn der Genderstern wirklich eher ein Signal sein soll, 
bei einer Bezeichnung nicht nur an Männer, sondern an alle 
Geschlechter und Geschlechtsidentitäten zu denken, dann 
könnte er sich zu einem Denk-auch-an-die-anderen!- oder 
einem Denk-an-alle!-Stern entwickeln. Er müsste dann aber 
auch ohne die Movierungen (meist mit dem Suffi  x -in) ge-
braucht werden, also: Wähler* statt  Wähler*innen etc. So würde 
der Denk-mal!-Stern die erwünschte generische Interpretati-
on signalisieren, müsste dann aber auch an allen anderen Per-
sonenbezeichnungen hängen, die alle Menschen unabhängig 
von ihrem Geschlecht bezeichnen sollen, also auch: Wirt*, 
Person*, Flüchtling*, Waise* etc. Vielen Argumenten würde so 
die Grundlage entz ogen, die Debatt e könnte klarer werden.

Und spätestens wenn die tatsächliche Gleichberechtigung 
erreicht ist, wenn Hellblau nicht mehr nur für männliche 
Babys und Rosa nicht mehr nur für weibliche reserviert wäre, 
wenn gleicher Lohn für gleiche Arbeit gezahlt würde, wenn 
einfache technische Berufe nicht mehr höher bewertet und 
bezahlt würden als Pfl ege- oder Erziehungsberufe, wenn 
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wirklich alle gleiche Chancen in der Arbeitswelt hätt en, wenn 
wir beim Wort Pilot* nicht mehr nur an Männer denken wür-
den – dann, ja spätestens dann wären diese Denk-mal!-Sterne 
nicht mehr nötig – und die vielen, vielen Sterne würden vom 
Worthimmel herunterregnen …
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