
Stellungnahme zum Antrag der Fraktion der AfD 

„Gender-Sprache in Nordrhein-Westfalen abschaffen – Wiederbelebung des generi-
schen Maskulinums“ (Lt-Drs. 17/5358) 

 

Der o.g. Antrag ist aus linguistischer Sicht wie folgt zu kommentieren: 

1) Zum sog. generischen Maskulinum: In der Linguistik und angrenzenden Disziplinen wurden 
in den letzten Jahrzehnten zahlreiche Rezipiententests (zur Überprüfung, welche Geschlech-
tervorstellungen bestimmte Personenbezeichnungen hervorrufen) mit unterschiedlichen Un-
tersuchungsmethoden durchgeführt. Diese empirischen Studien führen allesamt zu dem Er-
gebnis, dass es ein funktionstüchtiges sog. generisches (geschlechtsübergreifendes) Masku-
linum nicht gibt1 und auch noch nie gegeben hat.2 Maskuline Personenbezeichnungen ver-
stärken die Assoziation von Männern per se. Weitere Faktoren spielen herein wie die Nume-
ruswahl, die in der Bezeichnung enthaltene Tätigkeit bzw. Rolle, der Kontext, etc. So werden 
mit Berufsbezeichnungen wie Wissenschaftler, Arbeiter, Physiker, Professor deutlich mehr 
Männer assoziiert als mit Einwohner. Umgekehrt haben Tests zu geschlechtersensiblen For-
men (wie Beidnennungen, Binnen-I) deutliche Anstiege an weiblichen Repräsentationen er-
geben. Auch wurde nachgewiesen, dass das Textverständnis durch geschlechtersensible For-
mulierungen nicht beeinträchtigt wird.3 Um das Grundproblem zu verdeutlichen, sei nur auf 
ein kürzlich erschienenes Buch mit dem Titel „Der Neandertaler, dein Bruder“ verwiesen: Mas-
kulines Genus legt (bei belebten Objekten) eine männliche Vergeschlechtlichung nahe. Spra-
che hat sich schon immer gewandelt und veränderte Realitäten ausgedrückt. Die sprachliche 
Berücksichtigung aller Geschlechter ist als weiterer Schritt der Demokratisierung zu bewerten. 

2) Die im Aufruf „Schluss mit dem Gender-Unfug!“ des VDS enthaltenen Äußerungen zum 
Deutschen sind weitestgehend wissenschaftlich unbegründet und unhaltbar. Beispielsweise 
geht er von der Behauptung aus, dass zwischen Genus (dem grammatischen Geschlecht) 
und dem Geschlecht von Personen (sog. ‚natürliches‘ Geschlecht) kein fester Zusammenhang 
bestehe. Dies ist schon angesichts der Tatsache, dass fast sämtliche Männerbezeichnungen 
maskulin und Frauenbezeichnungen feminin sind, abwegig. Selbst ein substantiviertes Adjek-
tiv wie die Kranke – der Kranke bezieht sich direkt auf das Personengeschlecht. 

 
1 S. bspw. Klein, J. (2004): Der Mann als Prototyp des Menschen – immer noch? Empirische Studien 
zum generischen Maskulinum und zur feminin-maskulinen Paarform. In: Eichhoff-Cyrus, K. (ed.): 
Adam, Eva und die Sprache. Mannheim, 292-307. – Irmen, L./Köhncke, A. (1996): Zur Psychologie 
des "generischen" Maskulinums. In: Sprache & Kognition 15/3, 152-166. - Stahlberg, D./Sczesny, S. 
(2001): Effekte des generischen Maskulinums und alternativer Sprachformen auf den gedanklichen 
Einbezug von Frauen. In: Psychologische Rundschau 52/3, 131-140. - Gygax, P. et al. (2008): Ge-
nerically intended, but specifically interpreted: When beauticians, musicians and mechanics are all 
men. In: Language and Cognitive Processes 23, 464-485. - Gygax, P. et al. (2009): Some grammati-
cal rules are more difficult than others: The case of the generic interpretation of the masculine. In: 
European Journal of Psychology of Education 24, 235-246. –  De Backer, M./De Cuypere, L. (2012): 
The interpretation of masculine personal nouns in German and Dutch: a comparative experimental 
study. In: Language Sciences 34, 253-268. - Kusterle, K. (2011): Die Macht von Sprachformen. Der 
Zusammenhang von Sprache, Denken und Genderwahrnehmung. Frankfurt. 
2 Hierzu s. die historisch-grammatikographische Untersuchung von Doleschal, U. (2002): Das gene-
rische Maskulinum im Deutschen. Ein historischer Spaziergang durch die deutsche Grammatik-
schreibung von der Renaissance bis zur Postmoderne. In: Linguistik online 11, 2/02, 39-70.  
3 Siehe bspw. Braun, F.et al. (2007): "Aus Gründen der Verständlichkeit ...": Der Einfluss generisch mas-
kuliner und alternativer Personenbezeichnungen auf die kognitive Verarbeitung von Texten In: Psy-
chologische Rundschau 58/3, 183-189. 
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3) Die in § 4 des LGG von NRW ausgesprochene Empfehlung, „geschlechtsneutrale Perso-
nenbezeichnungen zu verwenden“ und, falls nicht möglich, auf „die weibliche und die männli-
che Sprachform“ zurückzugreifen, ist angemessen, gleichzeitig normkonform und deshalb bei-
zubehalten. Sie ist wissenschaftlich abgesichert (s. die unter 1. erwähnten Studien). Von Mas-
kulina im Singular wie im Antragstext erwähntes „beim Backenden“ raten Leitfäden explizit ab. 
Solche Formen funktionieren nur im Plural, nur hier werden sie empfohlen (die Studierenden). 
Auf dieses Beispiel bezogen eignet sich die schlichte und elegante Neutralisierung (Brot kauft 
man) in der Bäckerei. Mit solch einfachen Methoden lässt sich gendergerecht formulieren. Der 
Duden hat unlängst zwei Broschüren publiziert, die solchen Fragen Rechnung tragen und als 
Anleitungen zu empfehlen sind.4  

4) Sprache und gesellschaftliche Realitäten stehen in einem sich wechselseitig bedingenden 
Verhältnis: Weder verändert Sprache direkt und unidirektional Realität noch gilt dies in dieser 
Einseitigkeit umgekehrt. Erwiesen ist jedoch, dass sprachliche Ausdrucksverfahren Vorstel-
lungen präformieren und maskuline Personenbezeichnungen die Sichtbarkeit von Frauen und 
anderen Geschlechtern verringern. Ob solch eine männerorientierte Sprache „schön“, „rich-
tig“, „verständlich“, schützenswert oder natürlich ist, sei dahingestellt.  

 
 

Prof. Dr. Damaris Nübling 

 
4 Es handelt sich um „Richtig gendern – Wie Sie angemessen und verständlich schreiben“ (2017) und 
„Gendern – ganz einfach!“ (2019), beide Dudenverlag Berlin. 


