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Warum gendern?

Sprache prägt, wie wir die Welt wahrnehmen, und schafft Realität. Als Unter

nehmen, das analysiert, erprobt und damit arbeitet, wie Kommunikation wirkt, 

erleben wir das Tag für Tag.

In unseren Texten möchten wir die Vielfalt der Gesellschaft sprachlich abbilden.  

Wir wollen zum Ausdruck bringen, dass es neben dem männlichen und dem  

weiblichen noch ein weiteres, das sogenannte „Dritte Geschlecht“ gibt. Wir  

glauben, dass wir Menschen mit Inhalten besser erreichen, wenn sie sich in  

der Ansprache mehr als nur „mitgemeint“ fühlen. Wissenschaftliche Studien 

belegen, dass Sprache Wirklichkeit konstituiert. Wir wünschen uns eine  

Gesellschaft, die Diversität als Gewinn schätzt und in der alle, unabhängig von 

ihrem Geschlecht oder ihrer Herkunft, die gleichen Chancen haben. Sprache 

schafft dafür im besten Fall eine Grundlage, wenn sie Bilder erzeugt, die  

die Vielfalt und Gleichwertigkeit der Geschlechter repräsentieren.

Unser AgenturStatut „mit*“ verordnet euch keine Sprachregelungen. Es bietet  

Anregung und Ermutigung für alle, um gendersensibel zu kommunizieren.  

Und es liefert Tipps und Hinweise für Alternativen zur Schreibung „mit*“,  

wenn die vielleicht einmal nicht passt oder unschön klingt. Denn auch bei  

gendergerechter Sprache haben wir den Anspruch, dass unsere Texte gut  

lesbar und abwechslungsreich sind.

Marcus Flatten, Nicola Wessinghage

Geschäftsführung
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Genderstern *

Sagen wir es mit Stern!

Um bei der gendergerechten Sprache lange Aufzählungen zu vermeiden, haben 

sich verschiedene Varianten der Sparschreibung entwickelt. Wir haben uns bei 

Mann beißt Hund für den Genderstern entschieden, das heißt: Texte in eigener 

Sache schreiben wir „mit*“. Unseren Kund*innen empfehlen wir grundsätzlich 

die gendergerechte Sprache. Wir beraten sie, welche verschiedenen Möglich

keiten und Alternativen es gibt, und erklären, welche Wirkungen diese jeweils 

haben. Auf dieser Basis können sie eine kompetente Entscheidung für ihren 

Umgang mit gendergerechter Sprache treffen. 

Der Genderstern macht auch die Menschen sprachlich sichtbar, die sich weder 

dem männlichen noch dem weiblichen biologischen Geschlecht zuordnen wollen. 

Noch steht eine offizielle Regelung dazu aus: Der Duden bezeichnet diese 

Schreibweise als „möglich, aber nicht normgerecht“. Sie ist aber laut einer Mit

arbeiterin des Rats für deutsche Rechtschreibung die am weitesten verbreitete.

Beispiele für die Anwendung:

* zwischen Wortstamm und femininer Endung

 ɑ Wissenschaftler*innen

 ɑ Schüler*innen

 ɑ Preisträger*innen

* zwischen Artikeln oder Pronomen

 ɑ Der*die Forscher*in entdeckte, …

 ɑ Kein*e Laborärzt*in kann darauf verzichten, dass …

 ɑ Ein*e Lehrer*in empfiehlt, …
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Geschlechtsneutral formulieren

Es gibt neben der Sparschreibung weitere Möglichkeiten, gendergerecht  

zu kommunizieren. Zum Beispiel können wir einfach darauf verzichten,  

das Geschlecht zu benennen.

Stattdessen lassen sich geschlechtsneutrale Begriffe nutzen. 

Beispiele für die Anwendung:

Plural bilden

 ɑ Studierende statt der Student, die Studentin

Berufsgruppen benennen

 ɑ Lehrkräfte statt Lehrer und Lehrerinnen

Position benennen

 ɑ Abteilungsleitung statt Abteilungsleiter und Abteilungsleiterin

Kollektiv benennen

 ɑ Projektteam statt Projektmitarbeiterinnen und Projektmitarbeiter

Sache statt Person

 ɑ Quelle statt Informant und Informantin

 ɑ Presse statt Journalist und Journalistin
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Allgemein statt geschlechtsspezifisch

Nutzen wir Partizipien!

Die deutsche Bezeichnung für das Partizip ist „Mittelwort“, weil es sowohl  

Eigenschaften eines Verbs als auch eines Adjektivs besitzt. Auch deshalb 

sind Partizipien besonders passend für einen Sprachgebrauch, der die starren 

Grenzen des binären Geschlechterkonstrukts zugunsten einer durchlässigeren 

Vorstellung von Geschlecht aufhebt. 

Und: In der Geschichte der deutschen Sprache konnten sich bereits viele  

Partizipien durchsetzen – wie etwa „Angestellte“.

Beispiele für die Anwendung:

 ɑ Die Teilnehmenden der Wissenschaftskonferenz berieten …

 ɑ Die Studierenden der Universität …

 ɑ Die Mitarbeitenden des Unternehmens ….
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Persönlich statt allgemein

Werden wir persönlich – sprechen wir  
die Adressat*innen direkt an!

Beispiele zur Anwendung:

Sie/Ihr

 ɑ „Bitte nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel“ statt „Teilnehmer werden

gebeten, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen“

 ɑ „Ihre Unterschrift“ statt „Adresse des Mandanten“ 

Vor und Nachnamen

 ɑ Manfred Meier und Melanie Meier statt Herr und Frau Meier

 ɑ Lieber Manfred Meier, liebe Melanie Meier 
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Verben statt Substantive

Wir können geschlechtergerecht formulieren, indem wir Substantive in Verben 

umwandeln. Das ist gleichzeitig auch sprachlich viel schöner. 

Beispiele für die Anwendung:

 ɑ „Wer sich zum Seminar anmeldet, sollte die Veranstaltungsnummer

nennen.“ statt „Anmelder sollten die Veranstaltungsnummer nennen.“

 ɑ „An der Pressekonferenz nahmen auch Jugendliche teil.“ statt

„Unter den Teilnehmern der Pressekonferenz waren auch Jugendliche.“

Formulierungen mit Adjektiv

Adjektive beschreiben Eigenschaften oder Zustände – und beleben Texte  

ohnehin. Funktioniert auch bei gendergerechter Kommunikation.

Beispiele zur Anwendung:

 ɑ fachlicher Rat statt Rat des Fachmanns

 ɑ kritische Stimmen statt Kritiker

Fürwörter für alle

„Jeder“ oder „keiner“ sind nur scheinbar neutrale Fürwörter. Es gibt jedoch  

wirklich gendergerechte Alternativen:

Beispiele zur Anwendung:

 ɑ Alle, die an der Schulung teilnehmen, erhalten …

 ɑ Niemand wünscht sich …

 ɑ Viele wundern sich, dass …

 ɑ Wer etwas verändern möchte, kann …
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Kreativ zusammensetzen

Viele Komposita schließen auf der Bedeutungsebene zwar alle Geschlechter 

mit ein, werden aber dennoch mit maskulinem Substantiv gebildet. Der Ansatz 

„Sache statt Person“ bietet Alternativen.

Beispiel für die Anwendung:

 ɑ Redepult statt Rednerpult

 ɑ Teilnahmegebühr statt Teilnehmergebühr

Mitunter finden sich auch Synonyme:

 ɑ Gehweg statt Bürgersteig
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Sprechen mit *

Den Genderstern können wir auch beim Sprechen aufgreifen. 

Das funktioniert so:

Stell dir vor, du musst dicht aufeinanderfolgende, gleichlautende Vokale  

sprechen. In solchen Fällen kommt es beim Sprechen zu einer Pause zwischen 

beiden Wörtern, um das Folgewort mit klarem Ansatz aussprechen zu können.

 ɑ eine Schale:Eis

 ɑ alter:Abfall

Auch bei manchen Begriffen mit Vorsilbe machen wir eine Pause und verbinden 

den folgenden Vokal nicht direkt mit dem letzten Konsonanten.

 ɑ Ver:ein

 ɑ ver:abreden

Dieses Sprechmuster kannst du ganz einfach auf Wörter mit dem Genderstern 

übertragen.

Noch nicht klar, was gemeint ist? Hier ist es zu hören:

 (  www.sprachlog.de/2018/06/09/  

 gendergap-und-gendersternchen-in-der-gesprochenen-sprache/ 

Übrigens: Für gesprochene Sprache gilt das DudenRegelwerk nicht. Hier öffnen 

sich Räume zum Experimentieren und Ausprobieren!

http://www.sprachlog.de/2018/06/09/gendergap-und-gendersternchen-in-der-gesprochenen-sprache/
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Geschlechtergerechte Bildauswahl

Neben der gesprochenen Sprache beeinflusst auch die Bildauswahl, welche 

Vorstellungen wir aufrufen. 

Zum Beispiel:

Wenn in einer Broschüre der Bundesregierung zum Thema Digitalisierung von 

insgesamt zwölf Personen, deren Gesicht zu sehen ist, nur zwei weiblich sind, so 

hat das durchaus eine Auswirkung darauf, welche Menschen sich davon ange

sprochen fühlen – oder auch nicht. 

Geschlechtergerechte Repräsentation

Mit der Zusammensetzung zum Beispiel von Podien bei Veranstaltungen  

und Konferenzen geben wir ebenfalls ein Statement ab, denn: Man kann  

nicht nicht kommunizieren.

Liegt bei einer Diskussion nur die Moderation in weiblicher Hand, so ist  

das nicht nur vor Ort eine Aussage. Auch die Fotos der Veranstaltung,  

die VideoMitschnitte, die Ankündigung und das Programm verfestigen  

die Botschaft: Hier haben vorrangig Männer das Sagen. 

Wer Referent*innen sucht, kann zum Beispiel bei 

 (  www.speakerinnen.org   fündig werden.

https://speakerinnen.org/
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Quellen und weiterführende Links

das Portal „Genderleicht“ vom Journalistinnenbund

 (  www.genderleicht.de 

das OnlineWörterbuch „Geschickt gendern“, wenn Alternativen gesucht werden

 (  www.geschicktgendern.de 

das Blog „Genderangst“ von Kollege Florian Schulze, der ausgewählte Themen 

aus der GenderDebatte sachlich und einfach erklärt, manchmal kommentiert

 (  www.gender-angst.de 

eine procontraDebatte in DIE ZEIT

 (  www.zeit.de/2018/23/gendern-sprache-schreibweise-deutsch-  

 sprachzensur-nein 

die Checkliste „Gender Mainstreaming bei Maßnahmen der  

Presse und Öffentlichkeitsarbeit des BMFSFJ“

 (  www.bmfsfj.de/blob/80444/c1e663fc5f035b18ef952cc2468de398/ 

 gender-mainstreaming-bei-massnahmen-der-presse-und-  

 oeffentlichkeitsarbeit-data.pdf 

Bei Rückfragen, schwierigen Fällen oder wenn euch auffällt, dass es für unser 

Statut Änderungsbedarf gibt: Wendet euch gerne an unseren Ansprechpartner 

für gendergerechte Sprache bei Mann beißt Hund, Florian Schulze.
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