
 

 

Ist Gendern sinnvoll, oder nicht? 
 

„Wussten Sie, dass ich jetzt auch die Sternchensprache benutze?“, erzählte mir der ältere Herr aus 

Großhansdorf ganz stolz. „Ich möchte doch in meiner Anrede niemanden in der Gemeinde 

ausschließen! Deshalb benutze ich jetzt immer das Sternchen und schreibe sehr geehrte 

Bürger*innen“.  

Das Gendersternchen hält immer mehr Einzug in die deutsche Sprache, sowohl in Zeitschriften als 

auch Berichterstattungen. Denn wenn ich ein Publikum anspreche, möchte ich natürlich möglichst 

viele Personen ansprechen, nicht nur die männlichen. Aber die freundliche Anrede „sehr geehrter 

Kunde“, schließt die Hälfte der Bevölkerung aus. Und nur mitgemeint zu sein, fühlt sich nicht 

wirklich gut an. Die Hälfte der Bevölkerung ist weiblich, und in unserer Sprache viel zu oft 

unsichtbar.  

Doch ist das Sternchen das geeignete Mittel? Die Befürworter sagen ja, gendern ist sinnvoll. Denn 

Sprache prägt unser Denken. Denken Sie an das Wort „ Bundeskanzlerin“. Welchen Einfluss 

könnte dieses Wort auf Ihre Tochter oder Enkelin haben? Schon allein die Existenz der weiblichen 

Form enthält die kraftvolle Aussage, dass auch Frauen politische Macht haben können.  

„Vielleicht fragen Sie sich jetzt, warum es nicht reicht, sehr geehrte Leser und Leserinnen zu 

schreiben. Doch es gibt auch diverse Menschen, die sich weder weiblich noch männlich fühlen. 

Und um alle Menschen in ihrer geschlechtlichen Vielfalt anzusprechen und niemanden 

auszugrenzen, gibt es die Möglichkeit in der Schriftsprache das Binnen-I, Sternchen und Unterstrich 

zu benutzen. Doch der Versuch alle Geschlechter mit einzubinden geht häufig auf Kosten des 

Lesekomforts. Ein Text muss natürlich auch flüssig zu lesen sein. Deshalb hat sich die Gesellschaft 

für deutsche Sprache gegen die Verwendung der gegenderten Sprache ausgesprochen.  

Aber Sprache ist nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Hören. In der gesprochenen Sprache hat 

das Gendersternchen den Nachteil, dass es sich nicht so ästhetisch sprechen lässt. Nach dem 

Wortstamm und der weiblichen Endung eines Wortes wird also eine kurze Pause eingefügt. Dann 

heisst es liebe Kolleg..Pause..innen. Neben der gesellschaftlichen Wirkung und der Vermeidung 

von Diskriminierung, geht es eben auch immer um die flüssige Sprache. Wie sich gendergerechte 

Sprache anhört, können sie z. B. bei Claus Kleber in den ZDF-Nachrichten hören. 

Ist das Gendersternchen eine Verdrehung der Sprache oder Emanzipation? 

 

Herzlichst Ihre Gleichstellungsbeauftragte  

Renate Joachim  


