
GESCHLECHTERGERECHTE SPRACHE: UPDATE 2019  
Anlass: Nach der österreichweiten Debatte über die Initiative des Vereins ASI für die Regelung korrekter Geschlechterbezeichnungen innerhalb einer Büro-Norm (Standards) kam es seit 2013 wiederholt 
zur Hinterfragung von geschlechtergerechter Sprache in der Öffentlichkeit. Zeitgleich wurden vermehrt Zugänge zu geschlechtergerechter / genderspezifischer Sprache öffentlich, die auf die Sichtbarkeit 
von Geschlecht als offene Kategorie (und nicht als strikte binäre Varianten) verwiesen.  
2 hauptsächliche Typografien sind dabei beobachtbar: 
 
 

Mainstream: Unterstrich nach der männlichen Endung 
Die Umschreibung von Personenbezeichnungen mittels „Unterstrich“ wird 
zumeist als Trennung der grammatisch männlichen von der grammatisch 
weiblichen Form gesetzt:  

− Wissenschaftler_innen 
− Mitarbeiter_innen 
− Student_innen 

 
(ausgesprochen wird dies mit einer kurzen Sprechpause im Wort) 

Alternative: Unterstrich nach dem Wortstamm 
Das Offenlassen, welches (ob überhaupt ein) Geschlecht zur Identität einer 
konkreten Person gehört, lässt sich sprachlich durch das Abtrennen von Suffixen 
darstellen, die dann als zusätzliches Element des Wortes, nicht als 
Grundbedeutung ausgewiesen sind, die Aktivität kommt stärker heraus: 

− Wissenschaft_ler_innen 
− Mitarbeit_er_innen 
− Stud_ent_in_en  

(ausgesprochen würde dies mit kurzen Sprechpausen im Wort) 
 

Argumentation für den Unterstrich generell: 
Bei der Verwendung von Unterstrichen als Kennzeichnung von (sozialem) 
Geschlecht wird vielfach argumentiert, dass „soziales Geschlecht/Gender“ als 
nicht-voraussetzbar gelten müsse und die optische Leerstelle erst individuell 
‚gefüllt‘ werden müsse, um eindeutig sagen zu können, welche geschlechtliche 
Zuordnung passend wäre (u.U., keine):  
Es brauche also für einen linguistisch korrekten Satz OHNE „Lücke“ konkrete 
Personen mit einer konkreten Genderidentität / Geschlechteridentifizierung. 

Argumentation für den Unterstrich nach dem Wortstamm: 

Wenn es das Ziel ist, Menschen nicht vorab geschlechtlich festzuschreiben, ist es 
nötig, eine Zäsur im Wort VOR die grammatische Geschlechterendung zu setzen, 
nicht danach („-er“, „-ent“, „-rich“), sonst entsteht eine kognitive Verwirrung:  

− eine männlich grammatische Endung kann keine neutrale sein;  
− eine männlich grammatische Endung kann nicht für die weiblich 

grammatische Endung funktionieren.  
Das Männliche-als-Allgemeines (sog, ‚generisches Maskulinum‘) ist sprachlogisch 
falsch1.  
 

Sternchen nach grammatisch männlicher Endung: 
− Umweltschützer*innen 
− Menschenrechtsaktivist*innen 

 

Sternchen nach Wortstamm: 
− Umweltschütz*er*innen 
− Menschenrechtsaktiv*ist*in/nen 

 
Argumentation für das Sternchen generell: 
Bei der Verwendung von Sternchen in Zusammenhang mit 
Geschlechterendungen von Hauptwörtern wird der Schwerpunkt auf die 
(grundsätzlich unendlich mögliche) Vielfalt von Geschlechteridentitäten /  
-identifizierungen gelegt, und nicht darauf, ob die Vielfalt erst gefüllt / erfüllt 
werden muss. 

Generelle Argumente für Sternchen nach grammatischem Wortstamm:  
Bei der Verwendung von Unterstrich oder Sternchen wird aufgrund der sprachlich 
teilweise mehrfach erforderlichen Unterbrechung des zusammengefügten Wortes 
zugleich eine größere Vielfalt erkennbar: Wie viele Personen welcher 
Geschlechter(selbst)-Zuordnung sind in der Ein- oder Mehrzahl? Welche sind es 
nach geschlechtlich-juristischer Definition? Dies ist immer zu hinterfragen. 

 

 
Für welche/n Personen/kreis könnte/n diese Zeichensetzungen dienlich sein: Da in den entsprechenden Diskursen für Geschlechtervielfalt betont wird, es solle Offenheit in Bezug auf Geschlechter*/ -identität gewahrt 
werden, könnten so einerseits Personen repräsentiert werden, die keine ‚binäre‘ Geschlechteridentität Frau/Mann für sich reklamieren, sondern beides oder keines oder eine Überschneidungsgruppe, andererseits 
Personen, die zwar sozial einem der beiden derzeit geltenden juristischen Geschlechter zugeordnet sind, dies aber nicht einengend für sich verstehen wollen, sondern darüber hinaus gehende Identitätskonzepte für 
sich reklamieren (etwa Menschen, die sich selbst als „Queer“ bezeichnen, Intersexuelle Menschen oder Transidente Personen). Ob bzw. wie die * (Stern-) bzw. _ (Unterstrich)-Schreibung mittelfristig auch für das 
Mitdenken der künftig juristisch geltenden ‚dritten‘ oder ‚weiteren‘ Geschlechts-Kategorie anwendbar ist, bleibt abzuwarten. 
 

Die Variante, in allgemeinen Formulierungen ‚-x‘ als Endung für alle (denk)möglichen Geschlechter zu verwenden, ist derzeit weniger verbreitet.  

                                                            
1 Vgl. Elisabeth Schrattenholzer, MACHT macht SPRACHE. SPRACHE schafft WIRKLICHKEIT. Für ein Fundament ohne Fundamentalismus, Berlin-Wien 2015: Sie befürwortet insbesondere eine >realitätsgerechte< Sprache. 

https://www.austrian-standards.at/ueber-uns/unsere-organisation/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Website zu geschlechtergerechter Sprache: 
 
https://www.tuwien.at/tu-wien/tuw-fuer-alle/arbeitskreis-fuer-
gleichbehandlungsfragen/sprachliche-gleichbehandlung/   
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