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Abkürzungsverzeichnis 

Abkürzungen, die im Fließtext verwendet werden: 

AfD Alternative für Deutschland 

CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands 

CSU Christlich-Soziale Union in Bayern 

EELV Europe Écologie Les Verts 

EP Europäisches Parlament 

EU Europäische Union 

fem.-mask. Reihenfolge 'feminin-maskulin' 

FI La France insoumise 

FL Feministische Linguistik 

LR Les Républicains 

LReM La République en Marche 

mask.-fem.  Reihenfolge 'maskulin-feminin' 

PS Parti socialiste 

RN Rassemblement National 

SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
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Abkürzungen, die lediglich in den Analysetabellen verwendet werden: 

AusfBeidn Ausführliche Beidnennung 

AusfBeidnFM Ausführliche Beidnennung (Reihenfolge: fem.-mask.) 

AusfBeidnMF Ausführliche Beidnennung (Reihenfolge: mask.-fem.) 

Binmajskl (Binnen)majuskel 

fem feminin 

GenGap Gendergap (Unterstriche, Doppelpunkte etc.) 

GenMediopunkt Mediopunkt 

GenPunkt Genderpunkt 

GenStern Genderstern 

GenStrich Bindestrich 

gFem geschlechtsübergreifendes (generisches) Femininum 

gMask geschlechtsübergreifendes (generisches) Maskulinum 

gvar genusvariabel 

Intpunktv Interpunktionsverfahren 

Klamm Klammern (mit/ohne Bindestrich) 

KlNeutr Klassische Formen der Neutralisation 

mask maskulin 

neu sächlich (Neutrum) 

NeuSG Neue Suffixe und Genera 

Neutralis Geschlechtsneutrale Formen aller Art 

Schrägstr Schrägstrich(e) (mit/ohne Bindestrich) 

VerkBeidn Verkürzte Beidnennung 
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1 Einleitung 

Kaum ein Themenbereich der linguistischen Forschung erhitzt die Gemüter zurzeit so eminent 

wie der Diskurs über die Verwendung von 'geschlechtergerechter' Sprache1. In Medien aller 

Art multiplizieren sich die Beiträge, sodass nicht mehr nur Sprachwissenschaftler, sondern zu-

nehmend auch Laien in die Erörterungen involviert sind. Die hochaktuelle Kontroverse ver-

wandelt sich auf diese Weise immer mehr in eine gesellschaftliche Debatte, welche bemerkens-

werterweise zeitgleich von Sprechern verschiedenster Sprachgemeinschaften ausgetragen wird. 

Die Problematik einer 'diskriminierungsfreien' Sprache ist in der Linguistik nicht unbekannt: 

Die im angelsächsischen Raum entstandene Disziplin der FL, die es als ihre Aufgabe ansieht, 

sprachpolitische Forderungen zu erheben, um Asymmetrien zwischen den Geschlechtern lang-

fristig zu beseitigen, verzeichnet ihre Ursprünge bereits in den 1970er-Jahren. Amerikanische 

Autorinnen wie Robin Lakoff oder Marie Ritchie Key inspirierten mit ihren Publikationen 

schnell auch europäische Linguistinnen (z.B. Luise F. Pusch und Senta Trömel-Plötz für den 

deutschsprachigen Raum oder Marina Yaguello und Anne-Marie Houdebine-Gravaud für 

Frankreich), welche die teils radikalen Positionen auf ihre Untersuchungssprachen übertrugen. 

In vielen Sprachgemeinschaften entbrannten daraufhin ideologisch motivierte Debatten, deren 

Brisanz u.a. zur Etablierung der Geschlechterforschung an vielen europäischen Hochschulen 

führte (vgl. Schafroth 2001: 126-127; Kotthoff/Nübling/Schmidt 2018: 17-18). 

Als besonders interessant erweist sich der Diskurs um Formen von 'geschlechtergerechter' 

Sprache in Verbindung mit politischen Kontexten. Bei den Parteien hat sich die Thematik mitt-

lerweile derart etablieren können, dass Schreibungen zur Sichtbarmachung aller Geschlechter 

teils bewusst eingesetzt werden, um gleichstellungspolitische Zielsetzungen auch auf sprachli-

cher Ebene zu symbolisieren. Im Rahmen eines Zeitungsartikels, in dem über die Verwendung 

des français inclusif durch französische Parteien berichtet wird, erläutert dessen Autor Wally 

Bordas (2021) in Bezug auf politisch eher links orientierte Organisationen wie FI oder EELV: 

"Pour ces partis de gauche, l’objectif affirmé de ce choix en faveur de l’écriture inclusive est 

de lutter contre les inégalités liées au genre." Der von Bordas zitierte Koordinator der französi-

schen Gruppierung Génération.s, Benjamin Lucas, unterstreicht mögliche Wirkungen einer der-

artigen Einstellung: 

 
1 Im vorliegenden Beitrag werden die Wendungen 'geschlechtergerechte' Sprache, 'geschlechtersensible' Sprache 

etc. synonym gebraucht. Sie bezeichnen stets das Konzept einer umfassenden sprachlichen 'Gleichbehandlung' der 

Geschlechter, welche sich durch ein Zusammenwirken von Strategien der lexikalischen Feminisierung mit denen 

der syntaktischen Feminisierung charakterisieren lässt (vgl. Elmiger 2008: 25-26; Ossenkop 2020: 39-40). Die 

Frage, ob die Geschlechter durch derartige sprachliche Maßnahmen tatsächlich 'gleich' behandelt werden, konnte 

bis jetzt nicht abschließend beantwortet werden. Da ihre Klärung u.a. Gegenstand dieses Beitrags ist, werden die 

dieser Thematik zuzuordnenden Ausdrücke mit einfachen Anführungszeichen versehen. 
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'[…] De la même façon que nous faisons des tracts en papier recyclable car nous souhaitons 

une planète plus écologique, nous écrivons inclusif car nous voulons l’égalité entre les 

femmes et les hommes' (Lucas in Bordas 2021). 

Auf deutscher Seite gehen die Haltungen und Beweggründe der politischen Parteien zur The-

matik in dieselbe Richtung, allerdings scheinen sie dort eine noch offiziellere und öffentlichere 

Dimension anzunehmen: So beschlossen bspw. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (2015: 1) im Jahr 

2015, von diesem Zeitpunkt an nur noch Gendersterne (z.B. Student*innen), Beidnennungen 

(z.B. Studentinnen und Studenten) oder substantivierte Partizipien (z.B. Studierende) in ihren 

Formulierungen nutzen zu wollen. Daraufhin bezogen andere große deutsche Parteien – wenn 

auch in anderer Form und mit abgewandelten Positionen (vgl. bspw. CDU 2018: 14; SPD 2017: 

12) – ebenfalls offiziell Stellung zur Thematik und verankerten diese damit in der zeitgenössi-

schen politischen Debatte. 

Den Gebrauch bestimmter Formen von Sprache durch politische Akteure untersuchen in der 

linguistischen Forschung vor allem Arbeiten, die der relativ jungen Disziplin der Politolinguis-

tik zuzuordnen sind. Letztere setzt sich a priori mit Sprache und Sprachverwendung im Bereich 

öffentlich-politischer Kommunikation auseinander (vgl. Girnth/Hofmann 2016: 7) und erklärt 

den engen Zusammenhang zwischen sprachlichem Handeln und der Politik durch die Grund-

annahme, dass "Sprache [...] nicht nur irgendein Instrument der Politik, sondern überhaupt erst 

die Bedingung ihrer Möglichkeit" (Girnth 22015: 1) sei. Erweitert man den Blickwinkel der 

Politolinguistik um die Dimension der Genderlinguistik, d.h. desjenigen Gebiets der Sprach-

wissenschaft, das sich mit der Untersuchung und Beschreibung sprachlicher Verfahren zur 

Konstruktion von Geschlecht beschäftigt (vgl. Spieß/Günthner/Hüpper 2012: 4), so scheint sich 

ein höchst ergiebiges interdisziplinäres Feld zu eröffnen, welches sowohl in der germanisti-

schen als auch in der romanischen Sprachwissenschaft als weitestgehend unerforscht gilt. Die 

oben beschriebenen Entwicklungen in politischen Kreisen machen hingegen deutlich, dass eine 

linguistische Untersuchung hinsichtlich der Einstellung zu und der Verwendung von 'ge-

schlechtergerechter' Sprache bei den Parteien durchaus über das Potenzial verfügen kann, auf-

schlussreiche Erkenntnisse für die Gender- und die Politolinguistik vorzulegen. Es ist daher 

Gegenstand der vorliegenden Arbeit, den Status quo der sprachlichen Behandlung der Ge-

schlechter bei deutschen und französischen Parteien offenzulegen. Anhand von Wahlprogram-

men soll überprüft werden, inwiefern Vorschläge zur 'geschlechtergerechten' Graphie zum Zeit-

punkt der Europawahl 2019 von den Parteien aufgegriffen bzw. verwendet wurden. Um dieses 

Forschungsvorhaben auf eine landes- und sprachvergleichende Ebene auszuweiten, setzt sich 

das Korpus der Untersuchung aus sechs deutschen sowie sechs französischen 
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Wahlprogrammen zur Europawahl 2019 zusammen. Ein ähnlicher Charakter der Texte und eine 

Parteiauswahl, die ein breites politisches Spektrum abdeckt, erlauben es, folgenden Fragen 

nachzugehen: 

1. Wie gestaltet sich das Verhältnis zwischen allgemeingültigen Empfehlungen bzw. parteiin-

ternen Beschlüssen zur sprachlichen 'Gleichbehandlung' der Geschlechter und der tatsäch-

lichen Anwendung dieser Vorschläge in Publikationen der Parteien? 

2. Inwieweit hängt eine bestimmte Ausprägung von 'geschlechtergerechtem' Sprachgebrauch 

mit politischen Auffassungen der Parteien zusammen? 

3. Inwiefern unterscheiden sich deutsche und französische Parteien beim Ausdruck ge-

schlechtsübergreifender Referenzen? Sorgt die Zugehörigkeit der jeweiligen Parteien zu ei-

ner gemeinsamen europäischen Parteienfamilie oder einer EP-Fraktion für eine ähnliche 

Einstellung zur 'geschlechtergerechten' Sprache? 

4. Lassen sich allgemeine Tendenzen in den beiden Ländern Deutschland und Frankreich er-

kennen? Gibt es eine Sprachgemeinschaft, die im Jahr 2019 in puncto 'geschlechtergerech-

ter' Sprache auf dem Vormarsch ist?  

Eine weitere Anregung für das Forschungsvorhaben lieferte ein Presseartikel der Journalistin 

Annett Meiritz (2015), der hauptsächlich über die Umstände des oben beschriebenen Beschlus-

ses der Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN berichtet. Abschließend geht die Autorin aber da-

rauf ein, dass auch bei einer Partei, die sich klar für die Verwendung von 'geschlechtergerechter' 

Sprache ausspricht, zumindest im Jahr 2015 noch Inkonsequenzen im Gebrauch zu beobachten 

sind. Zu einem viel früheren Zeitpunkt weist schon Geiser (1992: 181) auf Muster und latente 

Absichten dieser Inkonsequenzen hin: 

Sie [scil. engagierte Feministinnen] tolerieren ohne weiteres einen Fremdenhasser, Auto-

raser, Umweltsünder, Ehrabschneider, Geldfälscher, Verbrecher, blutsaugerischen Vermie-

ter, unsozialen Arbeitgeber usw. – und verschweigen schamhaft, daß sich darunter neben 

vielen unangenehmen Zeitgenossen immer auch eine Anzahl Zeitgenossinnen, also Um-

weltsünderinnen usw. befinden. 

Im Rahmen des vorliegenden Beitrags wird folglich ebenfalls geklärt, ob die von Meiritz be-

schriebenen Abweichungen von den eigenen Positionen zur Verwendung von 'geschlechterge-

rechter' Sprache auch in Parteipublikationen zur Europawahl 2019 noch auftreten und ob diese 

dem von Geiser vermuteten Muster folgen. 

Zur Vorgehensweise: Die Arbeit konstruiert in den Kapiteln 2, 3 und 4 zunächst ein theoreti-

sches, politik- und kommunikationswissenschaftliches sowie linguistisches Fundament, auf 

dem die Korpusanalyse und die sich anschließende Ergebnisdiskussion aufbauen. Dabei wid-

met sich Kapitel 2 kurz dem Thema der Europawahl 2019, bevor in Kapitel 3 geklärt wird, 
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welche Funktionen Wahlprogramme aus kommunikations- und politikwissenschaftlicher sowie 

politolinguistischer Perspektive erfüllen. Kapitel 4 nimmt sich schließlich der genderlinguisti-

schen Theorie an und zeigt auf, welche Möglichkeiten der 'geschlechtergerechten' Graphie die 

deutsche und die französische Sprache als Alternativen zur Verwendung des geschlechtsüber-

greifenden Maskulinums bereithalten und welche Haltungen die einzelnen Parteien zur Thema-

tik einnehmen. Der Hauptbestandteil der Arbeit, die gender- und politolinguistische Untersu-

chung der Wahlprogramme, findet sich in Kapitel 5. Auch die gewonnenen Erkenntnisse wer-

den hier vorgestellt und um erste interpretierende Überlegungen ergänzt. Kapitel 6 beschäftigt 

sich schließlich ausführlich mit der Beantwortung der oben aufgeführten Fragestellungen und 

führt zu einem abschließenden Fazit in Kapitel 7. 

Obwohl es sich um die wohl am stärksten kritisierte Form der Personenbezeichnung handelt 

(vgl. u.a. Diewald/Steinhauer 2020: 81-88), wird hier aus Gründen der Praktikabilität zur Be-

zeichnung von gemischtgeschlechtlichen Gruppen stets das sogenannte generische Maskuli-

num verwendet. Es sei aber explizit darauf hingewiesen, dass maskuline Personenbezeichnun-

gen dabei konsequent Personen aller Geschlechtsidentitäten bezeichnen. Die Strategie zur Ver-

meidung sprachlicher Ambiguitäten besteht bei diesem Verfahren darin, im Falle einer rein 

männlichen Referenz(-gruppe), bei der weder Ko- noch Kontext die intendierte Bedeutung ver-

deutlichen, das Adjektiv männlich zu verwenden.  

Weiterhin sei angemerkt, dass mit dem Begriff feminisieren im Folgenden nicht nur ein Ein-

bezug femininer Formen in den Sprachgebrauch gemeint ist, sondern dass er stets mit dem 

mittlerweile allgegenwärtigen, aber umgangssprachlichen Verb gendern ('alle Geschlechtsiden-

titäten in die Sprache einbeziehen') gleichzusetzen ist. Derselben Leitidee soll die Verwendung 

des Substantivs Feminisierung folgen. 

Zudem sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass im vorliegenden Beitrag Parteinamen als 

Eigennamen verstanden werden sollen. Insbesondere die französischen Parteibezeichnungen 

unterliegen damit nicht der Pflicht zur Kursivschreibung. 

Der Anhang zu dieser Arbeit besteht aus zwei voneinander getrennten Teilen. Im abgedruck-

ten Anhang sind diejenigen Tabellen zu finden, welche die empirischen Ergebnisse der Wahl-

programmanalyse aufzeigen. Die sehr langen Untersuchungstabellen, in denen bei der Analyse 

die untersuchten Formen gesammelt wurden, sind lediglich dem elektronischen Anhang der 

Arbeit (https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:6-66039567966) zu entnehmen. 

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:6-66039567966
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2 Das System der Europawahlen 

Im Zeitraum vom 23. bis zum 26. Mai 2019 wählten die EU-Bürger zum neunten Mal das EP. 

Wie bei Europawahlen üblich, hatten die Wahlberechtigten die Möglichkeit, ihre (eine) Stimme 

einer nationalen Wahlliste, d.h. einer nationalen Partei oder einem Zusammenschluss nationaler 

Parteien, zu geben.  

Vor Beginn jeder Europawahl wird nach dem System der Verhältniswahl anhand der Einwoh-

nerzahlen der Mitgliedsstaaten die Anzahl von Sitzen festgelegt, die später im EP durch die 

Abgeordneten der jeweiligen EU-Länder besetzt werden. Nach welchem Schlüssel diese dann 

an die gewählten Parteien verteilt werden, bestimmt das nationale Ergebnis der jeweiligen Mit-

gliedsstaaten. Über die spätere Sitzposition der Politiker im EP entscheiden nicht ihre jeweili-

gen Heimatnationen, sondern die sogenannten Fraktionen, in denen sich die Abgeordneten mit 

gleicher bzw. ähnlicher politischer Orientierung zusammenschließen. Nicht zu verwechseln mit 

den Fraktionen im EP sind die Europaparteien, also Parteifamilien, in denen sich nationale Par-

teien mit politisch ähnlichen Haltungen auf europäischer Ebene organisieren können, aber nicht 

müssen (vgl. Ondarza/Schenuit 2019; Nohlen 2019). 

Primär entscheidend für die vorliegende Untersuchung erweist sich letztendlich, dass von den 

Bürgern nicht direkt die Europaparteien oder die europäischen Fraktionen gewählt werden, son-

dern dass die Wähler für die von ihnen präferierte nationale Liste abstimmen. Dadurch obliegt 

der Wahlkampf – und eben auch die Etablierung der Wahlprogramme – den nationalen Parteien 

bzw. Parteibündnissen. Im Wahlkampf kann dabei zwar auf die von den Europaparteien entwi-

ckelten Basisprogramme zurückgegriffen werden, allerdings geben diese häufig nur Aufschluss 

über die gemeinsamen politischen Grundüberzeugungen und gehen im Gegensatz zu den nati-

onalen Wahlprogrammen auf die angesprochenen Themen nicht detailliert ein. Häufig werden 

daher die europäischen Dokumente schlichtweg ignoriert und durch nationale Programme er-

setzt (vgl. Pollex 2020: 129; Switek 2015: 116). 

Basierend auf dieser Erkenntnis ergibt sich für die Forschungsabsicht dieser Arbeit die Ver-

mutung, dass sich selbst die Wahlprogramme politisch ähnlich orientierter Parteien von Land 

zu Land unterscheiden können – und dies nicht nur auf inhaltlicher Ebene, sondern auch beim 

Gebrauch 'geschlechtersensibler' Schreibungen. 

3 Wahlprogramme als Textsorte politischer Kommunikation 

3.1 Funktionen von Wahlprogrammen 

Von den Parteien publizierte Grundsatz- und Wahlprogramme, welche Reichart-Dreyer (2000: 

29) zufolge als "schriftliche Bekanntmachung[en] der Vorhaben eines politisch Handelnden 
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oder einer politischen Institution" interpretiert werden können, haben – sowohl in Deutschland 

als auch in Frankreich – ihren Ursprung im 19. Jahrhundert (vgl. Hemmelmann 2017: 52-53; 

Bué/Fertikh/Hauchecorne 2016a: 25-26). Gerade in Zeiten der multimedialen Kommunikation 

mögen die von den Parteien formulierten und an die potenziellen Wähler gerichteten Doku-

mente allerdings einen recht altmodischen Eindruck erwecken und von geringer gesellschaftli-

cher Relevanz zeugen. Verursacht wird ein solcher Anschein durch die Annahme von Politik-

wissenschaftlern, dass insbesondere die Langversionen der Programme aufgrund ihrer exorbi-

tanten Umfänge und ihrer starren Form nur von sehr wenigen Personen vollständig gelesen 

werden (vgl. Reichart-Dreyer 2000: 28; Brettschneider/Thoms 2019: 35).  

Nichtsdestoweniger weisen politik- und kommunikationswissenschaftliche Arbeiten den 

Wahlprogrammen entscheidende Funktionen zu. Die französischen Politologen Bué/Fer-

tikh/Hauchecorne (2016b: 9-10) verstehen Wahlprogramme als Ausübung einer traditionellen 

Konvention, die sich in Bezug auf Wahlen etabliert habe: 

Les programmes, sous les divers noms sous lesquels ils apparaissent […], sont une figure 

imposée de la compétition électorale dans les démocraties pluralistes. Constamment invo-

qués et commentés, les programmes constituent en effet une composante désormais néces-

saire de la compétition électorale, et sont devenus une technologie structurant les interac-

tions entre acteurs de mondes sociaux divers (mondes politiques, journalistiques, intellec-

tuels, économiques, syndicaux etc.). En avoir un (et un seul) constitue une norme de la 

transaction électorale […]. 

Kercher/Brettschneider (2013: 269-274) stimmen dem zu, machen aber darauf aufmerksam, 

dass die Parteien nicht nur deswegen Arbeit in ihre Wahlprogramme investieren würden, weil 

die Konvention es von ihnen verlange. Gerade der erhöhte Arbeitsaufwand, der von den Akt-

euren betrieben werde, um Programme verschiedenster Versionen (Langfassungen, Kurzfas-

sungen, Fassungen in leichter Sprache, Audiofassungen etc.) zu veröffentlichen, spreche dafür, 

dass die Parteien mit der Publikation und der Verbreitung von Wahlprogrammen essenzielleren 

Zielen als dem reinen Pflichtbewusstsein nachkämen. Diese Ziele werden von verschiedenen 

Autoren, u.a. auch Kercher/Brettschneider (2013: 273), in "nach außen" und "nach innen ge-

richtete Funktionen" unterteilt. Zu den "nach außen gerichteten Funktionen" gehören insbeson-

dere die Möglichkeit zur von Journalisten unbeeinflussbaren Werbung bei Wählern sowie die 

gesellschaftliche Kontrollfunktion: Die Wahlprogramme kommen den Parteien somit also nicht 

nur zustatten, um Wähler zu halten oder zu überzeugen, sondern gleichzeitig werden in ihnen 

politische Versprechen abgegeben, welche von den Wählern im Anschluss an die Wahl mit den 

tatsächlich realisierten Maßnahmen abgeglichen werden können (vgl. Hemmelmann 2017: 39). 

Wiesenthal (1993: 99) weist zudem darauf hin, dass durch Wahlprogramme immer wieder neue 

gesellschaftliche Debatten angeregt würden. Diese könnten wiederum bei den Wählern zu 
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einem stärkeren Bewusstsein für die zur Wahl stehenden Parteien führen. Als nach "innen ge-

richtete Funktionen" klassifizieren die verschiedenen Autoren u.a. die Möglichkeit der inner-

parteilichen Selbstverständigung, welche aus politikwissenschaftlicher Perspektive sicherlich 

als die wichtigste Funktion der Wahlprogramme zu verstehen ist. 

Von Bedeutung für die vorliegende Untersuchung sind insbesondere die "nach außen gerich-

teten" Funktionen von Wahlprogrammen. Deren Offenlegung liefert Zeugnis darüber, dass 

Wahlprogramme an die wählende Öffentlichkeit und damit an die Vertreter einer Sprachge-

meinschaft gerichtet sind, was sie letztlich zu Texten macht, die auf gesellschaftlichen Konven-

tionen (wie bspw. der Verwendung einer 'geschlechtergerechten' Sprache) beruhen. 

3.2 Wahlprogramme aus politolinguistischer Perspektive 

Aus der Perspektive der Politolinguistik zeichnen sich Wahlprogramme als "evaluativ, volun-

tativ und kommissiv" (Klein 2014: 172-173) kommunizierende Texte ab, welche aufgrund der 

oben dargelegten Zielsetzungen hauptsächlich informativ-persuasive Funktionen politischen 

Sprachhandelns erfüllen (vgl. Girnth/Hofmann 2016: 8-9). Damit ordnet sich die Textsorte der 

Wahlprogramme insbesondere denjenigen Kontexten zu, in denen politische Motivationen so-

wie Haltungen – und damit letztlich auch Ideologien – sprachlich realisiert werden. Dazu 

schreibt Girnth (22015: 3): "Wenn sich [...] politisches Handeln in Sprache vollzieht, dann ist 

Sprache auch der Ort, in dem sich Ideologien manifestieren." 

Dass politische Motivationen, Haltungen und Ideologien stetigen Beeinflussungsprozessen 

zwischen Politik und Gesellschaft unterliegen, zeigt sich in den Medien immer wieder. Für den 

Gebrauch einer 'geschlechtergerechten' Sprache bei den politischen Parteien lassen sich nun 

ähnliche Strukturen vermuten. Konkret bedeutet das: Nutzt eine Partei in einem Wahlprogramm 

eine gewisse Form von Sprache, so ist davon auszugehen, dass diese im Vorhinein durch äußere 

Einflüsse aus der Sprachgemeinschaft geprägt worden ist. Für die vorliegende Untersuchung 

heißt dies: Verwendet eine Partei in ihrem Wahlprogramm eine gewisse Form von 'geschlech-

tersensibler' Sprache, so lässt dies vermuten, dass auch Teile der Gesellschaft (insbesondere die 

Stammwähler der jeweiligen Partei) um eine sprachliche 'Gleichberechtigung' der Geschlechter 

bemüht sind oder zumindest die Bereitschaft zeigen, Maßnahmen zur sprachlichen 'Gleichbe-

handlung' zu akzeptieren. 
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4 'Geschlechtergerechte' Sprache und ihre Umsetzung in der Politik 

4.1 Die sprachliche Behandlung der Geschlechter im Deutschen und im Franzö-

sischen 

Betrachtet man die Problematik der sprachlichen Behandlung der Geschlechter aus landes- und 

sprachvergleichender Perspektive, so wird ersichtlich, dass sich die Auseinandersetzungen über 

einen langen Zeitraum hinweg auf jeweils unterschiedliche Teilaspekte fokussierten. 

Für die französische Seite beschreibt Ossenkop (2020: 40-46) eine Debatte, die bis vor Kur-

zem hauptsächlich von Diskussionen über die sogenannte lexikalische Feminisierung geprägt 

gewesen sei. Dieser "féminisation du lexique" oder "féminisation des noms", also der rein lexi-

kalischen Anpassung von Titeln, Amts-, Funktions- und Berufsbezeichnungen, steht Elmiger 

(2008: 24) zufolge die "féminisation des textes" ('Feminisierung von Texten' bzw. 'syntaktische 

Feminisierung') gegenüber. Letztere kann als die "Verwendung genusneutraler oder genusüber-

greifender Formen anstelle des sogenannten generischen Maskulinums zum Ausdruck einer 

geschlechtsneutralen oder geschlechtsübergreifenden Referenz" (Ossenkop 2020: 40) charak-

terisiert werden. Zahlreiche Forschungsbeiträge und Feminisierungsleitfäden für die deutsche 

Sprache (vgl. bspw. Pusch 1985; AG Feministisch Sprachhandeln 22014/2015; Diewald 2020; 

Eisenberg 2020) zeigen, dass sich dieser letztgenannte Aspekt, die Strategien zur Vermeidung 

des sogenannten generischen Maskulinums, schon seit langem als Hauptbestandteil deutscher 

Debatten über den 'geschlechtersensiblen' Sprachgebrauch beschreiben lässt. Aber auch auf 

französischer Seite demonstrieren Entwicklungen der Linguistik und gesellschaftliche Debatten 

der vergangenen Jahre den Bedeutungsgewinn der syntaktischen Feminisierungsstrategien. So 

ist in neueren französischen Feminisierungsratgebern nicht mehr nur die Rede von einer er-

strebten "féminisation des noms" (bspw. Becquer et al. 1999: 1; Dister/Moreau 2009: 3; 

Cerquiglini 2018: 7), sondern vielmehr auch von einem "langage inclusif" (bspw. Viennot/

Haddad/Sebagh 2018: 5), einer "communication plus inclusive" (bspw. Haut conseil à l'égalité 

entre les femmes et les hommes 22016: 66) oder einer "écriture inclusive" (bspw. Mots-Clés 

22017: 1), letztlich also von Vorschlägen für den Ausdruck geschlechtsübergreifender Referen-

zen. 

4.2 Vorschläge für den Ausdruck geschlechtsübergreifender Referenzen und ak-

tuelle Tendenzen im Gebrauch 

4.2.1 Das sogenannte generische Maskulinum 

Das sogenannte generische Maskulinum offenbart sich als die umstrittenste Form des Aus-

drucks geschlechtsübergreifender Referenzen. Befürworter und Gegner beschäftigt immer 
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wieder die Frage, ob maskuline Personenbezeichnungen im Singular und im Plural und auch 

Indefinitpronomen wie bspw. dt. man oder frz. chacun lediglich geschlechtsspezifisch – also 

auf männliche Personen(-gruppen) bezogen – verwendet werden können, oder ob sie zusätzlich 

auch den Ausdruck geschlechtsübergreifender Referenzen ermöglichen und damit vom Merk-

mal Geschlecht abstrahieren. 

Bei der geläufigen Bezeichnung der geschlechtsübergreifend referierenden Funktionalität 

maskuliner Personenbezeichnungen als generische Maskulina erweist sich der Terminus gene-

risch aus sprachwissenschaftlicher Perspektive als eher unpassend. Dies hat den Grund, dass es 

bei der Verwendung maskuliner Personenbezeichnungen weniger um das Referieren auf abs-

trakte Gattungen bzw. Klassen geht, sondern vielmehr um den Bezug auf Personen verschiede-

ner Geschlechtsidentitäten. Kotthoff/Nübling/Schmidt (2018: 92) sprechen daher nicht vom ge-

nerischen Maskulinum, sondern verwenden die Bezeichnung "geschlechtsübergreifende[s] 

Maskulinum", welche auch in diesem Beitrag sinngemäß übernommen werden soll.  

Das geschlechtsübergreifende Maskulinum wird von Seiten der FL in all den Fällen kritisiert, 

in denen Personenbezeichnungen mit systematischer Genusdifferenzierung vorliegen; also 

dann, wenn sich die feminine Personenbezeichnung morphologisch von der maskulinen Form 

unterscheidet (z.B. bei der Student, die Studentin, die Studenten, die Studentinnen; oder im 

Französischen bei le chanteur, la chanteuse, les chanteurs, les chanteuses) (vgl. Diewald/Stein-

hauer 2017: 26-27). Personenbezeichnungen, die bei der Genusdifferenzierung ihre Form bei-

behalten und daher keinerlei Aufschluss darüber geben, ob sie sich auf männliche, weibliche 

oder diverse Referenten beziehen, erweisen sich der FL gegenüber als eher unproblematisch 

und folglich besser geeignet für den Ausdruck geschlechtsübergreifender Referenzen. Zuord-

nen lassen sich dieser Kategorie im Deutschen vor allem die mittlerweile häufig verwendeten 

substantivierten Partizipien und Adjektive (z.B. der/die Studierende, die Studierenden oder 

der/die Gesunde, die Gesunden)2 sowie im Französischen die sogenannten mots épicènes (z.B. 

un/une démocrate, le/la démocrate, les démocrates) (vgl. dazu Kapitel 4.2.4.1). 

Sowohl deutsche als auch französische Feminisierungsleitfäden und mittlerweile auch die 

Online-Version des Dudens raten vom Gebrauch des geschlechtsübergreifenden Maskulinums 

ab (vgl. bspw. für das Deutsche: Diewald/Steinhauer 2017: 27; für das Französische: Haut 

conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes 22016: 13; Mots-Clés 22017: 4) und gehen 

 
2 Es gilt anzumerken, dass im deutschen Sprachsystem maskuline und feminine Personenbezeichnungen in Form 

von substantivierten Partizipien und Adjektiven nur dann über dieselbe Flexionsform verfügen, wenn sie entweder 

im Plural stehen oder wenn ihnen im Singular ein bestimmter Artikel vorausgeht. Bei Formen im Singular mit 

unbestimmtem Artikel ergeben sich morphologische Unterschiede: ein Studierender vs. eine Studierende bzw. ein 

Gesunder vs. eine Gesunde. Vgl. dazu auch Elmiger (2011: 164). 
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teilweise so weit, dass sie die Existenz geschlechtsübergreifender Funktionen maskuliner Per-

sonenbezeichnungen infrage stellen bzw. leugnen (vgl. AG Feministisch Sprachhandeln 

22014/2015: 45). Ebenfalls versuchen einige Feminisierungsratgeber mit Argumenten zu über-

zeugen, die eine in der Sprachgemeinschaft vermeintlich verbreitete Ablehnung des ge-

schlechtsübergreifenden Maskulinums betreffen: Es wird bspw. davon ausgegangen, dass "in 

weiten Teilen der Gesellschaft die zitierte traditionell befürwortende Haltung zum 'generischen 

Maskulinum' [...] nicht mehr" dominiere (Diewald/Steinhauer 2017: 27; Diewald/Steinhauer 

2020: 82). Dass bei derartigen Einschätzungen hingegen Vorsicht geboten ist, illustrieren aktu-

elle Untersuchungen. So belegte zuletzt für die deutsche Sprachgemeinschaft infratest dimap, 

dass 65 % der Deutschen eine Verwendung von 'geschlechtergerechter' Sprache in den Medien 

und bei öffentlichen Anlässen grundsätzlich ablehnen (vgl. Infratest dimap/Welt am Sonntag 

2021). Ebenso ergab eine ähnliche Umfrage des Ifop (Institut français d'opinion publique) in 

Frankreich, dass sich rund 63 % der Befragten gegen die Verwendung der écriture inclusive 

aussprechen (vgl. Ifop/L'Express 2021: 30). 

Die Motivation zur Ablehnung des geschlechtsübergreifenden Maskulinums entfaltet sich 

grundsätzlich auf zwei Ebenen: Die erste Ebene gruppiert all diejenigen Argumente, die auf die 

Wirkung bzw. das potenzielle Denken beim Rezipienten abzielen und davon ausgehen, dass 

das weibliche Geschlecht sowie Personen anderer Geschlechtsidentitäten durch die Verwen-

dung des geschlechtsübergreifenden Maskulinums grundsätzlich weniger sichtbar seien. Zahl-

reiche psycholinguistische Studien, die in den vergangenen Jahren zur Thematik durchgeführt 

wurden, u.a. die von Gygax et al. (2008), belegen, dass die Verwendung des geschlechtsüber-

greifenden Maskulinums tatsächlich vermehrt zu rein männlichen Assoziationen führt und dass 

die Kritik aufgrund einer sprachlichen Benachteiligung von Personen mit nicht-männlicher Ge-

schlechtsidentität somit durchaus legitim ist. Auch wenn die Studien unmissverständliche Er-

gebnisse liefern, kann weiterhin vermutet werden, dass nicht jede Form des geschlechtsüber-

greifenden Maskulinums sofort an Männer denken lässt: Spricht man bspw. von der Einwoh-

nerzahl einer Stadt oder eines Landes, so würde es unüblich erscheinen, bezöge man sich dabei 

nur auf die Anzahl der männlichen Bewohner (vgl. Becker 2008: 66). 

Die anderen Argumente, die in der Debatte um das geschlechtsübergreifende Maskulinum 

angeführt werden und sich bei einer Kategorisierung der Problematik auf der zweiten Ebene 

ansiedeln lassen, betreffen die potenzielle Ambiguität bei der Interpretation maskuliner Perso-

nenbezeichnungen. Becker (2008: 67) weist in seiner Untersuchung darauf hin, dass ein rein 

geschlechtsspezifisches Verständnis maskuliner Personenbezeichnungen zum aktuellen 
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Zeitpunkt nicht zu konstatieren sei. Wäre dies der Fall, so würde es "zwischen den beiden fol-

genden Sätzen keinen Unterschied der Akzeptabilität geben": 

(1) "In dem Flugzeug waren 5 Amerikaner, darunter eine Frau." 

(2) " * In dem Flugzeug waren 5 Männer, darunter eine Frau." 

Becker macht durch diese zwei Beispielsätze deutlich, dass das geschlechtsübergreifende Mas-

kulinum sowohl eine geschlechtsspezifische als auch eine geschlechtsübergreifende Lesart be-

reithält, zwischen denen der Rezipient unterscheiden kann, indem er sich etwa auf den Ko- und 

Kontext oder ihm bekannte gesellschaftliche Normen bezieht. 

Dass in manchen Fällen gerade diese Uneindeutigkeit für Verwirrung beim Leser sorgen 

kann, kritisiert u.a. Nübling (2018: 44). Sie konstatiert, dass in Texten immer wieder "vermeint-

lich 'generische' Sätze [...] unauffällig in rein männliche umkippen". Gerade die hier angespro-

chene fehlende Eindeutigkeit maskuliner Personenbezeichnungen verstößt, Diewald/Stein-

hauer (2017: 29) zufolge, "gegen das grundlegende Kommunikationsprinzip der Klarheit und 

Vermeidung von Mehrdeutigkeit".3 Die beiden Autorinnen weisen zwar auf potenzielle Prob-

leme der von ihnen vorgestellten Formen der sprachlichen 'Gleichbehandlung' hin, übersehen 

dabei aber, dass in einigen Syntaxen das geschlechtsübergreifende Maskulinum aus grammati-

scher und semantischer Perspektive als alleinige Lösung bereitsteht. Dies lässt sich für das 

Deutsche und das Französische am folgenden Beispielsatz demonstrieren, den Kubelik (2015: 

78) in leicht abgewandelter Form in seinem deutschsprachigen Essay präsentiert: 

(3) Die ersten hundert Sänger, welche die Bühne betraten, waren Frauen. 

(4) Les cent premiers chanteurs qui montaient sur scène étaient des femmes.4 

Würde man die in (3) verwendete Form der offensichtlich geschlechtsübergreifend referieren-

den Personenbezeichnung durch beliebige, im weiteren Verlauf genauer erläuterte Formen der 

Beidnennung oder Formen mit Interpunktion ersetzen wollen (bspw. durch Sängerinnen und 

Sänger, SängerInnen, Sänger*innen, Sänger:innen etc.), so würde der Satz seinen Sinn verlie-

ren, weil sowohl die maskuline als auch die feminine Personenbezeichnung explizit vorkom-

men. Eine Ersetzung von Sänger durch das substantivierte Partizip Singende wäre im Zusam-

menhang zwar denkbar, würde aber für eine potenzielle Bedeutungsveränderung sorgen, da das 

Missverständnis entstehen könnte, dass die auf die Bühne kommenden Frauen gerade mit der 

 
3 Es bleibt an dieser Stelle in jedem Fall zu hinterfragen, ob sprachliche Äußerungen tatsächlich per se eindeutig 

sind und ob das Ziel von Sprachplanungsmaßnahmen darin liegen sollte, die Sprache so eindeutig wie möglich zu 

gestalten. 
4 Der deutsche Satz wurde vom Autor dieser Arbeit ins Französische übertragen. 



19 

Tätigkeit des Singens beschäftigt sind. Auch eine Umformulierung durch geschlechtsneutrale 

Wörter wie Personen oder Menschen hätte zur Folge, dass ein Teil der Bedeutung verloren 

ginge. Der Satz Die ersten hundert Personen, welche die Bühne betraten, waren Frauen könnte 

dann eine Bedeutungsverschiebung zur Folge haben, wenn bspw. insgesamt zweihundert Per-

sonen (männlichen, weiblichen und diversen Geschlechts) die Bühne betraten, davon aber nur 

hundert über die Fähigkeit des Singens verfügen bzw. die Tätigkeit des Singens ausüben oder 

ausübten und letztgenannte gerade zufällig nur Frauen sind. Als einzige Möglichkeiten, die 

Intention beizubehalten, gleichzeitig aber zu feminisieren, eröffnen sich die Verwendung von 

bisher eher zurückhaltend gebrauchten Ausdrücken wie Sängerxs (vgl. Kapitel 4.2.4.2), der 

Einsatz des ebenso kritisierten geschlechtsübergreifenden Femininums5 oder aber eine die Syn-

tax verändernde Umformulierung des Satzes.  

Diese Überlegungen lassen sich auf den französischen Satz (4) übertragen. Verkompliziert 

wird die Situation in diesem Fall noch durch die Tatsache, dass im Französischen – im Gegen-

satz zum Deutschen – die Substantive im Plural nicht genusneutral6 sind und dass dadurch im 

Falle der Verwendung einer 'geschlechtergerechten' Form das maskuline adjektivische Begleit-

wort premiers angeglichen werden müsste. 

Die Reflexionen zu den Sonderfällen, die sich aus den Beispielsätzen (3) und (4) ergeben, 

machen deutlich, dass Personenbezeichnungen als Hyperonyme fungieren müssen, und dies in 

manchen Fällen mehr als in anderen.7 Gezeigt wurde, dass diese Funktion bei vorgegebener 

Syntax lediglich das geschlechtsübergreifende Maskulinum, das geschlechtsübergreifende Fe-

mininum oder aber bis jetzt zurückhaltend gebrauchte Formen erfüllen können. 

Es wird erkennbar, dass trotz heftiger Kritik am geschlechtsübergreifenden Maskulinum, die 

aus linguistischer Perspektive durchaus legitim ist, maskuline Personenbezeichnungen sowohl 

aus Sicht der Sprecher als auch seitens der Grammatik weiterhin wichtige Funktionen für den 

Ausdruck geschlechtsübergreifender Referenzen einnehmen. Die Ausführungen in den nach-

folgenden Kapiteln werden hingegen aufzeigen, dass sich weder das geschlechtsübergreifende 

Maskulinum noch die vorgeschlagenen Alternativen als Ideallösungen erweisen. 

 
5 Vgl. dazu auch Ossenkop (2020: 72). 
6 Mit genusneutral ist gemeint, dass im Deutschen andere Wörter, die mit dem Substantiv im Plural zusammen 

eine Nominalphrase bilden, keinen morphologischen Genus-Unterschied aufweisen. 
7 Vgl. dazu auch Becker (2008: 73). 
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4.2.2 Die Beidnennung 

4.2.2.1 Die ausführliche Beidnennung 

Die ausführliche Beidnennung, z.B. die Sängerinnen und (die) Sänger oder les chanteuses et 

(les) chanteurs, konzipiert sich durch die explizite Nennung der maskulinen und der femininen 

Personenbezeichnung und deren Verknüpfung durch Konjunktionen wie dt. und, dt. oder bzw. 

frz. et, frz. ou. Die Reihenfolge der Formen bei der ausführlichen Beidnennung ist variabel, 

allerdings lässt sich die Erstnennung der weiblichen Personenbezeichnung als tendenziell höf-

licher kategorisieren (vgl. Elmiger 2008: 129). Das Konzept der Beidnennung gilt als die "ein-

deutigste Variante der sprachlichen Gleichstellung"  (Diewald/Steinhauer 2020: 118), da es auf 

evidente Weise beide Referenzgeschlechter, nicht aber das dritte Geschlecht, sichtbar macht 

und damit die durch das geschlechtsübergreifende Maskulinum aufgeworfenen Probleme be-

seitigt. Bestätigt wird dies durch psycholinguistische Studien, bspw. die von Braun et al. (1998), 

die signifikante Erfolge der Beidnennung belegen, wenn es darum geht, das weibliche Ge-

schlecht in Form von Sprache sichtbarer zu machen. Wie viele andere kritisiert die Forscher-

gruppe um Braun aber auch die besonders raumgreifende Eigenschaft der Beidnennung und 

empfiehlt daher verkürzte Formen. 

4.2.2.2 Die verkürzte Beidnennung mit (Binnen)majuskeln, Schrägstrichen und Klam-

mern 

Sowohl für das Deutsche als auch für das Französische bildeten sich in den vergangenen Jahren 

Strategien der sprachlichen 'Gleichstellung' heraus, welche die ausführliche Beidnennung er-

heblich verkürzen und damit deren Komplexität reduzieren. Das Konzept der verkürzten Beid-

nennung besteht darin, in der geschriebenen Sprache auf die Verwendung einer Konjunktion 

zwischen maskuliner und femininer Form zu verzichten und den Wortstamm der zweitgenann-

ten Form zu eliminieren, da er sich bei der ausführlichen Beidnennung doppeln würde. 

Eine vorgeschlagene Form der verkürzten Beidnennung ist die Verwendung der sogenannten 

(Binnen)majuskel, mit der Ausdrücke wie MitarbeiterIn, LehrerInnen, étudiantE oder profes-

seurEs entstehen. Argumente für die Verwendung der Binnenmajuskel lieferte in der Vergan-

genheit u.a. die psycholinguistische Studie von Stahlberg/Sczesny (2001), die zeigte, dass im 

Gegensatz zum geschlechtsübergreifenden Maskulinum, der ausführlichen Beidnennung und 

klassischen Neutralisierungen die Form mit (Binnen)majuskel statistisch am häufigsten zu 

weiblichen Repräsentationen führt. Gegner der (Binnen)majuskel bemängeln hingegen, dass 

diese nicht den offiziellen – theoretisch aber abwandelbaren – Rechtschreibregeln entspreche 

und dass bei schnellem Lesen eine Form mit Majuskel mit einer femininen Personenbezeich-

nung verwechselt werden könne. 
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Alternativ finden sich Formen mit Schrägstrichsetzung, bspw. bei ein/-e Schüler/-in oder un/e 

délégué/e, oder aber Formen, bei denen das Movierungssuffix eingeklammert wird, bspw. bei 

ein(e) Schüler(in) oder un(e) délégué(e). Diese Formen werden hingegen von feministischer 

Seite und damit insbesondere in den neuesten Feminisierungsleitfäden grundsätzlich abgelehnt 

(vgl. bspw. Diewald/Steinhauer 2020: 128): Eine Einklammerung des Suffixes könnte zur 

Folge haben, dass ein gewisser Eindruck von Irrelevanz der semantisch weiblichen Form ent-

steht. Die Variante mit Schrägstrich könnte eine gewisse, nicht intendierte Opposition zwischen 

männlicher und weiblicher Form hervorheben: "Quant à la barre d’exclusion, son nom indique 

déjà la construction de deux mondes séparés" (Moreau 2001: 17). 

4.2.3 Interpunktionsverfahren 

4.2.3.1 Gendersterne und Gendergaps im Deutschen 

Um eine verkürzte Form der Beidnennung handelt es sich ebenfalls bei der im Deutschen relativ 

jungen, aber mittlerweile sehr verbreiteten Tendenz des Setzens von Gendersternen (Schü-

ler*in, Schüler*innen) oder Gendergaps, also Unterstrichen (Student_in, Student_innen), Dop-

pelpunkten (Dozent:in, Dozent:innen) und Mediopunkten (Professor·in, Professor·innen), zwi-

schen Stamm und Movierungssuffix der Personenbezeichnung (vgl. Diewald/Steinhauer 2020: 

126-127). Der Grund dafür, dass diese Formen in der vorgenommenen Kategorisierung nicht 

den Verfahren der Beidnennung zugeordnet werden, liegt in der Motivation zur Verwendung 

dieser Formen. Während es bei der Beidnennung lediglich um die explizite Nennung von mas-

kuliner und femininer Form geht, haben Interpunktionsverfahren wie der Genderstern und der 

Gendergap den Vorteil, Personen mit nicht-binärer Geschlechtsidentität, d.h. transsexuelle, in-

tersexuelle oder genderfluide Referenten, explizit mit einzubeziehen und somit in der Gesell-

schaft sichtbarer zu machen: 

Die Lücke [zwischen Stamm und Movierungssuffix] soll vielfältige Möglichkeiten und 

Gestaltungsspielräume symbolisieren. Die *-Variante kann letzteres stärker herausstellen, 

da das Sternchen viele unterschiedliche Strahlen hat und damit noch mal stärker symbo-

lisch ganz Unterschiedliches meinen kann (AG Feministisch Sprachhandeln 22014/2015: 

25). 

Ob auf Seiten der Rezipienten dadurch tatsächlich ein stärkerer gedanklicher Einbezug nicht-

binärer Personen stattfindet und wenn ja, wie sich Leser eine nicht-binäre Person vorstellen, 

gilt es nach wie vor von der Psycholinguistik zu untersuchen (vgl. Kotthoff/Nübling/Schmidt 

2018: 219). Folgt man hingegen dem Ansatz Kotthoffs (2017: 100), der die Verwendung von 

Sonderzeichen an der Morphemgrenze letztlich als einen "impliziten Appell" zur gedanklichen 

Einbeziehung nicht-binärer Personen versteht, und nimmt man an, dass dieser Appell 
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tatsächlich Wirkung zeigt, so kann durchaus von einer stärkeren Assoziation mit nicht-binären 

Repräsentanten ausgegangen werden.  

Aber Genderstern und Gendergap sind ebenfalls umstritten: Kritik erfahren die Sonderzeichen 

vor allem deshalb, weil ihre Verwendung im Wort durch das amtliche Regelwerk der deutschen 

Rechtschreibung nicht vorgesehen ist und in einigen Fällen zu grammatischen Problemen führt. 

Das zeigt beispielhaft der ausgedachte Ausdruck *das Auto meiner*s Lehrer*in, bei dem die 

Teile des Wortes, die jeweils dem Genderstern nachfolgen, nicht zueinander passen. Zudem 

kommt die maskuline Endung gar nicht vor: Der Genitiv von Lehrer ist schließlich Lehrers. 

Konsequenterweise müsste man also vom *Auto meine*r*s Lehrer*in*s berichten. Insbeson-

dere die komplizierte Aussprache dieser genitivischen Konstruktion, deren Endungen im Nor-

malfall durch Glottisschläge realisiert werden würden, zeugt davon, dass auch die Formen mit 

Genderstern und Gendergap keinesfalls als Ideallösungen bezeichnet werden können. Als dif-

fizil erweisen sich Gendersterne und Gendergaps – aber auch alle anderen Formen der Beid-

nennung – zudem, wenn es um Komposita mit 'problematischem' Erst- oder Mittelglied geht, 

bspw. beim Wort Bürgermeister. Konsequenterweise müsste von *Bürger*innenmeister*in 

respektive von *Bürgerinnen- und Bürgermeisterin oder Bürgerinnen- und Bürgermeister ge-

sprochen werden. Gleiches gilt für Gruppenbezeichnungen auf -schaft (z.B. Lehrerschaft) oder 

-tum (z.B. Bürgertum), zu denen sich Diewald/Steinhauer (2020: 146) eher unkonkret äußern: 

Bezeichnungen wie Schülerschaft, Bürgerschaft, Ärzteschaft sind sehr geläufig und werden 

oft als ökonomisch und stilistisch sinnvoll erklärt. Wir möchten ihre Nützlichkeit nicht 

völlig von der Hand weisen, geben aber zu bedenken, dass alles, was über die Defizite des 

'generischen Maskulinums' bei der Sichtbarmachung von Frauen festgestellt wurde, in ab-

geschwächter Form auch auf diese abgeleiteten Kollektivbegriffe zutrifft. Hier raten wir zu 

einem reflektierten Umgang mit dem ganzen Spektrum an Benennungsmöglichkeiten, ins-

besondere zu Abwechslung in der Benennung und auch zum wohldosierten Ausprobieren 

neuer Formen. 

Wie nun bei der Feminisierung derartiger Wörter konkret verfahren werden soll, bleibt unge-

klärt. 

4.2.3.2 Genderstriche und Genderpunkte im Französischen 

Die für das Französische vorgeschlagenen Strategien zur sprachlichen 'Gleichbehandlung', bei 

denen innerhalb von Wörtern Interpunktionszeichen zur Abgrenzung von Wortstamm und Mo-

vierungssuffix gesetzt werden, fußen auf dem in Frankreich umstrittenen Konzept des français 

inclusif, welches nach Alpheratz/Monneret (2018: 38-50) vor allem das inklusions- und sprach-

politische Ziel verfolgt, alle Geschlechter im Denken zu integrieren und in der Sprache wahr-

nehmbarer zu machen. 
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Es werden verschiedene Feminisierungsverfahren designiert. Elmiger (2008: 133-134) be-

schreibt Formen mit Punkten (étudiant.e.s), mit Kommata (étudiant,e,s) und mit Bindestrichen 

(étudiant-e-s); allerdings werden diese in den neueren Publikationen zur écriture inclusive nicht 

aufgegriffen. Sowohl im Manuel d’écriture inclusive (vgl. Mots-Clés 22017) als auch bei Vien-

not/Haddad/Sebagh (2018: 101-103) spricht man sich – wenn auch in jeweils minimal unter-

schiedlicher Form – eher für die grundsätzliche Verwendung von Formen mit Mediopunkten 

(étudiant·e·s bei Mots-Clés; étudiant·es bei Viennot/Haddad/Sebagh) aus: 

LE POINT MEDIAN parait le meilleur candidat pour porter ce type d’abréviations, car il n’est 

pas utilisé pour autre chose dans notre langue, où il était inconnu jusqu’il y a peu. Il n’est 

en conséquence pas connoté : ni négativement (comme les parenthèses qui minorisent 

l’énoncé placé à l’intérieur, ou la barre oblique qui implique une opposition entre les 

termes, ou le trait d’union qui par définition les unit) ; ni positivement (comme la majuscule 

qui donne l’impression d’une plus grande importance du féminin) (Viennot/Haddad/

Sebagh 2018: 102-103). 

Unterschiede zwischen Interpunktionsverfahren im Deutschen und im Französischen zeigen 

sich vor allem in der Verwendungsabsicht, auf die für das Französische u.a. Ossenkop (2020) 

in ihrer Untersuchung mehrerer Sprachleitfäden und Grammatiken eingeht. Vergleicht man 

deutsche und französische Vorschläge zur sprachlichen 'Gleichbehandlung' der Geschlechter, 

so ergibt sich, dass die Einführung von Interpunktionsverfahren mit dem Ziel einer sprachlichen 

'Gleichbehandlung' in französischen Leitfäden viel seltener mit der Motivation begründet wird, 

Transidentitäten in den Sprachgebrauch miteinzubeziehen, als dies bei deutschen Empfehlun-

gen der Fall ist. Während in Ratgebern wie dem von Mots-Clés (22017) oder dem des Haut 

conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (22016) die Absicht lediglich davon ausgeht, 

Frauen und Männer in sprachlichen Realisierungen gleichermaßen sichtbar zu machen, ver-

weist unter den hier konsultierten französischen Ratgebern nur die Grammatik von 

Alpheratz/Monneret (2018) ebenfalls auf das Ziel, mit Sprache auch die Präsenz nicht-binärer 

Geschlechtsidentitäten in den Vordergrund zu rücken. 

Eine derartige Beobachtung legt die Vermutung nahe, dass es auf französischer Seite bei den 

Vorschlägen für eine sprachliche 'Gleichbehandlung' eher zweitrangig um den Einbezug von 

Transidentitäten geht und umgekehrt, dass dieses Argument in deutschen Diskussionen einen 

viel höheren Stellenwert einnimmt. 

4.2.4 Geschlechtsneutrale Formen 

4.2.4.1 Klassische Formen der Neutralisation im Deutschen und im Französischen 

Sowohl im Deutschen als auch im Französischen werden klassische Formen der Neutralisierung 

häufig verwendet. Wie in Kapitel 4.2.1 bereits angedeutet, erfüllen im Deutschen insbesondere 

substantivierte Partizipien und Adjektive (z.B. der/die Studierende, die Studierenden oder 
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der/die Gesunde, die Gesunden) und im Französischen insbesondere die sogenannten mots 

épicènes (z.B. le/la juge oder le/la malade) eine derartige geschlechtsabstrahierende Funktion, 

weswegen sie sich den Feminisierungsratgebern zufolge besonders gut zur Vermeidung des 

geschlechtsübergreifenden Maskulinums eignen. Selbige Funktionen nehmen auch die von 

Diewald/Steinhauer (2020: 132) und Elmiger (2008: 142) vorgestellten geschlechtsneutralen 

Personenbezeichnungen wie Mensch, Person, Mitglied im Deutschen und personne, individu, 

membre im Französischen ein. Der eigentlichen Intention der FL, Frauen und Personen anderer 

Geschlechtsidentitäten in der Sprache sichtbarer zu machen, kommen die klassischen Formen 

der Neutralisierung damit allerdings gerade nicht nach, da sie das feminine Substantiv nicht 

explizit erwähnen (vgl. Elmiger 2011: 165).  

Kritik unter den klassisch neutralisierten Formen im Deutschen erfahren vor allem die sub-

stantivierten Partizipien, welche Glück (2019: 53) zufolge zu Bedeutungsverschiebungen füh-

ren könnten: 

Die Grundbedeutung des Partizips I ist Gleichzeitigkeit: Ein Trinkender trinkt gerade jetzt, 

ein Spielender ist beim Spielen, ein Denkender denkt in diesem Moment. Trinker, Spieler 

und Denker hingegen üben die jeweilige Tätigkeit gewohnheitsmäßig aus. 

Dass diese Argumentation allerdings nicht für jedes substantivierte Partizip legitim ist, zeigt 

bspw. die Bezeichnung (der/die) Vereinsvorsitzende. Schließlich handelt es sich bei der Funk-

tion des Vereinsvorsitzenden um eine Statusbezeichnung, deren Verwendung nicht nur dann 

angemessen erscheint, wenn letztgenannter sich gerade mit den Vereinsmitgliedern versammelt 

und eine Diskussion anleitet. 

4.2.4.2 Neue Suffixe und Genera 

Weitere Maßnahmen, eine zweigeschlechtliche Opposition sprachlich zu neutralisieren, beste-

hen in der Schaffung neuer Suffixe und neuer Genera. Mit dem Ziel, "ein Durchkreuzen her-

kömmlicher gegenderter Personenvorstellungen" (AG Feministisch Sprachhandeln 

22014/2015: 22) zu signalisieren, werden für den Ausdruck geschlechtsübergreifender Referen-

zen im Deutschen u.a. die Suffixe -x für den Singular (einx Studierx) und -xs für den Plural (dix 

Studierxs) vorgeschlagen. Für das Französische designiert Alpheratz (2018) die Einführung ei-

nes neutralen Genus, welches bspw. Formen wie touz statt tous ou/et toutes oder an juge statt 

un/une juge hervorbringt und damit Referenten ohne geschlechtliche Verortung bezeichnen 

soll. 

Grundsätzlich erweisen sich derartige Formen im Hinblick auf die Schwachstellen der zuvor 

diskutierten Strategien als problemlösend, allerdings wird ihre Durchsetzbarkeit im Sprachsys-

tem bspw. von Kotthoff/Nübling/Schmidt (2018: 221) in besonderem Maße bezweifelt. 
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4.3 Die sprachliche Behandlung der Geschlechter bei politischen Parteien 

4.3.1 Deutsche Parteien 

Wie in der Einleitung angedeutet, ist die Debatte um eine potenzielle sprachliche 'Gleichbe-

handlung' der Geschlechter bei den politischen Parteien in Deutschland von großer Relevanz. 

Gegenstand dieses Kapitels ist die Klärung der Frage, wie diejenigen Parteien, deren Pro-

gramme in Kapitel 5 untersucht werden, allgemein zur sprachlichen Behandlung der Geschlech-

ter eingestellt sind und welche Formen der 'geschlechtergerechten' Graphie sie zu verwenden 

vorgeben. 

Die Schwesterparteien CDU und CSU zeigen sich in der Diskussion um eine verpflichtende 

Verwendung von 'geschlechtergerechten' Schreibungen in Dokumenten der Parteien als erwar-

tungsgemäß eher konservativ. Zwar spricht man sich nicht explizit gegen 'geschlechtersensible' 

Schreibungen aus, allerdings lässt eine verschriftlichte Kritik am Beschluss von BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN über den verpflichtenden Einsatz von 'geschlechtersensibler' Sprache (vgl. 

CDU 2018: 14) die Vermutung zu, dass eine vornehmlich ablehnende Haltung zur Thematik 

eingenommen wird. 

Eine noch abwertendere Haltung zur Verwendung von 'geschlechtersensibler' Sprache scheint 

die AfD einzunehmen. Auch wenn die Partei sich an keiner Stelle offiziell zur Thematik äußert, 

bestätigt sich die Vermutung durch verschiedene Reden und Parteitexte, in denen AfD-Anhä-

nger die Bemühungen um die Verwendung 'geschlechtergerechter' Schreibungen verurteilen 

(vgl. bspw. Schwarz 2020) oder etwa von einer 'Vergewaltigung' der deutschen Muttersprache 

sprechen (vgl. Weidel 2019).  

Sowohl die SPD als auch die FDP positionieren sich in der Debatte um die Einführung 'ge-

schlechtergerechter' Schreibungen in Parteidokumenten in den Kreisen der Befürworter, weisen 

aber gleichzeitig auf die Wichtigkeit der Lesbarkeit und der Freiheit des Autors hin (vgl. SPD 

2017: 12; Landtag Nordrhein-Westfalen 2016: 1-2). Man spricht sich – vor allem bei der SPD 

– für eine angemessene und damit nicht zu exzessive Verwendung ausführlicher Beidnennun-

gen sowie klassisch neutralisierter Formen aus. 

Auch BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN befürworten in Form eines verschriftlichten Beschlusses 

aus dem Jahr 2015 klar die Verwendung verschiedenster Varianten 'geschlechtergerechter' 

Schreibungen und begründen ihre Entscheidung mit dem Wunsch, alle Menschen gleicherma-

ßen nennen und dadurch im Denken manifestieren zu wollen (vgl. BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN 2015: 1). Die Partei empfiehlt in einem eigens publizierten Leitfaden (vgl. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN o.J.) grundsätzlich die Verwendung von Gendersternen, ausführ-

lichen Beidnennungen mit ausgewogener Reihenfolgenalternanz sowie klassischen Formen der 
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Neutralisierung und lädt dabei zu einer "Mischung aller Möglichkeiten" ein; dies aus dem 

Grund, dass eine "konsequente Feminisierung oft nicht durchgehalten" werden könne 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN o.J.: 2). Aus dem Beschluss geht zudem hervor, dass immer nur 

einmal im Wort feminisiert werden solle und dies auch nur dann, wenn es tatsächlich um Per-

sonen gehe. 

Welche Position die deutsche Linkspartei zur Thematik der 'geschlechtergerechten' Sprache 

einnimmt, wird aufgrund verschiedenartiger Stellungnahmen nicht vollständig deutlich. Für die 

hier durchgeführte Wahlprogrammanalyse wird daher die Bemerkung berücksichtigt, die sich 

direkt zu Beginn des untersuchten Europawahlprogramms finden lässt: "DIE LINKE nutzt das 

Sternchen, um Männer, Frauen und Menschen, die sich keinem der Geschlechter zuordnen, 

anzusprechen" (DIE LINKE 2019: 2). 

4.3.2 Französische Parteien 

Bei den französischen Parteien wird eine eindeutige Klärung der Positionen zur Thematik der 

'geschlechtergerechten' Sprache dadurch erschwert, dass – im Gegensatz zu den meisten deut-

schen Parteien – keine offiziellen Stellungnahmen oder gar Beschlüsse vorliegen. Es lässt sich 

daher nur anhand von Pressetexten, die bspw. parteiinterne Haltungen zur écriture inclusive 

thematisieren, ein ungefähres Bild der Sachlage skizzieren und vermuten, wie französische Par-

teien in ihren Publikationen geschlechtsübergreifend referieren. Die angestellten Mutmaßungen 

basieren dabei oftmals auch auf eher jüngeren Publikationen, deren Erscheinung teils sogar erst 

nach dem Termin der Europawahl 2019 zu datieren ist. Dass keine älteren Beiträge zur Positi-

onierung der Parteien vorliegen, ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass die Thematik im 

Jahr 2019 und vor allem davor weitaus weniger relevant zu sein schien. 

Insgesamt zeigen sich die französischen Parteien im Hinblick auf die thematisierten Femini-

sierungsverfahren zur Vermeidung des geschlechtsübergreifenden Maskulinums als tendenziell 

ablehnend. So legen bspw. die Parteien RN und LReM durch ausdrückliche Forderungen nach 

einem Verbot der écriture inclusive im administrativen Kontext dar, dass sie sich den Bemü-

hungen um eine vermeintlich 'geschlechtergerechtere' Sprache nicht anschließen (vgl. Faure 

2020; Develey 2021). 

Auch die bürgerlich-konservative Partei LR scheint sich gegen die écriture inclusive zu wen-

den. Aufschluss darüber gibt das eklatante Verhalten einiger Parteimitglieder, nachdem bei der 

Wahl des Parteivorsitzenden im Dezember 2017 eine Formulierung im français inclusif auf-

tauchte. Franceinfo (2017) illustriert in einem Internetbeitrag die Echauffiertheit der Politiker, 

was die Vermutung zulässt, dass LR in ihren eigenen Texten keinen Bemühungen der sprach-

lichen Feminisierung nachkommen.  
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Anders erweist sich die Lage bei den Gruppierungen FI, PS und EELV, deren befürwortende 

Haltung (im Jahr 2021) der Journalist Bordas (2021) im Rahmen seines Artikels in der Zeitung 

Le Figaro aufzeigt. Die Informationslage zur Frage, wie die drei Parteien sich dem Konzept der 

écriture inclusive in ihren Publikationen konkret widmen möchten, stellt sich hingegen als so 

prekär heraus, dass an dieser Stelle lediglich eine vermutete befürwortende Tendenz der Par-

teien als Grundlage für die nachfolgende Korpusanalyse dienen kann. 

5 Korpusanalyse: Die sprachliche Behandlung der Geschlechter in sechs 

deutschen und sechs französischen Europawahlprogrammen 

5.1 Ziele der Datenerhebung 

Grundlegendes Ziel der durchgeführten Datenerhebung war es, die zur Europawahl 2019 er-

schienenen Wahlprogramme deutscher und französischer Parteien auf die Verwendung von 

Ausdrücken zur geschlechtsübergreifenden Referenz zu untersuchen. Auf diese Weise sollte 

anhand eines unbekannten Zugangs ermittelt werden, inwiefern von den politischen Parteien 

(und damit vermutlich auch von den jeweiligen Sprachgemeinschaften) einerseits das ge-

schlechtsübergreifende Maskulinum verwendet wurde und andererseits allgemeine Vorschläge 

zur Vermeidung des geschlechtsübergreifenden Maskulinums umgesetzt wurden. Zudem sollte 

untersucht werden, welchen Einfluss politische Haltungen auf diese Gebrauchsmuster haben 

können und auf welche Muster mögliche Inkonsequenzen zurückzuführen sind. Die Erkennt-

nisse der Analyse, welche sowohl anhand von quantitativen als auch anhand von qualitativen 

Leitlinien durchgeführt wurde, sollten zudem den Vergleich zwischen deutschen und französi-

schen Parteien ermöglichen, um letztlich zu klären, in welchem politischen Raum die Bemü-

hungen um eine sprachliche 'Gleichbehandlung' der Geschlechter eine zentralere Rolle einneh-

men. 

5.2 Korpus 

Das verwendete Korpus beinhaltet sechs deutsche und sechs französische Wahlprogramme zur 

Europawahl 2019. Die Auswahl der Programme erfolgte anhand der Gesamtzahl an Stimmen, 

die die jeweilige Partei im eigenen Land gewinnen konnte. Aufgenommen wurden schließlich 

die Wahlprogramme derjenigen Parteien, die in ihrem Land mehr als 5 % der Gesamtstimmen 

erreichen konnten. Dies sind – nach Anzahl der Gesamtstimmen im jeweiligen Land geordnet 

(vgl. Abbildung 1) – in Deutschland die CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, die SPD, 
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die AfD, DIE LINKE und die FDP sowie in Frankreich der RN, LReM, EELV, LR, FI sowie 

die PS.8 

 

Der ungewöhnlich große Umfang des Korpus wurde im Laufe des Arbeitsprozesses stets neu 

überdacht, schlussendlich aber für die gewinnbringendste Lösung erachtet. Zuvor stand des Öf-

teren die Wahl eines kleineren Korpus im Raum, welches lediglich sechs Parteien und deren 

Wahlprogramme berücksichtigt und damit einen detaillierteren Blick auf die Verwendungs-

muster der einzelnen Gruppierungen zugelassen hätte. Im Hinblick auf die potenzielle Klärung 

der einleitend genannten Forschungsfragen, welche sich u.a. auch der gesellschaftlichen Di-

mension annehmen, erschien es allerdings sinnvoller, mehr Parteien und ihre Wahlprogramme 

in die Analyse aufzunehmen. Dies hat vor allem den Hintergrund, dass im nachfolgenden Ka-

pitel 6 ebenfalls Vermutungen über die Verbreitung von 'geschlechtergerechten' Schreibungen 

in der Sprachgemeinschaft angestellt werden, welche sich nicht legitimieren ließen, würde man 

nur eine kleine Zahl von den ins EP eingezogenen Parteien untersuchen. 

Ein weiteres Argument für die Zusammenstellung eines derart umfangreichen Korpus betrifft 

die Breite des politischen Spektrums, welches durch die jeweiligen Parteien abgedeckt wird. 

Unter denjenigen Parteien, die in Deutschland und in Frankreich mehr als 5 % der Stimmen 

erreichen konnten, befinden sich Meinungsvertreter aller politischer Richtungen, von libertär-

links bis autoritär-rechts orientiert.  

Einen entscheidenden Vorteil liefert auch die gute Vergleichbarkeit der Parteiprogramme, 

welche sich vor allem aus der Tatsache ergibt, dass sich unter den berücksichtigten 

 
8 LReM und die PS traten in Parteibündnissen zur Europawahl 2019 an. Da die genannten Parteien aber jeweils 

die 'größten' Parteien dieser Bündnisse sind, soll im Folgenden lediglich ihr Name genannt werden. Gemeint sind 

aber stets die Parteibündnisse. 
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Abbildung 1 – Nationale Ergebnisse für Deutschland und Frankreich bei der Europawahl 2019   

(Quelle: Zusammenstellung nach Europäisches Parlament 2019a; Europäisches Parlament 2019b) 



29 

Gruppierungen jeweils eine deutsche und eine französische Partei befinden, die derselben EP-

Fraktion angehören. In drei Fällen gilt dies ebenfalls für die Zugehörigkeit zu einer Europapar-

tei. Welcher Fraktion welche nationalen Parteien angehören und wer sich welcher Europapartei 

zuordnet, zeigt die nachfolgende Tabelle: 

Tabelle 1 – Zuordnung der deutschen und französischen Parteien zu den Fraktionen im EP und den Europaparteien, geordnet 

nach Größe der Fraktionen im EP (Quelle: eigene Zusammenstellung) 

Fraktion im EP Name der Partei Europapartei 

Fraktion der Europäischen 

Volkspartei (EVP) 

D: CSU/CSU 

Europäische Volkspartei (EVP) 

F: LR 

Fraktion der Progressiven Allianz 

der Sozialdemokraten im 

Europäischen Parlament (S&D) 

D: SPD 
Sozialdemokratische Partei Europas 

(SPE) 
F: PS 

Renew Europe Group (Renew) 

D: FDP 
Allianz der Liberalen und 

Demokraten für Europa (ALDE) 

F: LReM - 

Fraktion der Grünen (Grüne) / Freie 

Europäische Allianz (EFA) 

D: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Europäische Grüne Partei (EGP) 

F: EELV 

Fraktion Identität und Demokratie 

(ID) 

D: AfD - 

F: RN 
Identität und Demokratie Partei 

(IDP) 

Die Linke im Europäischen 

Parlament (GUE/NGL)  

D: DIE LINKE Europäische Linke (EL) 

F: FI Now the People! 

Die Auswertung der Ergebnisse in Kapitel 6 unter Berücksichtigung dieser Übersicht ermög-

lichte es, politisch ähnlich orientierte Parteien im Hinblick auf den Gebrauch von 'geschlech-

tersensiblen' Schreibungen zu vergleichen und eine Schlussfolgerung darüber zu ziehen, in wel-

cher Sprachgemeinschaft die Bemühungen um die sprachliche 'Gleichbehandlung' der Ge-

schlechter auf dem Vormarsch zu sein scheinen. 

Abschließend seien noch einige Informationen zu den in das Korpus aufgenommenen Wahl-

programmen erwähnt: Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die konsultierten deutschen Pro-

gramme deutlich länger sind als ihre französischen Äquivalente.9 Dies beeinträchtigt die Ver-

gleichbarkeit der Programme in der Hinsicht, dass längere Wahlprogramme viel aussagekräfti-

gere Schlussfolgerungen zulassen, als dies bei den Parteien mit kürzeren Texten der Fall ist. 

Vor allem im Hinblick auf den vermuteten Erkenntnisgewinn wurden bei der Analyse nichts-

destoweniger alle Wahlprogramme aufgenommen und mithilfe einer im Voraus ausgearbeiteten 

Methode bearbeitet, die im Folgenden näher beschrieben wird. 

 
9 Die Seitenanzahl der jeweiligen Wahlprogramme beläuft sich auf die Werte in Klammern: CDU/CSU (26), 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (197), SPD (76), AfD (88), DIE LINKE (33), FDP (150), RN (20), LReM (17), 

EELV (19), LR (33), FI (36), PS (9).  
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5.3 Methode 

Um bei der Korpusanalyse so systematisch wie möglich auf die in der Einleitung genannten 

Forschungsziele hinzuarbeiten, wurde zunächst ein Kriterienkatalog entworfen, welcher auf 

den folgenden thematischen Fragestellungen beruht: 

- Welche Arten von Personenbezeichnungen treten in den Parteitexten bei Referenzen auf 

gemischtgeschlechtliche Personengruppen auf? Wie oft wird welche Form verwendet? 

Wird das geschlechtsübergreifende Maskulinum konsequent umgangen? 

- Treten die Personenbezeichnungen in den jeweiligen Wahlprogrammen in einheitlicher 

Form auf? Wenn nicht, lassen sich dabei gewisse Muster erkennen (z.B. eine beabsichtigte 

Alternanz oder eine Mischung der Verfahren, eine Anwendung verschiedener Feminisie-

rungsstrategien in unterschiedlichen Kapiteln, ein Einsatz von Formen des geschlechtsüber-

greifenden Maskulinums nur in grammatisch tendenziell komplizierten Fällen oder in ne-

gativ konnotierten Kontexten etc.)? 

- Welche Auffälligkeiten lassen sich bei den verschiedenen Formen feststellen? Kommt es 

vor, dass Formen des geschlechtsübergreifenden Maskulinums in Kombination mit 'ge-

schlechtersensibleren' Formen in Erscheinung treten? Gibt es Fälle, in denen ein Wort im 

gesamten Programm nur in einer Feminisierungsvariante auftritt?  

- Welche grammatischen Probleme ergeben sich im Gebrauch? 

Aus diesen Fragestellungen leitete sich im Anschluss folgendes Analyseschema ab: Im ersten 

Arbeitsschritt wurden systematisch nach Parteien geordnete Analysetabellen erstellt, in die 

während der anschließenden Lektüre alle zu untersuchenden Formen übertragen und unterei-

nander gelistet wurden. Es wurden dabei grundsätzlich all diejenigen Wörter übernommen, bei 

denen im Falle einer Personenreferenz entweder auf offensichtliche Weise eines der in Kapi-

tel 4 vorgestellten Feminisierungsverfahren angewendet wurde oder in denen das geschlechts-

übergreifende Maskulinum bzw. Femininum zum Einsatz kam. Als problematisch erwies sich 

in der Analysepraxis die Aufnahme klassisch neutralisierter Formen: Nicht in jedem Fall war 

klar, ob eine geschlechtsneutrale Form oder Umformulierung tatsächlich verwendet wurde, um 

die Kategorie des geschlechtsübergreifenden Maskulinums zu meiden, oder ob sie lediglich 

gebraucht wurde, weil sie im jeweiligen Zusammenhang als besonders passend empfunden 

wurde. Um zu demonstrieren, wie wichtig den jeweiligen Parteien die Verwendung von 'ge-

schlechtergerechter' Sprache ist, wurden in die Tabellen schließlich allein diejenigen Formen 

aufgenommen, bei denen aus Ko- und Kontext deutlich wurde, dass es sich tatsächlich um Al-

ternativen zur Verwendung des geschlechtsübergreifenden Maskulinums handelte. Dies war im 
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Deutschen bei den substantivierten Partizipien und Adjektiven der Fall, häufig aber nicht bei 

den im Französischen etablierten und per se genusvariablen mots épicènes. 

Das nachfolgend abgebildete Bildschirmfoto (Abbildung 2) zeigt einen Ausschnitt des ver-

wendeten Analysebogens: 

 

Abbildung 2 – Screenshot aus der Tabelle "Frankreich – Europe Écologie Les Verts (sortiert nach "Nr.")" 

Die einzelnen Spalten der Tabelle entsprechen dabei grob denjenigen Charakteristika, auf die 

die Formen im Sinne der oben formulierten Fragestellungen untersucht werden sollten. Sie kön-

nen folgendermaßen verstanden werden: 

- "Nr.": Fortlaufende Nummerierung der übernommenen Formen 

- "Seite (PDF)": Seite der PDF-Datei, auf der sich die Form befindet10 

- "Kapitel": Nummer und/oder Name des Kapitels, in dem sich die Form befindet 

- "Form": Eins-zu-Eins-Übertragung der jeweiligen Form; potenzielle Begleitwörter in 

Klammern 

- "Genus": Aufnahme des Genus der jeweiligen Form 

- "Kategorie"/"Oberkategorie": Kategorisierung der jeweiligen Formen nach folgendem, 

auf Kapitel 4 aufbauenden Kategorisierungsschlüssel: 

 

 

 

 

 
10 Die 'offizielle' Seitenzahl der jeweiligen Form konnte nicht in jedem Fall mit aufgenommen werden, da nicht 

jedes Wahlprogramm über angegebene Seitenzahlen verfügt. Zur Vereinheitlichung wird dementsprechend die 

jeweilige Seitenzahl in der PDF-Datei angegeben. 
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Tabelle 2 

Abkürzung Kategorie Oberkategorie 

gMask geschlechtsübergreifendes (generisches) Maskulinum 1a-gMask 

gFem geschlechtsübergreifendes (generisches) Femininum 1b-gFem 

AusfBeidnMF Ausführliche Beidnennung (Reihenfolge: mask.-fem.) 
2-AusfBeidn 

AusfBeidnFM Ausführliche Beidnennung (Reihenfolge: fem.-mask.) 

Binmajskl (Binnen)majuskel 

3-VerkBeidn Schrägstr Schrägstrich(e) (mit/ohne Bindestrich) 

Klamm Klammern (mit/ohne Bindestrich) 

GenStern 
nur für deutsche Programme:                                                                   

Genderstern 

4-Intpunktv 

GenGap 
nur für deutsche Programme:                                                                                 

Gendergap (Unterstriche, Doppelpunkte etc.) 

GenPunkt 
nur für französische Programme:                                                                            

Genderpunkt 

GenMediopunkt 
nur für französische Programme:                                                                            

Mediopunkt 

GenStrich 
nur für französische Programme:                                                                            

Bindestrich 

KlNeutr Klassische Formen der Neutralisation 
5-Neutralis 

NeuSG Neue Suffixe und Genera 

 

- "Wort mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied?": Entscheidung darüber, ob es sich bei 

der übernommenen Form um einen Ausdruck mit feminisiertem oder mit potenziell zu fe-

minisierendem Erst- oder Mittelglied handelt (vor allem im Deutschen, z.B. bei substanti-

vischen Komposita wie Bürgerrechte/Bürger*innenrechte); Formen, bei denen hier mit 

'nein' kategorisiert wird, werden im Folgenden als 'reine' Formen bezeichnet 

- "Negativ konnotiert?": Entscheidung darüber, ob eine Form in einem negativen Zusam-

menhang zu sehen ist (z.B. Populisten, Nationalisten etc.) 

- "Auffälligkeit/Bemerkung": Auffälligkeiten jeder Art  

Nach Fertigstellung der Tabellen wurden diese vervielfältigt und nach zwei verschiedenen 

Sortierungsschlüsseln geordnet: einmal alphabetisch nach Form sowie einmal nach Oberkate-

gorie und Kategorie. Auf diese Weise konnten alle Formen untersucht und miteinander vergli-

chen werden. Für einen übersichtlicheren Vergleich wurden inhaltliche Auffälligkeiten notiert 

und quantitative Eigenschaften durch die Ermittlung absoluter und relativer Häufigkeiten ge-

messen (vgl. Anhang I). 
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5.4 Ergebnisse 

5.4.1 Wahlprogramme der deutschen Parteien 

5.4.1.1 CDU/CSU 

Im Wahlprogramm von CDU und CSU dominiert unter verschiedenen Arten der verwendeten 

Personenbezeichnung klar die Kategorie des geschlechtsübergreifenden Maskulinums 

(93,33 % aller betrachteten Formen). Nur in sechs von insgesamt 90 betrachteten Fällen 

(6,67 %) wurden klassische Neutralisierungen oder Möglichkeiten der Umformulierung ge-

nutzt. Ein konkretes Muster der klassisch neutralisierten Formen oder besondere Auffälligkei-

ten sind nicht zu verzeichnen. 

5.4.1.2 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Als eher inkonsequent bei der Verwendung von Feminisierungsverfahren präsentiert sich das 

Wahlprogramm der Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Zwar wurden Personenbezeichnun-

gen in den meisten der betrachteten Fälle (71,46 %) mit dem Genderstern geschrieben – dies 

auch in negativen Kontexten (z.B. "Rechtspopulist*innen" (S. 91, S. 107)) und innerhalb von 

Wörtern mit 'problematischem' Erst- oder Mittelglied (z.B. "Verbraucher*innenschutz" (S. 76, 

S. 111, S. 112, S. 113, S. 192)11) –, nichtsdestoweniger finden sich aber auch Formen im ge-

schlechtsübergreifenden Maskulinum (21,09 %), Formen im geschlechtsübergreifenden Femi-

ninum (0,5 %), ausführliche Beidnennungen (fem.-mask.) (2,23 %) und klassische Neutralisie-

rungen (4,71 %). Wörter mit 'problematischem' Erst- oder Mittelglied und negativ konnotierte 

Formen treten dabei zum Großteil als Produkte des geschlechtsübergreifenden Maskulinums 

auf. Allgemein lassen sich aber – abgesehen von der konsequenten Verwendung vermutlich 

besonders etablierter Maskulina wie "Sinti" (S. 107, S. 173) und "Roma" (S. 107, S. 108, 

S. 173)12 – keine wirklichen Schemata darin erkennen, in welchem Fall die Partei welche Art 

von Personenbezeichnung einsetzte. Es muss daher von einem willkürlichen Einsatz der Femi-

nisierungsverfahren mit einer Tendenz zur Verwendung des Gendersterns ausgegangen wer-

den. 

Als erwähnenswert präsentiert sich der Textauszug "eine Mehrheit [...] gegen die Nationalis-

ten, [...], eine Mehrheit für eine Kommissionspräsident*in" (S. 14; Hervorhebung von S.V.). 

Hier werden zweierlei Phänomene deutlich: Zum einen ergibt sich durch die Verwendung des 

femininen, unbestimmten Artikels eine vor dem Substantiv Kommissionspräsident*in ein Ar-

tefakt, welches aus grammatischer Perspektive die maskuline Form des Substantives 

 
11 Alle im Kapitel 5.4 genannten Seitenzahlen beziehen sich auf die Seitenzahl der jeweiligen PDF-Datei des 

Wahlprogramms und ersetzen eine vollständige Literaturangabe. 
12 Weibliche Sinti werden als Sintize, weibliche Roma als Romnja bezeichnet. 
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benachteiligt. Dass man hier als unbestimmten Artikel nicht ein*e verwendet, verwundert, denn 

im selben Text finden sich auch feminisierte Indefinitpronomen wie z.B. "jede*r" (S. 51, S. 74, 

S. 112). Zum anderen zeigt das obige Beispiel ein Kuriosum auf, welches nicht nur im Wahl-

programm von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für Probleme sorgt: Durch das gleichzeitige Auf-

treten einer maskulinen Personenbezeichnung (Nationalisten) und eines Substantivs mit Gen-

derstern (Kommissionspräsident*in) in einem Satz – und überhaupt in einem Text – stellt sich 

die Frage, ob die maskuline Bezeichnung tatsächlich auch geschlechtsübergreifend referieren 

sollen. Meist – und auch in diesem Fall – lässt sich diese Frage durch eine Betrachtung des 

Kontextes bejahen, allerdings wäre eine Verwunderung des Lesers an dieser Stelle durchaus 

nachvollziehbar. Hinterfragt man den Gebrauch des geschlechtsübergreifenden Maskulinums 

Nationalisten, so ergibt sich die Vermutung, dass negative Konnotationen durchaus Auslöser 

für die Verwendung des geschlechtsübergreifenden Maskulinums sein können. Ob bei der Re-

daktion von Wörtern wie Nationalisten tatsächlich nur an männliche Referenten gedacht wird, 

wäre von der Psycholinguistik zu klären. 

Es ergeben sich weitere Schwierigkeiten; insbesondere dann, wenn durch die Setzung des 

Gendersterns entweder die maskuline oder die feminine Form bevorzugt wird und die jeweils 

andere Form 'dazu gedacht' werden muss. Hervorgerufen wird dieses Problem im Programm 

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN insbesondere durch Substantive wie "Bäuer*innen" (S. 44, 

S. 54, S. 112, S. 146, S. 187), "Jüd*innen" (S. 106, S. 135) und "Staats- und Regierungs-

chef*innen" (S. 160), bei denen der Wortstamm bzw. das Suffix lediglich auf die femininen 

Formen verweisen. 

5.4.1.3 SPD 

Im Wahlprogramm der SPD wurde in den meisten Fällen (68,42 %) das Konzept der ausführ-

lichen Beidnennung verwendet; in ca. 89 % dieser Fälle in der Reihenfolge fem.-mask. Des 

Weiteren setzte die Partei geschlechtsübergreifende Maskulina (25,56 %), klassische Neutrali-

sierungen (5,26 %) sowie eine Form mit Genderstern (0,75 %) ein, sodass wieder von einem 

uneinheitlichen Bild der Feminisierung gesprochen werden kann. Wie auch in den Programmen 

der anderen Parteien lassen sich die Wörter mit 'problematischem' Erst- oder Mittelglied sowie 

die negativ konnotierten Formen mehrheitlich als Realisierungen des geschlechtsübergreifen-

den Maskulinums und lediglich in wenigen Fällen als klassische Neutralisierungen kategorisie-

ren.  

Ebenfalls problematisch wirken hier Fälle, bei denen innerhalb eines Satzes oder eines Ab-

satzes eine ausführliche Beidnennung mit einer Form im geschlechtsübergreifenden Maskuli-

num kombiniert wird. Außerdem fällt ins Auge, dass manche Strukturen unter dem Hauptziel 
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der Feminisierung leiden müssen, so z.B. hier: "Eine Stimme für eine transnationale Liste, die 

von der europäischen Spitzenkandidatin oder Spitzenkandidat angeführt wird [...]" (S. 71; 

Hervorhebung von S.V.). Es wäre für die Syntax unproblematisch, dem Substantiv Spitzenkan-

didat die Ergänzung oder dem europäischen voranzustellen.  

Grundlegende Gebrauchsmuster, bspw. eine intendierte Alternanz oder die Festlegung auf ein 

Feminisierungsverfahren pro Kapitel, lassen sich im Programm der SPD nicht erkennen. Als 

Auffälligkeit kann jedoch angemerkt werden, dass der Ausdruck "Studierende" (S. 29, S. 30) 

verwendet wird, nie aber Studenten oder eine Beidnennung wie Studentinnen und Studenten.  

5.4.1.4 AfD 

Im Europawahlprogramm der AfD zeigt sich Einheitlichkeit: In 100 % der betrachteten Fälle 

wurde das geschlechtsübergreifende Maskulinum verwendet. Die Lektüre ergibt keine Auffäl-

ligkeiten. 

5.4.1.5 DIE LINKE 

Im Programm der deutschen Linkspartei lässt sich ein einzigartiges Phänomen konstatieren: Im 

Gegensatz zur oben zitierten Ankündigung der Partei, in ihrem Wahlprogramm den Gender-

stern zum Ausdruck geschlechtsübergreifender Referenzen nutzen zu wollen, stellt man fest, 

dass in 45,26 % der Fälle das geschlechtsübergreifende Maskulinum und nur in 37,93 % der 

Fälle der Genderstern gebraucht wurde. Die beiden Platzierungen vertauschen sich erst dann, 

wenn die Wörter mit 'problematischem' Erst- oder Mittelglied in der Zählung nicht berücksich-

tigt werden: Es lassen sich dann 70 'reine' geschlechtsübergreifende Maskulina und 87 'reine' 

Formen mit Genderstern zählen, was im Hinblick auf die oben zitierte Bemerkung aber weiter-

hin als auffällig interpretiert werden sollte. Für die restlichen Personenbezeichnungen nutzte 

die Linkspartei eine ausführliche Beidnennung (0,43 %) oder klassische Neutralisierungen 

(16,38 %). Wörter mit 'problematischen' Erst- oder Mittelgliedern stehen zum Großteil wieder 

im geschlechtsübergreifenden Maskulinum. Im Hinblick auf die Analyse der anderen Wahlpro-

gramme fällt zudem erneut auf, dass innerhalb eines Abschnitts gleiche Wörter mit unterschied-

lichen Feminisierungsverfahren verwendet wurden: z.B. bei "Investor*innen" (S. 13) und "In-

vestoren" (S. 12, S. 13, auch S. 14 und S. 18). Ein Artefakt, welches im Programm der Links-

partei ebenfalls immer wieder auftaucht, ergibt sich aus der Verwendung des Gendersterns bei 

Substantiven, bei denen die Wortstämme von maskuliner und femininer Form nicht miteinander 

übereinstimmen. Der Fall ist dies – wie auch im Programm von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

– bei den Ausdrücken "Jüd*innen" (S. 25) oder "Bäuer*innen" (S. 19), welche lediglich auf 

weibliche und diverse Personen referieren. Eine Bevorzugung der femininen Form lässt sich 

ebenfalls in folgendem Satz erkennen: "Nur das Europäische Parlament soll die Kommission 
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und ihre Präsident*in vorschlagen [...]" (S. 23; Hervorhebung von S.V.). Das feminine Pos-

sessivpronomen ihre bezieht sich im Zitat nur auf den Bestandteil Präsidentin, nicht aber auf 

einen potenziellen Präsidenten, welcher strenggenommen dem Ausdruck Präsident*in gar 

nicht zu entnehmen ist. Eine grammatisch vollständig korrekte Form wäre hier mit der Verwen-

dung des Gendersterns nicht denkbar, sodass bspw. auf die Beidnennung hätte ausgewichen 

werden müssen. 

Richtet man das Augenmerk auf potenzielle Muster, so fällt wieder ins Auge, dass negativ 

konnotierte Formen bis auf wenige Ausnahmen sowie etablierte Bezeichnungen wie "Roma" 

(S. 25) und "Sinti" (S. 25) ausschließlich im geschlechtsübergreifenden Maskulinum auftreten. 

Warum sich in den anderen Fällen aber Personenbezeichnungen ohne Genderstern bedient wird, 

bleibt hingegen erneut unklar. 

5.4.1.6 FDP 

Im Wahlprogramm der FDP treten die Formen im geschlechtsübergreifenden Maskulinum 

(44,88 %)13 ungefähr so oft auf wie ausführliche Beidnennungen (49,21 %), die wiederum fast 

ausschließlich mit der Reihenfolge fem.-mask. vorkommen (fem.-mask.: 124-mal, mask.-fem.: 

1-mal). Weiterhin kamen eine Form im geschlechtsübergreifenden Femininum (0,39 %), eine 

verkürzte Beidnennung mit Schrägstrich (0,39 %) und klassisch neutralisierte Formen (5,12 %) 

zum Einsatz. Wörter mit 'problematischem' Erst- bzw. Mittelglied treten diesmal ausnahmslos 

als Produkte des geschlechtsübergreifenden Maskulinums auf. 

Die Untersuchung des Wahlprogramms der FDP lässt Parallelen zu den Programmen der an-

deren Parteien erkennen: Auch hier stehen negativ konnotierte Personenbezeichnungen (z.B. 

"Feinde" (S. 17) oder "Populisten" (S. 17, S. 20, S. 21)) nahezu alle im Maskulinum. Auch 

kommt es vor, dass ein geschlechtsübergreifendes Maskulinum und eine Beidnennung unmit-

telbar aufeinander folgen. Zum Teil ergeben sich grammatische Probleme, z.B. dann, wenn bei 

der Verwendung des Schrägstriches die jeweiligen Endungen nicht zueinander passen ("eine/n 

echte/n europäische Außenminister/in" (S. 133)). Besonders auffällig erscheint, dass in einigen 

Fällen die Verwendung von ausführlichen Beidnennungen zu Lasten des Verständnisses geht: 

"Kommissionspräsidentin oder Kommissionspräsident soll jene Kandidatin beziehungsweise 

jener Kandidat werden, welche oder welcher eine Mehrheit im Parlament auf sich vereinen 

kann" (S. 29). 

 
13 In der Analyse unbeachtet blieb der im geschlechtsübergreifenden Maskulinum verwendete und in jedem Absatz 

wiederholte Ausdruck "(Wir) Freie Demokraten" (S. 3, passim), da dessen Zählung das Gesamtbild der Analyse 

verfälscht hätte. 
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Zu potenziellen Gebrauchsmustern lässt sich sagen, dass im Programm der FDP mit Bezug 

auf Studenten häufig mit der klassischen Neutralisierung "Studierende" (S. 39, passim), nicht 

aber mit Beidnennungen oder dem geschlechtsübergreifenden Maskulinum gearbeitet wurde. 

In welchem Fall die Partei welche Art der Personenbezeichnung verwendete, bleibt in den 

meisten Fällen grundsätzlich unklar. 

5.4.2 Wahlprogramme der französischen Parteien 

5.4.2.1 RN 

Die Feminisierung im Europawahlprogramm des RN gestaltet sich – wie in den meisten fran-

zösischen Programmen – einheitlich: Alle der 35 aufgenommenen Formen sind der Kategorie 

des geschlechtsübergreifenden Maskulinums (100%) zuzuordnen. Dabei fällt allerdings auf, 

dass häufig der Begriff "peuples" (S. 1, passim) anstatt konkreter Personenbezeichnungen wie 

bspw. citoyens gebraucht wurde. Dass dies auf eine beabsichtigte Vermeidung der Verwendung 

des geschlechtsübergreifenden Maskulinums zurückgeführt werden kann, ist angesichts der 

Häufigkeit auftretender maskuliner Personenbezeichnungen hingegen nicht zu vermuten. 

5.4.2.2 LReM 

Auch das Wahlprogramm von LReM präsentiert sich in der Verwendung geschlechtsübergrei-

fend referierender Personenbezeichnungen als vollständig homogen: In allen der 63 übernom-

menen Formen kam das geschlechtsübergreifende Maskulinum zum Einsatz (100 %). Sprach-

liche Auffälligkeiten wurden bei der Analyse nicht konstatiert. 

5.4.2.3 EELV 

Das Wahlprogramm von EELV erweist sich im Gegensatz zu den übrigen französischen Pro-

grammen wohl als das progressivste: In 70,59 % aller betrachteten Fälle wurde der Gender-

punkt verwendet; die restlichen Personenbezeichnungen erscheinen entweder als geschlechts-

übergreifende Maskulina (16,18 %) oder als ausführliche Beidnennungen (13,24 %) mit beiden 

Reihenfolgen. Dabei fällt auf, dass negativ konnotierte Formen ausschließlich im geschlechts-

übergreifenden Maskulinum stehen. Andere Gebrauchsmuster, die auf eine potenzielle Al-

ternanz oder den Einsatz einer jeweiligen Form je nach Kapitel hinweisen, sind nicht zu erken-

nen. Dass Substantive mal feminisiert werden und an anderen Stellen im geschlechtsübergrei-

fenden Maskulinum stehen, zeigt sich auch hier. 

Erwähnenswert ist zudem folgendes Zitat: "Nous voulons une agriculture paysanne, dans la-

quelle les premier.e.s concerné.e.s participent aux comités régionaux des fonds PAAC euro-

péens" (S. 9; Hervorhebung von S.V.). Als problematisch erweist sich dabei insbesondere das 

Begleitwort premier.e.s, welches offensichtlich als Mischform des maskulinen Adjektivs pre-

miers und des femininen Adjektivs premières gebraucht wurde. Auffällig ist, dass durch das 
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Setzen der Genderpunkte der Gravis (accent grave) in der femininen Form verloren geht. Somit 

wird – anders als bei Problemfällen in den deutschen Parteiprogrammen – die maskuline Form 

bevorzugt.  

Als ebenfalls bedeutsam für die Analyse des Programms zeigen sich Ausdrücke, in denen 

zwei Feminisierungsverfahren miteinander vermischt wurden, z.B. in: "L’économie se trans-

forme en profondeur notamment grâce aux grands plans de formation pour les travailleurs et 

travailleuses européen.ne.s" (S. 3; Hervorhebung von S.V.). Dass hier eine ausführliche Beid-

nennung mit einem durch Punkte feminisierten Begleitwort kombiniert wurde, verwundert mit-

unter aus dem Grund, dass später sowohl der Ausdruck "travailleurs.euses" (S. 7) als auch eine 

Kombination zweier Wörter mit Genderpunkten, "citoyen.ne.s européen.ne.s" (S. 8), auftau-

chen. 

5.4.2.4 LR 

Andersartig stellt sich die Situation im Programm von LR heraus: Wieder lassen sich hier alle 

49 übernommenen Formen der Kategorie des geschlechtsübergreifenden Maskulinums zuord-

nen (100 %). Auffälligkeiten sind auch hier nicht zu konstatieren. 

5.4.2.5 FI 

Auch im Europawahlprogramm der französischen Gruppierung FI wurde in den meisten Fällen 

das geschlechtsübergreifende Maskulinum verwendet (85,33 %). Die anderen Personenbe-

zeichnungen lassen sich entweder dem Konzept der ausführlichen Beidnennung (fem.-mask.) 

(1,33 %) oder den Interpunktionsverfahren (13,33 %) zuordnen. Dabei sticht vor allem in letzt-

genannter Kategorie heraus, dass in neun von zehn Fällen der Mediopunkt und nur in einem 

Fall der reguläre Punkt zur Feminisierung verwendet wurden. 

Potenzielle Verwendungsmuster lassen sich in Bezug auf die Ausdrücke "élu·e·s" (S. 7) und 

"exilé·e·s" (S. 5, S. 34) erkennen, welche jeweils nur als Formen mit Mediopunkt, nicht aber 

als geschlechtsübergreifende Maskulina auftauchen. An anderen Stellen wird hingegen deut-

lich, dass gleiche Substantive auch durch verschiedene Feminisierungsverfahren bearbeitet 

wurden. 

Als recht auffällig präsentiert sich auch der Ausdruck "victimes mineur·e·s" (S. 32): Hier 

wurde das Begleitwort durch Mediopunkte feminisiert, obwohl das Substantiv victimes ledig-

lich mit femininem Genus existiert. Es kann davon ausgegangen werden, dass an dieser Stelle 

vermutlich im Hinblick auf das soziale bzw. biologische Geschlecht der potenziellen (auch 

männlichen) Referenten, nicht aber unter Berücksichtigung des grammatischen Geschlechts fe-

minisiert wurde.  
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5.4.2.6 PS 

Im vergleichsweise kurzen Wahlprogramm der PS dominiert mit 46 von insgesamt 49 Formen 

die Kategorie des geschlechtsübergreifenden Maskulinums (93,88 %). Auffällig erscheinen da-

bei vor allem die Abweichungen: Zwei der restlichen drei Formen wurden durch eine ausführ-

liche Beidnennung (fem.-mask.) feminisiert, eine durch eine klassische Neutralisierung. Wa-

rum an diesen Stellen diese Verfahren für Substantive zum Einsatz kommen, die andernorts als 

geschlechtsübergreifende Maskulina auftauchen, bleibt unklar. 

6 Diskussion der Ergebnisse 

6.1 Das Verhältnis zwischen allgemeingültigen bzw. parteiinternen Empfehlun-

gen und der tatsächlichen Anwendung 'geschlechtergerechter' Schreibungen 

in den Wahlprogrammen 

Ganz grundlegend zeigt die Untersuchung der Europawahlprogramme aus dem Jahr 2019 auf, 

dass sich sowohl deutsche als auch französische Parteien unterschiedlichen Verfahren der Fe-

minisierung bedienten – teilweise in recht inkonsequenter Form. 

Es ist festzustellen, dass von allen Parteien und damit in jedem der untersuchten Wahlpro-

gramme maskuline Personenbezeichnungen zum Ausdruck einer geschlechtsübergreifenden 

Referenz eingesetzt wurden, und dies nicht nur in Sonderfällen wie bei Bezeichnungen mit 

'problematischem' Erst- oder Mittelgliedern, sondern auch in 'reinen' Formen. Auf diese Weise 

zeigt sich die zumindest im Jahr 2019 vorherrschende Akzeptanz beider denkbarer Lesarten des 

Maskulinums, der geschlechtsspezifischen einerseits und der geschlechtsübergreifenden ande-

rerseits. Die Forderungen der FL, die geschlechtsübergreifende Lesart des Maskulinums zu eli-

minieren, scheinen sich demnach im Jahr 2019 nicht in vollem Maße durchgesetzt zu haben. 

Dieses bereits im Voraus vermutete Phänomen bestätigt sich nicht zuletzt durch die Tatsache, 

dass die Kategorie des geschlechtsübergreifenden Maskulinums in drei von sechs deutschen 

und sogar in fünf von sechs französischen Wahlprogrammen (Deutschland: CDU/CSU, AfD, 

DIE LINKE; Frankreich: RN, LReM, LR, FI, PS) unter allen etablierten Kategorien zum Aus-

druck der geschlechtsübergreifenden Referenz dominiert. 

Vergleicht man nun die angewendeten Verfahren zur sprachlichen 'Gleichbehandlung' mit 

den in Kapitel 4 vorgestellten Vorschlägen zur Feminisierung, so ergibt sich durchaus, dass 

diesen eine gewisse Aufmerksamkeit zugekommen ist. In fünf von sechs deutschen und in drei 

von sechs französischen Wahlprogrammen (Deutschland: CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN, SPD, DIE LINKE, FDP; Frankreich: EELV, FI, PS) können neben geschlechtsüber-

greifend referierenden Maskulina auch 'geschlechtssensible' Personenbezeichnungen ausfindig 
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gemacht werden. Unter den vorgestellten Verfahren zur Vermeidung des geschlechtsübergrei-

fenden Maskulinums tritt in den deutschen Programmen die ausführliche Beidnennung am häu-

figsten auf, das Verfahren, bei dem ein Asterisk als Genderstern gesetzt wird, am zweithäufigs-

ten. Auf französischsprachiger Seite erzeigt sich die Setzung von Punkten zur Morphemabgren-

zung als die in den Wahlprogrammen am häufigsten genutzte Methode der Feminisierung. 

Bei Betrachtung der Häufigkeit geschlechtsneutraler Formen fällt auf, dass sich in den unter-

suchten Wahlprogrammen lediglich klassisch neutralisierte Formen finden lassen, an keiner 

Stelle aber Formen mit vorgeschlagenen neuen Suffixen oder Genera. In den deutschen Pro-

grammen dominieren unter den klassisch neutralisierten Formen die substantivierten Partizi-

pien und Adjektive (vor allem das Substantiv Studierende für Studenten sämtlicher Ge-

schlechtsidentitäten). 

Untersucht man die tatsächlich angewendeten Feminisierungsverfahren im Hinblick auf die 

parteiinternen Empfehlungen und Grundhaltungen zur Thematik, so ergeben sich bei vielen 

Parteien und ihren Programmen Übereinstimmungen: Die meisten Gruppierungen, die sich 

grundsätzlich gegen sprachliche Strategien der Feminisierung aussprechen und damit die Ver-

wendung des geschlechtsübergreifenden Maskulinums befürworten, verwendeten in ihren 

Wahlprogrammen tatsächlich ausschließlich maskuline Personenbezeichnungen zum Ausdruck 

geschlechtsübergreifender Referenzen. Die einzige Ausnahme bildet das deutsche Europawahl-

programm der CDU/CSU, in dem neben geschlechtsübergreifenden Maskulina auch sechs klas-

sische Neutralisierungen (6,67 %) zu finden sind. 

In den Wahlprogrammen derjenigen Parteien, die prinzipiell eher für Strategien zur Vermei-

dung geschlechtsübergreifender Maskulina plädieren, zeigt sich umgekehrt vermehrt ein Phä-

nomen der Uneinheitlichkeit. All diese Parteien verwendeten zwar die von ihnen befürworteten 

Feminisierungsmaßnahmen, diese aber eher uneinheitlich und auch nicht in jedem Fall mehr-

heitlich. So dominiert nicht nur im Programm der deutschen Linkspartei die Kategorie des ge-

schlechtsübergreifenden Maskulinums, sondern auch in den Programmen von FI und der PS, 

bei denen ursprünglich eine progressivere Haltung zur Thematik vermutet wurde. Ebenfalls 

fällt auf, dass in den Wahlprogrammen, in denen ausführliche Beidnennungen ausfindig ge-

macht werden können, mehrheitlich auf die Reihenfolge fem.-mask. zurückgegriffen wurde, 

obwohl, zumindest von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, eigentlich für eine angemessene Rei-

henfolgenalternanz bei der ausführlichen Beidnennung plädiert worden war. Ob man daher von 

einer 'geschlechtergerechten' Sprache sprechen kann, ist zweifelhaft. 

Als bemerkenswert lässt sich auch die Feminisierungsstrategie der SPD sowie der FDP be-

schreiben. Wie bereits in Kapitel 4.3.1 angedeutet, besteht diese darin, Verfahren zur 
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Vermeidung des geschlechtsübergreifenden Maskulinums nur in den Fällen einzusetzen, in de-

nen letztere keinen Einfluss auf die zu wahrende Simplizität und das Verständnis des Wahlpro-

gramms haben. Eine solche Vermischung von maskulinen und feminisierten Personenbezeich-

nungen, welche – wie oben gezeigt – auch in anderen Wahlprogrammen auftritt, scheint zwar 

im Sinne einer besseren Verständlichkeit legitim, verursacht aber eine Schwierigkeit, der sich 

auch die FL bewusst ist: 

Wenn wir Frauen auf dem Femininum bestehen, machen wir damit das Maskulinum ge-

schlechtsspezifisch: In Ausdrücken wie Kolleginnen und Kollegen ist Kollegen ge-

schlechtsspezifisch, bezieht sich nur auf Männer. Wenn maskuline Bezeichnungen sich nur 

noch auf Männer beziehen können, sind sie, per definitionem, nur noch geschlechtsspezi-

fisch und nicht mehr 'auch geschlechtsneutral', wie bisher über sie behauptet wird (Pusch 

1985: 264; Hervorhebungen im Original). 

Letztlich führt dies in Texten, in denen sowohl geschlechtsübergreifende Maskulina eingesetzt 

als auch Feminisierungsverfahren angewendet werden, zu Problemen der sprachlichen Ambi-

guität. Diese entstehen insbesondere in den Fällen, bei denen nicht eindeutig aus dem Kontext 

hervorgeht, ob maskuline Personenbezeichnungen nun zum Ausdruck einer geschlechtsspezi-

fischen oder aber zum Ausdruck einer geschlechtsübergreifenden Referenz eingesetzt wurden.  

6.2 Potenzielle Muster von Inkonsequenzen im Gebrauch von 'geschlechterge-

rechter' Sprache 

Dass in den hier untersuchten Europawahlprogrammen aus dem Jahr 2019 jeweils gewisse In-

konsequenzen bei der sprachlichen Behandlung der Geschlechter konstatiert werden können, 

haben die obigen Ausführungen bereits hinreichend deutlich gemacht. In vielen Fällen wird 

dabei aus der reinen Lektüre der Programme allerdings nicht ersichtlich, aus welchen Gründen 

eine Partei innerhalb eines Wahlprogramms, teilweise sogar innerhalb eines Absatzes oder gar 

Satzes, unterschiedliche Verfahren des Ausdrucks einer geschlechtsübergreifenden Referenz 

bediente. Dass die inkonsequente Feminisierung auf beabsichtigte Alternanzen oder auf die je-

weiligen Kapitel des Wahlprogramms und damit auf potenziell verschiedene Autoren zurück-

zuführen ist, konnte allerdings durchweg ausgeschlossen werden. Auch das Argument, dass 

bestimmte Fälle die Verwendung eines Feminisierungsverfahrens aus grammatischen oder in-

haltlichen Gründen nicht legitimieren, kann angesichts der bemerkenswerten Häufigkeit von 

Inkonsequenzen letztlich nicht als deren Rechtfertigung angeführt werden. 

Obwohl in vielen Fällen tatsächlich ein willkürlicher Einsatz der Feminisierungsstrategien 

vermutet werden muss, lassen sich nichtsdestoweniger einige Tendenzen erkennen. Bspw. 

sorgte unter den zahlreichen substantivierten Partizipien im Deutschen der Ausdruck Studie-

rende für eine gewisse Aufmerksamkeit. Sein Auftreten in insgesamt fünf von sechs deutschen 
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Wahlprogrammen (die Ausnahme bildet das Programm der AfD) zeigt, dass sich besonders 

dieses Lexem im Sprachgebrauch etablieren konnte. Es könnte gemutmaßt werden, dass dies 

vor allem auf die akademische Natur des Diskurses über die Maßnahmen für eine 'geschlech-

tergerechtere' Sprache zurückzuführen ist. 

Wie eingangs vermutet, sind mitunter auch Auffälligkeiten im Hinblick auf negativ konno-

tierte Formen erkennbar. Die durchgeführte Korpusanalyse konnte illustrieren, dass Substantive 

wie bspw. Populisten oder Faschisten in den deutschen Wahlprogrammen mit Feminisierungs-

tendenz zwar auch in 'geschlechtergerechter' Form auftreten (z.B. "Rechtspopulist*innen" 

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2018: 107 (PDF)), "Faschist*innen" (DIE LINKE 2019: 25 

(PDF)), hingegen aber auch, dass diese Personenbezeichnungen hauptsächlich im Maskulinum 

auftreten und sich aufgrund des Kontextes als geschlechtsübergreifend referierend offenbaren. 

In den französischen Programmen kann keine einzige negativ konnotierte und gleichzeitig fe-

minisierte Personenbezeichnung ausfindig gemacht werden. Es lässt sich an dieser Stelle ledig-

lich vermuten, dass die Parteien bei der Erstellung ihres Wahlprogramms vermehrt an männli-

che Referenten gedacht haben. In jedem Fall ist aber auf die oben erwähnten psycholinguisti-

schen Untersuchungen zu verweisen, welche demonstrieren, dass Leser maskuline Personen-

bezeichnungen tatsächlich häufiger mit männlichen als mit andersgeschlechtlichen Referenten 

assoziieren. Ihre Ergebnisse zeigen, dass zumindest bei der Lektüre negativ konnotierter For-

mulierungen in den Wahlprogrammen vermehrt an die männlichen Zeitgenossen dieser Art ge-

dacht werden muss. Wie bereits von Geiser vermutet (vgl. Kapitel 1), ergibt sich daraus beson-

ders in den Programmen, in denen an manchen Stellen feminisiert wird, an anderen aber nicht, 

eine problematische Inhärenz von gesellschaftspolitisch negativen Assoziationen und dem 

männlichen Geschlecht. Dass das grundsätzliche Ziel der Feminisierungsstrategien also weni-

ger eine intendierte sprachliche 'Gleichberechtigung' als vielmehr eine Sichtbarmachung nicht-

männlicher und insbesondere weiblicher Geschlechtsidentitäten zu sein scheint, zeigt sich letzt-

lich auch durch die häufige Bevorzugung femininer Formen in Strukturen, in denen sich eine 

vollständig 'geschlechtergerechte' Verwendung kompliziert gestaltet hätte. Dies ist der Fall bei 

Lexemen wie "Bäuer*innen" (bspw. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2018: 44 (PDF); DIE 

LINKE 2019: 19 (PDF)) und "Jüd*innen" (bspw. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2018: 106 

(PDF); DIE LINKE 2019: 25 (PDF)), aber auch in einigen erwähnten syntaktisch komplexeren 

Strukturen. Eine Ausnahme bildet dabei die französische Partei EELV, welche in "les pre-

mier.e.s concerné.e.s" (EELV 2019: 9 (PDF)) die maskuline Form bevorrechtigte. 

Als weiterhin auffällig zeichnet sich im Deutschen die Situation um maskuline Personenbe-

zeichnungen in Wörtern mit 'problematischen' Erst- oder Mittelgliedern ab. Zwar kommt es 
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auch hier vor, dass diese Ausdrücke in feminisierter Form aufzufinden sind (z.B. "Arbeitneh-

mer*innenfreizügigkeit" (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 2018: 79 (PDF)) oder "Schüler*innen-

austausche" (DIE LINKE 2019: 28 (PDF))), allerdings dominieren auch in dieser Sparte in allen 

untersuchten Wahlprogrammen diejenigen Formulierungen mit geschlechtsübergreifenden 

Maskulina. Dies scheint im Hinblick auf die zu wahrende Verständlichkeit der Programme le-

gitim, verursacht allerdings in den teilweise feminisierten Wahlprogrammen wieder die zuvor 

offengelegten Schwierigkeiten. 

6.3 Der Zusammenhang von 'geschlechtergerechtem' Sprachgebrauch und poli-

tischen Auffassungen der Parteien 

Allgemein zeichnet sich sowohl bei den deutschen als auch bei den französischen Parteien im 

Zusammenhang mit der Einstellung zum 'geschlechtergerechten' Sprachgebrauch ein Links-

Rechts-Muster ab: Links orientierte Parteien zeigen in Deutschland und Frankreich tendenziell 

häufiger die Bereitschaft zu feminisieren, als bürgerlich-konservative oder am rechten Rand 

des politischen Spektrums angesiedelte Parteien dies tun. Auf den tatsächlichen Gebrauch 'ge-

schlechtergerechter' Schreibungen in den Europawahlprogrammen durch die Parteien trifft die-

ses Links-Rechts-Muster hingegen nicht vollständig zu: So setzten unter den eher politisch links 

anzusiedelnden Parteien die deutsche Linkspartei, die SPD, die französische Linkspartei FI so-

wie die PS häufig und in einigen Fällen sogar mehrheitlich maskuline Personenbezeichnungen 

zum Ausdruck geschlechtsübergreifender Referenzen ein. Dies korrespondiert zwar nicht voll-

ständig mit dem bei diesen Parteien bekannten Streben nach Gleichberechtigung, lässt sich aber 

mutmaßlich dadurch begründen, dass diese Parteien ihre Programme insbesondere auch an 

nicht akademische Wähler adressieren und daher der Verständlichkeit einen Vorzug gegenüber 

dem Bemühen um eine sprachliche 'Gleichbehandlung' geben. Im Mitte-Rechts-Spektrum zeigt 

sich in den französischen Parteiprogrammen (RN, LReM, LR) die ausschließliche Verwendung 

von Personenbezeichnungen im geschlechtsübergreifenden Maskulinum. Auf deutscher Seite 

gilt dies nur für das Programm der AfD. Die CDU/CSU sowie die FDP greifen in ihren Pro-

grammen auf Vorschläge für eine 'geschlechtergerechte' Sprache zurück; die CDU/CSU aber 

in deutlich geringerem Maße als die FDP oder diejenigen Parteien, welche sich im politisch 

linken Spektrum aufreihen. 

Nimmt man sich nun einem Vergleich der einzelnen deutschen und französischen Parteien im 

Hinblick auf ihre Fraktion im EP und einer evtl. gemeinsamen Europapartei an, so ergeben sich 

in den meisten Fällen zu erwartende Muster. Die Vertreter der Fraktion Europäischen Volks-

partei und der gleichnamigen Europapartei (CDU/CSU und LR) sowie die Anhänger der Frak-

tion Identität und Demokratie (AfD und RN) verwendeten in ihren Programmen ausschließlich 
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– im Fall von CDU/CSU nur mehrheitlich – Personenbezeichnungen im geschlechtsübergrei-

fenden Maskulinum. Auch den beiden grünen Parteien, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 

EELV, kann ein weitestgehend übereinstimmendes Muster der Feminisierung zugesprochen 

werden: Beide Parteien nutzten überwiegend Personenbezeichnungen mit Interpunktion. We-

niger einheitlich feminisiert präsentieren sich die Programme von DIE LINKE und FI (gemein-

same Fraktion: Die Linke im Europäischen Parlament, keine gemeinsame Europapartei) sowie 

diejenigen von FDP und LReM (gemeinsame Fraktion: Renew Europe Group, keine gemein-

same Europapartei). Im direkten Vergleich von deutschen und französischen Programmen zeigt 

sich in den Exemplaren der deutschen Parteien eine tendenziell progressivere Einstellung zu 

Feminisierungsstrategien. Gleiches gilt für die Programme der SPD und der PS (gemeinsame 

Fraktion: Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament, 

gemeinsame Europapartei: Sozialdemokratische Partei Europas). 

Bei der Zusammenfassung dieser Ergebnisse kann festgehalten werden, dass eine ähnliche 

politische Orientierung der Parteien zwar für analoge Einstellungen zur 'geschlechtergerechten' 

Sprache sorgen kann, dies aber nicht zwangsläufig muss. Sowohl bei Parteien, die sich dersel-

ben Fraktion im EP und derselben Europapartei zuordnen, als auch bei solchen, die zwar der-

selben Fraktion, aber keiner gemeinsamen Europapartei angehören, zeigen sich Unterschiede. 

Diese scheinen hauptsächlich landes- bzw. sprachspezifischer Natur zu sein. 

6.4 Landes- bzw. sprachspezifische Tendenzen im Hinblick auf die Verwendung 

von 'geschlechtergerechter' Sprache 

Die durchgeführte Korpusanalyse konnte grundsätzlich bestätigen, dass sich die französischen 

Parteien eher als Befürworter des geschlechtsübergreifenden Maskulinums zeigen: In fünf von 

insgesamt sechs untersuchten französischen Wahlprogrammen dominieren unter allen Perso-

nenbezeichnungen solche, die im geschlechtsübergreifenden Maskulinum stehen. Lediglich 

EELV erweist sich bei der Feminisierung als besonders progressiv: In 48 von 68 betrachteten 

Fällen (70,59 %) wurden Personenbezeichnungen im Rahmen der écriture inclusive mit Gen-

derpunkten versehen. In den Programmen der anderen Parteien wurde demgegenüber entweder 

gar nicht feminisiert oder es präsentieren sich sehr vereinzelt Beidnennungen, Genderpunkte, 

Mediopunkte und klassische Neutralisierungen. Verkürzte Beidnennungen sind nicht zu finden. 

In den Wahlprogrammen der deutschen Parteien bietet sich ein gemischtes Bild der Femini-

sierung dar. Bis auf die AfD verwendeten alle Parteien in ihren Programmen 'geschlechtssen-

sible' Personenbezeichnungen; in drei von sechs Wahlprogrammen dominieren sogar diejeni-

gen Kategorien, die nicht dem des geschlechtsübergreifenden Maskulinums entsprechen: Im 

Programm von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN kam mehrheitlich der Genderstern, in denen der 
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SPD und der FDP das Konzept der ausführlichen Beidnennung zum Einsatz. Als besonders 

beliebt erweisen sich neben dem Konzept der ausführlichen Beidnennung (in vier von sechs 

Wahlprogrammen) und den Interpunktionsverfahren (in drei von sechs Wahlprogrammen) die 

klassisch neutralisierten Formen, welche in insgesamt fünf von sechs deutschen Wahlprogram-

men zum Einsatz kamen. Die Kategorie der verkürzten Beidnennung wird nur durch einen ein-

zigen Repräsentanten im Programm der FDP vertreten, sodass sie unter allen Feminisierungs-

strategien eine verminderte Relevanz vorzuweisen scheint. 

Zusammenfassend zeigt sich, dass im Jahr 2019 die deutsche Parteienlandschaft in puncto 

'geschlechtergerechter' Schreibungen auf dem Vormarsch zu sein schien und umgekehrt, dass 

die von der FL befürworteten Feminisierungsstrategien in Frankreich eine geringere Akzeptanz 

erfahren mussten. Wie in Kapitel 3 angedeutet, lässt sich für die deutsche und die französische 

Sprachgemeinschaft nun Ähnliches vermuten. Dass den Vorschlägen zur sprachlichen 'Gleich-

behandlung' der Geschlechter in Deutschland mehr Aufmerksamkeit zukommt als in Frank-

reich, könnte dadurch erklärt werden, dass dort bereits viel länger über Feminisierungsstrate-

gien debattiert wird. Aber auch unabhängig von gesellschaftlichen Bedingungen gilt es, die 

Tatsache zu berücksichtigen, dass die französische Sprache im Gegensatz zum Deutschen u.a. 

aufgrund zahlreicher Normierungs- und Standardisierungsprozesse, bspw. durch die eher kon-

servativ eingestellte Académie française, nur bedingt einen Sprachwandel zulässt, obwohl sie 

es aus rein lexikalischer und grammatischer Sicht durchaus könnte. 

Erwähnenswert für das Französische sind abschließend zwei Formen im Wahlprogramm von 

EELV, bei denen das Substantiv dem Konzept der ausführlichen Beidnennung zuzuordnen ist, 

ihr Begleitwort hingegen aber durch Interpunktionsverfahren bearbeitet wurde: "travailleurs et 

travailleuses européen.ne.s" (EELV 2019: 3 (PDF), zweimal). Dieses Phänomen könnte als ein 

Indiz dafür gewertet werden, dass die Interpunktionsverfahren im Französischen – wie eingangs 

vermutet – eher weniger mit dem Ziel der Sichtbarmachung nicht-binärer Geschlechtsidentitä-

ten, sondern vielmehr aus Gründen einer intendierten, aber möglichst sprachökonomischen Fe-

minisierung eingesetzt wurden. Damit ist die Verwendung solcher Formen – zumindest im Jahr 

2019 – in geringerem Maße der Motivation zuzuschreiben, mit der Interpunktionsverfahren in 

der deutschen Sprache verwendet werden. 

7 Fazit und Ausblick 

Die hochaktuellen Diskussionen um eine vermeintlich 'geschlechtergerechtere' Sprache haben 

in den vergangenen Jahren bei den politischen Parteien Einzug gehalten. Sowohl deutsche als 
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auch französische Parteien nahmen sich der Debatte an und entwickelten eigene Standpunkte, 

an denen sie teils die Redaktion ihrer Publikationen ausrichteten.  

Für die Untersuchung der Einstellung der politischen Parteien zu den Bemühungen um eine 

'Gleichberechtigung' in der Sprache erweist sich die Textsorte des Wahlprogramms als bisher 

nicht erforscht, dennoch aber als aufschlussreich. Zwar liefern politische Programme nicht die-

selbe Aussagekraft wie bspw. Pressetexte, die von weitaus mehr Personen konsultiert werden, 

allerdings erlauben sie es, die Thematik um eine 'geschlechtergerechte' Sprache intensiver mit 

gesellschaftspolitischen Fragestellungen zu verknüpfen. 

Anhand sechs deutscher und sechs französischer Programme zur Europawahl 2019 konnte 

erfolgreich überprüft und verglichen werden, in welcher Form die am häufigsten gewählten 

Parteien geschlechtsübergreifende Referenzen zum Ausdruck brachten. Es stellte sich dabei 

heraus, dass in jedem der zwölf untersuchten Programme Personenbezeichnungen im vielfach 

kritisierten geschlechtsübergreifenden Maskulinum zu finden sind, in drei deutschen und fünf 

französischen Programmen sogar überwiegend. Damit wurde das Maskulinum von allen Par-

teien – anders als von der FL gefordert – zumindest zum Zeitpunkt 2019 nicht nur zum Aus-

druck geschlechtsspezifischer, sondern auch zum Ausdruck geschlechtsübergreifender Refe-

renzen verwendet.  

Nichtsdestoweniger scheint den vorgeschlagenen Strategien zur sprachlichen 'Gleichberech-

tigung' eine gewisse Aufmerksamkeit zugekommen zu sein. Dabei dominieren in den deutschen 

Wahlprogrammen ausführliche Beidnennungen und Formen mit Genderstern, in den französi-

schen Exemplaren Personenbezeichnungen mit Genderpunkt. In einigen Fällen zeigt sich, dass 

die Strategien zur Feminisierung häufig nicht auf eine vollständige sprachliche 'Gleichberech-

tigung', sondern lediglich auf eine Sichtbarmachung nicht-männlicher Geschlechtsidentitäten 

abzuzielen scheinen. 

Als weitere Alternativen zur Vermeidung des geschlechtsübergreifenden Maskulinums er-

weisen sich klassisch neutralisierende Strategien. Besonders produktiv scheinen dabei im Deut-

schen die substantivierten Partizipien und Adjektive zu sein. Bei andersartigen vom Merkmal 

Geschlecht abstrahierenden Umformulierungen und insbesondere bei den im Französischen 

verbreiteten mots épicènes konnte nicht in jedem Fall eindeutig festgestellt werden, ob sie tat-

sächlich verwendet wurden, um die Kategorie des geschlechtsübergreifenden Maskulinums zu 

vermeiden. Ob sie sich vielleicht gerade deshalb als prädestiniert für eine 'geschlechtergerechte' 

Sprache darbieten, bleibt zu erörtern.  

Wie bereits angedeutet, weist kein Wahlprogramm ausschließlich feminisierte Personenbe-

zeichnungen vor. Es kommt somit in mehreren Programmen – teils sogar in Absätzen oder 
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Sätzen – zu einer Vermischung von geschlechtsübergreifenden Maskulina mit feminisierten 

Formen. Dies kann in den Fällen, bei denen aus dem Kontext nicht ersichtlich wird, ob nun 

geschlechtsspezifisch oder geschlechtsübergreifend referiert wird, zu Problemen der sprachli-

chen Ambiguität führen. Gründe für die Vermischung der Kategorien können meist nicht er-

mittelt werden, sodass in diesen Fällen von Willkür ausgegangen werden muss. Auffällig ist 

aber, dass in allen Programmen negativ konnotierte Formen mehrheitlich im geschlechtsüber-

greifenden Maskulinum auftreten. Auch in komplexen Fällen wie Wörtern mit 'problemati-

schem' Erst- oder Mittelglied wurde meist das geschlechtsübergreifende Maskulinum einge-

setzt.  

Im direkten Sprach- bzw. Ländervergleich erweisen sich die deutschen Programme als ten-

denziell 'feminisierter' als ihre französischen Äquivalente, was vermutlich darauf zurückzufüh-

ren ist, dass die Debatte in Frankreich über einen langen Zeitraum hinweg lediglich die fémini-

sation du lexique, nicht aber die féminisation des textes bzw. die écriture inclusive, also die 

Strategien zur Vermeidung des geschlechtsübergreifenden Maskulinums, betroffen hat. Der 

Parteienvergleich ergab in der Analyse, dass kosmopolitisch-links orientierte Parteien tenden-

ziell häufiger feminisieren als ihre Konkurrenten aus dem Mitte-Rechts-Spektrum. Bei diesen, 

aber auch bei den Parteien am ganz linken Rand des politischen Spektrums, demonstriert sich 

eine Mischung von geschlechtsübergreifenden Maskulina und feminisierten Formen oder der 

ausschließliche Gebrauch maskuliner Personenbezeichnungen zum Ausdruck geschlechtsüber-

greifender Referenzen. 

Spätestens in den Wahlprogrammen zu den anstehenden Bundestags-, Präsidentschafts-, Par-

laments- und Europawahlen, aber auch in Korpora anderer Text- und Gesprächssorten politi-

scher Kommunikation (politische Reden, Fernsehdiskussionen etc.), wird sich zeigen, wie die 

Entwicklungen der FL von den politischen Parteien seit 2019 aufgenommen und berücksichtigt 

wurden. Eine Untersuchung dieser Texte und Gespräche auf die sprachliche Behandlung der 

Geschlechter und ein Vergleich der Erkenntnisse mit den Arbeitsergebnissen der vorliegenden 

Untersuchung würde sich für die Gender- und die Politolinguistik sicherlich als höchst gewinn-

bringend erweisen. 
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Anhang I: Übersichtstabellen mit den empirischen Ergebnissen 

Deutsche Parteien 
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Formen insgesamt: 90 403

Seiten insgesamt: 26

84 93,33% 87 21,59%

84 93,33% 100,00% 85 21,09% 97,70%

davon: 'reine' geschlechtsübergreifende Maskulina: 68 75,56% 80,95% 80,95% 51 12,66% 58,62% 60,00%

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied: 16 17,78% 19,05% 19,05% 34 8,44% 39,08% 40,00%

davon: negativ konnotierte Formen: 12 13,33% 14,29% 14,29% 15 3,72% 17,24% 17,65%

2 0,50% 2,30%

davon: 'reine' geschlechtsübergreifende Feminina: 2 0,50% 2,30% 100,00%

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

9 2,23%

davon: 'reine' ausführliche Beidnennungen:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

9 2,23% 100,00%

davon: 'reine' ausführliche Beidnennungen: 9 2,23% 100,00% 100,00%

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' ausführliche Beidnennungen:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' ausführliche Beidnennungen:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' ausführliche Beidnennungen:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

288 71,46%

288 71,46% 100,00%

davon: 'reine' Formen mit Genderstern: 267 66,25% 92,71% 92,71%

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied: 21 5,21% 7,29% 7,29%

davon: negativ konnotierte Formen: 6 1,49% 2,08% 2,08%

davon: 'reine' Formen mit Gendergap:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' Formen mit Genderpunkt:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' Formen mit Mediopunkt:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' Formen mit Mediopunkt:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

6 6,67% 19 4,71%

6 6,67% 100,00% 19 4,71% 100,00%

davon: 'reine' klassisch neutralisierte Formen: 6 6,67% 100,00% 100,00% 16 3,97% 84,21% 84,21%

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied: 3 0,74% 15,79% 15,79%

davon: negativ konnotierte Formen: 1 0,25% 5,26% 5,26%

davon: 'reine' neue Formen:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

Partei: CDU/CSU BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

rel. Häufigkeit 

zu allen 

Formen

rel. Häufigkeit 

von Ober-

kategorie

rel. Häufigkeit 

von Kategorie

rel. Häufigkeit 

zu allen 

Formen

rel. Häufigkeit 

von Ober-

kategorie

rel. Häufigkeit 

von Kategorie

davon: Schrägstriche (Schrägstr)

Geschlechtsübergreifende Maskulinum/Femininum (1a-gMask & 1b-gFem) gesamt:

davon: Geschlechtsübergreifende Maskulina (gMask):

davon: Geschlechtsübergreifende Feminina (gFem):

Ausführliche Beidnennung (2-AusfBeidn) gesamt:

davon: Ausführliche Beidnennung mask-fem (AusfBeidnMF):

davon: Ausführliche Beidnennung fem-mask (AusfBeidnFM):

Verkürzte Beidnennung (3-VerkBeidn) gesamt:

davon: Binnenmajuskel (Binmajskl)

davon: Bindestrich [nur für französische Programme] (GenStrich):

Neutralisierung (5-Neutralis) gesamt:

davon: Klassische Formen der Neutralisation (KlNeutr):

davon: Neue Suffixe und Genera (NeuSG):

davon: Klammern (Klamm)

Interpunktionsverfahren (4-Intpunktv) gesamt:

davon: Genderstern [nur für deutsche Programme] (GenStern):

davon: Gendergap [nur für deutsche Programme] (GenGap):

davon: Genderpunkt [nur für französische Programme] (GenPunkt):

davon: Mediopunkt [nur für französische Programme] (GenMediopunkt):
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Formen insgesamt: 133 198

Seiten insgesamt: 76 88

34 25,56% 198 100,00%

34 25,56% 100,00% 198 100,00% 100,00%

davon: 'reine' geschlechtsübergreifende Maskulina: 20 15,04% 58,82% 58,82% 164 82,83% 82,83% 82,83%

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied: 14 10,53% 41,18% 41,18% 34 17,17% 17,17% 17,17%

davon: negativ konnotierte Formen: 7 5,26% 20,59% 20,59% 9 4,55% 4,55% 4,55%

davon: 'reine' geschlechtsübergreifende Feminina:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

91 68,42%

10 7,52% 10,99%

davon: 'reine' ausführliche Beidnennungen: 10 7,52% 10,99% 100,00%

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

81 60,90% 89,01%

davon: 'reine' ausführliche Beidnennungen: 81 60,90% 89,01% 100,00%

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' ausführliche Beidnennungen:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' ausführliche Beidnennungen:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' ausführliche Beidnennungen:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

1 0,75%

1 0,75% 100,00%

davon: 'reine' Formen mit Genderstern: 1 0,75% 100,00% 100,00%

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' Formen mit Gendergap:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' Formen mit Genderpunkt:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' Formen mit Mediopunkt:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' Formen mit Mediopunkt:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

7 5,26%

7 5,26% 100,00%

davon: 'reine' klassisch neutralisierte Formen: 5 3,76% 71,43% 71,43%

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied: 2 1,50% 28,57% 28,57%

davon: negativ konnotierte Formen: 2 1,50% 28,57% 28,57%

davon: 'reine' neue Formen:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

Partei: SPD AfD

davon: Schrägstriche (Schrägstr)

Geschlechtsübergreifende Maskulinum/Femininum (1a-gMask & 1b-gFem) gesamt:

davon: Geschlechtsübergreifende Maskulina (gMask):

davon: Geschlechtsübergreifende Feminina (gFem):

Ausführliche Beidnennung (2-AusfBeidn) gesamt:

davon: Ausführliche Beidnennung mask-fem (AusfBeidnMF):

davon: Ausführliche Beidnennung fem-mask (AusfBeidnFM):

Verkürzte Beidnennung (3-VerkBeidn) gesamt:

davon: Binnenmajuskel (Binmajskl)

davon: Bindestrich [nur für französische Programme] (GenStrich):

Neutralisierung (5-Neutralis) gesamt:

davon: Klassische Formen der Neutralisation (KlNeutr):

davon: Neue Suffixe und Genera (NeuSG):

rel. Häufigkeit 

von Kategorie

rel. Häufigkeit 

von Ober-

kategorie

rel. Häufigkeit 

zu allen 

Formen

rel. Häufigkeit 

von Kategorie

rel. Häufigkeit 

von Ober-

kategorie

rel. Häufigkeit 

zu allen 

Formen

davon: Klammern (Klamm)

Interpunktionsverfahren (4-Intpunktv) gesamt:

davon: Genderstern [nur für deutsche Programme] (GenStern):

davon: Gendergap [nur für deutsche Programme] (GenGap):

davon: Genderpunkt [nur für französische Programme] (GenPunkt):

davon: Mediopunkt [nur für französische Programme] (GenMediopunkt):
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Formen insgesamt: 232 254

Seiten insgesamt: 55 150

105 45,26% 115 45,28%

105 45,26% 100,00% 114 44,88% 99,13%

davon: 'reine' geschlechtsübergreifende Maskulina: 70 30,17% 66,67% 66,67% 67 26,38% 58,26% 58,77%

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied: 35 15,09% 33,33% 33,33% 47 18,50% 40,87% 41,23%

davon: negativ konnotierte Formen: 16 6,90% 15,24% 15,24% 10 3,94% 8,70% 8,77%

1 0,39% 0,87%

davon: 'reine' geschlechtsübergreifende Feminina: 1 0,39% 0,87% 100,00%

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

1 0,43% 125 49,21%

1 0,39% 0,80%

davon: 'reine' ausführliche Beidnennungen: 1 0,39% 0,80% 100,00%

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

1 0,43% 100,00% 124 48,82% 99,20%

davon: 'reine' ausführliche Beidnennungen: 1 0,43% 100,00% 100,00% 124 48,82% 99,20% 100,00%

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

1 0,39%

davon: 'reine' ausführliche Beidnennungen:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

1 0,39% 100,00%

davon: 'reine' ausführliche Beidnennungen: 1 0,39% 100,00% 100,00%

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' ausführliche Beidnennungen:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

88 37,93%

88 37,93% 100,00%

davon: 'reine' Formen mit Genderstern: 87 37,50% 98,86% 98,86%

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied: 1 0,43% 1,14% 1,14%

davon: negativ konnotierte Formen: 5 2,16% 5,68% 5,68%

davon: 'reine' Formen mit Gendergap:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' Formen mit Genderpunkt:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' Formen mit Mediopunkt:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' Formen mit Mediopunkt:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

38 16,38% 13 5,12%

38 16,38% 100,00% 13 5,12% 100,00%

davon: 'reine' klassisch neutralisierte Formen: 36 15,52% 94,74% 94,74% 13 5,12% 100,00% 100,00%

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied: 2 0,86% 5,26% 5,26%

davon: negativ konnotierte Formen: 1 0,43% 2,63% 2,63% 1 0,39% 7,69% 7,69%

davon: 'reine' neue Formen:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

Partei: DIE LINKE FDP

davon: Schrägstriche (Schrägstr)

Geschlechtsübergreifende Maskulinum/Femininum (1a-gMask & 1b-gFem) gesamt:

davon: Geschlechtsübergreifende Maskulina (gMask):

davon: Geschlechtsübergreifende Feminina (gFem):

Ausführliche Beidnennung (2-AusfBeidn) gesamt:

davon: Ausführliche Beidnennung mask-fem (AusfBeidnMF):

davon: Ausführliche Beidnennung fem-mask (AusfBeidnFM):

Verkürzte Beidnennung (3-VerkBeidn) gesamt:

davon: Binnenmajuskel (Binmajskl)

davon: Bindestrich [nur für französische Programme] (GenStrich):

Neutralisierung (5-Neutralis) gesamt:

davon: Klassische Formen der Neutralisation (KlNeutr):

davon: Neue Suffixe und Genera (NeuSG):

rel. Häufigkeit 

von Kategorie

rel. Häufigkeit 

von Ober-

kategorie

rel. Häufigkeit 

zu allen 

Formen

rel. Häufigkeit 

von Kategorie

rel. Häufigkeit 

von Ober-

kategorie

rel. Häufigkeit 

zu allen 

Formen

davon: Klammern (Klamm)

Interpunktionsverfahren (4-Intpunktv) gesamt:

davon: Genderstern [nur für deutsche Programme] (GenStern):

davon: Gendergap [nur für deutsche Programme] (GenGap):

davon: Genderpunkt [nur für französische Programme] (GenPunkt):

davon: Mediopunkt [nur für französische Programme] (GenMediopunkt):
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Formen insgesamt: 35 63

Seiten insgesamt: 20 17

35 100,00% 63 100,00%

35 100,00% 100,00% 63 100,00% 100,00%

davon: 'reine' geschlechtsübergreifende Maskulina: 35 100,00% 100,00% 100,00% 63 100,00% 100,00% 100,00%

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied: 0 0,00% 0,00% 0,00%

davon: negativ konnotierte Formen: 1 2,86% 2,86% 2,86% 1 1,59% 1,59% 1,59%

davon: 'reine' geschlechtsübergreifende Feminina:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' ausführliche Beidnennungen:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' ausführliche Beidnennungen:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' ausführliche Beidnennungen:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' ausführliche Beidnennungen:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' ausführliche Beidnennungen:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' Formen mit Genderstern:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' Formen mit Gendergap:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' Formen mit Genderpunkt:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' Formen mit Mediopunkt:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' Formen mit Mediopunkt:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' klassisch neutralisierte Formen:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' neue Formen:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

Partei: RN LReM

rel. Häufigkeit 

zu allen 

Formen

rel. Häufigkeit 

von Ober-

kategorie

rel. Häufigkeit 

von Kategorie

rel. Häufigkeit 

zu allen 

Formen

rel. Häufigkeit 

von Ober-

kategorie

rel. Häufigkeit 

von Kategorie

davon: Schrägstriche (Schrägstr)

Geschlechtsübergreifende Maskulinum/Femininum (1a-gMask & 1b-gFem) gesamt:

davon: Geschlechtsübergreifende Maskulina (gMask):

davon: Geschlechtsübergreifende Feminina (gFem):

Ausführliche Beidnennung (2-AusfBeidn) gesamt:

davon: Ausführliche Beidnennung mask-fem (AusfBeidnMF):

davon: Ausführliche Beidnennung fem-mask (AusfBeidnFM):

Verkürzte Beidnennung (3-VerkBeidn) gesamt:

davon: Binnenmajuskel (Binmajskl)

davon: Bindestrich [nur für französische Programme] (GenStrich):

Neutralisierung (5-Neutralis) gesamt:

davon: Klassische Formen der Neutralisation (KlNeutr):

davon: Neue Suffixe und Genera (NeuSG):

davon: Klammern (Klamm)

Interpunktionsverfahren (4-Intpunktv) gesamt:

davon: Genderstern [nur für deutsche Programme] (GenStern):

davon: Gendergap [nur für deutsche Programme] (GenGap):

davon: Genderpunkt [nur für französische Programme] (GenPunkt):

davon: Mediopunkt [nur für französische Programme] (GenMediopunkt):
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Formen insgesamt: 68 49

Seiten insgesamt: 13 33

11 16,18% 49 100,00%

11 16,18% 100,00% 49 100,00% 100,00%

davon: 'reine' geschlechtsübergreifende Maskulina: 11 16,18% 100,00% 100,00% 47 95,92% 95,92% 95,92%

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied: 0,00% 0,00% 0,00% 2 4,08% 4,08% 4,08%

davon: negativ konnotierte Formen: 3 4,41% 27,27% 27,27% 4 8,16% 8,16% 8,16%

davon: 'reine' geschlechtsübergreifende Feminina:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

9 13,24%

2 2,94% 22,22%

davon: 'reine' ausführliche Beidnennungen: 2 2,94% 22,22% 100,00%

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

7 10,29% 77,78%

davon: 'reine' ausführliche Beidnennungen: 7 10,29% 77,78% 100,00%

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' ausführliche Beidnennungen:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' ausführliche Beidnennungen:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' ausführliche Beidnennungen:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

48 70,59%

davon: 'reine' Formen mit Genderstern:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' Formen mit Gendergap:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

48 70,59% 100,00%

davon: 'reine' Formen mit Genderpunkt: 48 70,59% 100,00% 100,00%

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' Formen mit Mediopunkt:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' Formen mit Mediopunkt:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' klassisch neutralisierte Formen:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' neue Formen:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

Partei: EELV LR

rel. Häufigkeit 

zu allen 

Formen

rel. Häufigkeit 

von Ober-

kategorie

rel. Häufigkeit 

von Kategorie

rel. Häufigkeit 

zu allen 

Formen

rel. Häufigkeit 

von Ober-

kategorie

rel. Häufigkeit 

von Kategorie

davon: Schrägstriche (Schrägstr)

Geschlechtsübergreifende Maskulinum/Femininum (1a-gMask & 1b-gFem) gesamt:

davon: Geschlechtsübergreifende Maskulina (gMask):

davon: Geschlechtsübergreifende Feminina (gFem):

Ausführliche Beidnennung (2-AusfBeidn) gesamt:

davon: Ausführliche Beidnennung mask-fem (AusfBeidnMF):

davon: Ausführliche Beidnennung fem-mask (AusfBeidnFM):

Verkürzte Beidnennung (3-VerkBeidn) gesamt:

davon: Binnenmajuskel (Binmajskl)

davon: Bindestrich [nur für französische Programme] (GenStrich):

Neutralisierung (5-Neutralis) gesamt:

davon: Klassische Formen der Neutralisation (KlNeutr):

davon: Neue Suffixe und Genera (NeuSG):

davon: Klammern (Klamm)

Interpunktionsverfahren (4-Intpunktv) gesamt:

davon: Genderstern [nur für deutsche Programme] (GenStern):

davon: Gendergap [nur für deutsche Programme] (GenGap):

davon: Genderpunkt [nur für französische Programme] (GenPunkt):

davon: Mediopunkt [nur für französische Programme] (GenMediopunkt):
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Formen insgesamt: 75 49

Seiten insgesamt: 36 9

64 85,33% 46 93,88%

64 85,33% 100,00% 46 93,88% 100,00%

davon: 'reine' geschlechtsübergreifende Maskulina: 61 81,33% 95,31% 95,31% 46 93,88% 100,00% 100,00%

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied: 3 4,00% 4,69% 4,69% 0,00% 0,00% 0,00%

davon: negativ konnotierte Formen: 1 1,33% 1,56% 1,56% 1 2,04% 2,17% 2,17%

davon: 'reine' geschlechtsübergreifende Feminina:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

1 1,33% 2 4,08%

davon: 'reine' ausführliche Beidnennungen:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

1 1,33% 100,00% 2 4,08% 100,00%

davon: 'reine' ausführliche Beidnennungen: 1 1,33% 100,00% 100,00% 2 4,08% 100,00% 100,00%

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' ausführliche Beidnennungen:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' ausführliche Beidnennungen:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' ausführliche Beidnennungen:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

10 13,33%

davon: 'reine' Formen mit Genderstern:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' Formen mit Gendergap:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

1 1,33% 10,00%

davon: 'reine' Formen mit Genderpunkt: 1 1,33% 10,00% 100,00%

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

9 12,00% 90,00%

davon: 'reine' Formen mit Mediopunkt: 9 12,00% 90,00% 100,00%

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' Formen mit Mediopunkt:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

1 2,04%

1 2,04% 100,00%

davon: 'reine' klassisch neutralisierte Formen: 1 2,04% 100,00% 100,00%

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

davon: 'reine' neue Formen:

davon: Wörter mit 'problematischem' Erst-/Mittelglied:

davon: negativ konnotierte Formen:

Partei: FI PS

rel. Häufigkeit 

zu allen 

Formen

rel. Häufigkeit 

von Ober-

kategorie

rel. Häufigkeit 

von Kategorie

rel. Häufigkeit 

zu allen 

Formen

rel. Häufigkeit 

von Ober-

kategorie

rel. Häufigkeit 

von Kategorie

davon: Schrägstriche (Schrägstr)

Geschlechtsübergreifende Maskulinum/Femininum (1a-gMask & 1b-gFem) gesamt:

davon: Geschlechtsübergreifende Maskulina (gMask):

davon: Geschlechtsübergreifende Feminina (gFem):

Ausführliche Beidnennung (2-AusfBeidn) gesamt:

davon: Ausführliche Beidnennung mask-fem (AusfBeidnMF):

davon: Ausführliche Beidnennung fem-mask (AusfBeidnFM):

Verkürzte Beidnennung (3-VerkBeidn) gesamt:

davon: Binnenmajuskel (Binmajskl)

davon: Bindestrich [nur für französische Programme] (GenStrich):

Neutralisierung (5-Neutralis) gesamt:

davon: Klassische Formen der Neutralisation (KlNeutr):

davon: Neue Suffixe und Genera (NeuSG):

davon: Klammern (Klamm)

Interpunktionsverfahren (4-Intpunktv) gesamt:

davon: Genderstern [nur für deutsche Programme] (GenStern):

davon: Gendergap [nur für deutsche Programme] (GenGap):

davon: Genderpunkt [nur für französische Programme] (GenPunkt):

davon: Mediopunkt [nur für französische Programme] (GenMediopunkt):
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Anhang II: Analysetabellen 

Auf diesen Teil des Anhangs kann über das Internet zugegriffen werden (https://nbn-resol-

ving.org/urn:nbn:de:hbz:6-66039567966). 

 

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:6-66039567966
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:6-66039567966

