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Gleichberechtigung und geschlechterneutrale Sprache im
massenmedialen Diskurs über das Coronavirus
Das Jahr 2020 hätte ein Meilenstein in Fragen der Gleichberechtigung werden können, insbesondere, weil es das 25. Jubiläum der 1995 auf der Vierten
Weltfrauenkonferenz angenommenen Aktionsplattform von Peking markiert. Die Corona-Monate haben hingegen deutlich gezeigt, wie brüchig und
fragil der im Hinblick auf die Gleichstellung und den geschlechterneutralen
Sprachgebrauch erzielte Fortschritt ist. Eine Pandemie kann ihn nämlich innerhalb von wenigen Wochen rückgängig machen und die Welt, so auch
Deutschland, an den Anfang des langen Wegs zurückwerfen, indem sie die
noch existierenden Probleme wie unter dem Brennglas verschärft und aus
dem Schatten anderer Themen in den Vordergrund rückt.
Rassistisches Verhalten, Pöbeleien, offene Beleidigungen aufgrund der ethnischen Herkunft, des Alters oder der Behinderung, körperliche Übergriffe
und eben Benachteiligung oder Diskriminierung wegen des Geschlechts in
der Öffentlichkeit, am Arbeitsplatz oder durch staatliche Stellen sind Themen, die einen breiten Raum in den öffentlichen Diskussionen der CoronaZeit einnahmen. Auch wenn laut des Berichts der Antidiskriminierungsstelle des Bundes1 nur 2% der Beschwerden über Diskriminierung im Zusammenhang mit dem Coronavirus das Geschlecht betrafen, ist das Problem
offenkundig. Bei den Beschwerden ging es darum, dass in Antragsformularen für staatliche Hilfsgelder im Zusammenhang mit der Corona-Krise Diskriminierungen wegen der Geschlechtsidentität angelegt sind: Trotz der
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur „Dritten Option“ musste
in den Formularen angegeben werden, ob die antragstellende Person weiblich oder männlich ist. Menschen, die sich keinem dieser beiden Geschlechter zuordnen, wurden nicht berücksichtigt. Antragstellende Einzelpersonen
mussten sich demnach einem falschen Geschlecht zuordnen. Es handelt sich
bei solchen Beschwerden nicht nur um ein juristisches und gesellschaftliches
Problem, sondern auch um ein linguistisches, weil die Formulare keine
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sprachlichen Mittel für die Inklusion und explizite Benennung von Menschen aller Geschlechter enthalten.
Von den Herausforderungen der Corona-Monate waren sicherlich alle sozialen Schichten und Geschlechter betroffen. Der Grad der Betroffenheit variierte aber stark, ausgehend von dem existierenden gesellschaftlichen Ungleichgewicht. Während die medizinischen Daten darauf hindeuten, dass
eher Männer für die Sterblichkeit von COVID-19 anfällig sind, sind soziale
und ökonomische Folgen der Corona-Krise für Frauen gravierender. Im UNBericht „The Impact of COVID-19 on Women“2 wird die Corona-Pandemie
als eine anschauliche Dokumentation dafür gesehen, dass der bis jetzt erreichte Fortschritt in Sachen Gleichberechtigung und Frauenrechte doch beschränkt ist. Weltweit sind fast 60% der Frauen in instabilen Arbeitsverhältnissen mit niedriger Bezahlung (teilzeit-)beschäftigt. Die Corona-Pandemie
greift in erster Linie Branchen an, in denen mehrheitlich Frauen arbeiten.
Das sind all die Berufe, in denen sich Menschen um andere kümmern, sie
versorgen, pflegen und erziehen. Darin wird der entscheidende Unterschied
der aktuellen wirtschaftlichen „Krise der Frauen“ von anderen Rezessionen
wie etwa der den Banken- und Versicherungssektor betreffenden Finanzkrise gesehen. Zwar wurden genau solche Berufe in der Corona-Zeit als systemrelevant anerkannt, doch hat dies nichts an der Tatsache geändert, dass
zumindest in heterosexuellen Paar- und Familienhaushalten, die in CoronaZeiten außerdem als die einzig normale Basis des Zusammenlebens präsentiert werden, eher Frauen ihre Beschäftigungen reduziert bzw. wegen der
Schul- und Kitaschließung aufgegeben haben, um sich der (unbezahlten und
sozial wenig wertgeschätzten) Kinderbetreuung und dem Haushalt zu widmen. Im wissenschaftlichen Betrieb wurde die sinkende Zahl der Einreichungen von Publikationen von Frauen registriert, die der Männer ist im
Gegenteil um 50% gestiegen. Gleichzeitig hat wegen der eingeschränkten
bzw. fehlenden Mobilität und des Social Distancing die häusliche Gewalt gegen Frauen und Mädchen zugenommen.3 „Kinder, Küche, Corona“ war das
Motto, das einige Massenmedien nutzten, um auf das Fortleben der patriarchalen Muster im Alltag, im Denken und Handeln hinzuweisen. Seit Anfang
Mai ist dort auch von Retraditionalisierung die Rede. Es ist einerseits kein
neues, durch die Corona-Zeit hervorgebrachtes Lexem, andererseits steht es
in keinem einzigen gängigen Wörterbuch des Gegenwartsdeutschen, so
auch nicht im DWDS-Themenglossar zur COVID-19-Pandemie. Im massenmedialen Corona-Diskurs und im politischen Sprachgebrauch entwickelt es
sich zu einem Schlagwort, das vor dem Rückfall in alte Denkmuster warnt.
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www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_women_9_apr_2020_updated.pdf (letzter Zugriff am 26.05.2020).
Vgl. www.tum.de/nc/die-tum/aktuelles/pressemitteilungen/details/36053/ (letzter Zugriff
am 02.06.2020).
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Der erwähnte UN-Bericht plädiert u.a. dafür, Frauen in den Mittelpunkt der
alle Geschlechter inkludierenden Resilienz-, Hilfe- und Wiederherstellungsmaßnahmen zu stellen und sie im gleichen Maße wie männliche Vertreter
bei beratenden und entscheidungsberechtigten Gremien zur Überwindung
der Pandemie zu engagieren. Darauf, dass dies von Vorteil sein kann, hat
neulich die Soziologin Eva Illouz hingewiesen: Nach ihrer Einschätzung war
der Umgang mit der Pandemie in den von Frauen regierten Ländern wie
Island, Norwegen, Neuseeland, Deutschland oder Finnland umsichtiger als
z.B. in der Türkei, den USA, Großbritannien, Russland oder Brasilien. In ihren Augen ist dies nicht nur durch politische Positionen oder den Führungsstil, sondern eben auch durch das Geschlecht geprägt. Die Tatsache, dass
sich z.B. unter 42 Expertinnen und Experten zur Coronavirus-Pandemie der
Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina nur neun Frauen finden, zeigt aber auch, wie einfach die im UN-Bericht geäußerte Forderung
verfehlt werden kann. „Männliche Expertendämmerung“ hieß es in einem
Beitrag von Jana Hensel am 13.04.2020 in der „Zeit online“. Auch diese Unterrepräsentiertheit von Frauen hat ein sprachliches Pendant und ist über die
Sprache greifbar. Die Autorinnen und Autoren der Studie „Sprachliche Spuren der Corona-Krise in deutschen Online-Nachrichtenmeldungen“ (MüllerSpitzer/Wolfer/Koplenig/Michaelis 2020) stellen fest, dass bei der Suche
nach Virologe vs. Virologin oder Experte vs. Expertin die männliche Form im
Singular wesentlich häufiger ist. Sie fügen einschränkend sicherlich zurecht
hinzu, dass der Befund beim ersten Lexempaar durch die mediale Präsenz
von Christian Drosten beeinflusst sei und dass die benutzte Anwendung cOWID plus Viewer wegen ihrer Wortformbasiertheit keine deutlichen Anhaltspunkte biete. Aber muss dieser Befund nicht eher tatsächlich in einem größeren Kontext der „männlichen Expertendämmerung“ gedeutet werden?
Die Ergebnisse dieser Studie möchte ich durch ein paar eigene Beobachtungen ergänzen, die in die gleiche Richtung weisen.
Der im Titel des vorliegenden Beitrags stehende Beleg ist ein Zitat aus einem
„Spiegel online“-Kommentar zum Interview mit dem Bundesfinanzminister
Olaf Scholz vom 29.03.2020 in der „Bild Zeitung“. Das Zitat enthält neben
geschlechtsunspezifischen Berufsbezeichnungen (Pflegekräfte, Menschen,
Ärztepersonal) die beide Geschlechter inkludierenden Doppelformen (Kassiererinnen und Kassierer), wobei die männliche Form Kassierer in der Bedeutung
‚Angestellter eines Unternehmens, der die Kasse führt‘ seit den 1995er Jahren kontinuierlich an Produktivität verloren hat4 und der Beruf an sich verstärkt weiblich genderisiert ist. Insofern kann dieser Beleg als ein Beispiel für
den geschlechterneutralen Sprachgebrauch gedeutet werden. Im gesamten

4

Vgl. die Wortverlaufskurve im Zeitungstextkorpus des DWDS.
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Kommentar ist das allerdings die einzige Stelle, an der der geschlechterneutrale Sprachgebrauch ohne Aufwand gelingt, eine Stelle, die als eine Ausnahme ins Auge sticht, denn im gleichen Kommentar ist sonst konsequent
ausschließlich von Arbeitnehmern, Arbeitgebern, Mitarbeitern, Kunden, Ärzten,
Pflegern und Einwohnern der Großstädte die Rede.
Die Geschlechtsneutralität des Sprachgebrauchs scheint im massenmedialen
Diskurs über das Coronavirus auch sehr wortabhängig zu sein. So ist im Plural fast flächendeckend geschlechtsneutral von Infizierten und Toten die Rede
(auch wenn die Lexeme als Bestandteile eines Kompositums vorkommen,
vgl. Infiziertenzahlen, Totenzahlen), gleichzeitig aber angeblich generisch und
eigentlich geschlechtsspezifisch maskulin nur von Patienten, vgl. die Belege
aus dem gleichen „Spiegel“-Kommentar in (1-2):
(1) Luftwaffe fliegt Patienten aus Italien und Frankreich nach Deutschland.
(2) Sechs schwerkranke Covid-19-Patienten aus Frankreich werden nun
in der Berliner Charité intensivmedizinisch behandelt.
Geschlechtsabstrahierende Umschreibungen (z.B. Erkrankte/Kranke) bzw. die
Doppelformen Patientinnen und Patienten wären hier möglich. Zwar können
wir nicht ausschließen, dass unter den im Kommentar gemeinten Patienten
tatsächlich nur Männer waren, das Maskulinum gerechtfertigt und somit
nicht generisch ist, direkte Hinweise darauf enthält der Beitrag aber nicht.
Der Diskurs liefert außerdem genug Beispiele für die Verwendung der maskulinen Berufsbezeichnungen selbst in den Artikeln, in denen offensichtlich
ausschließlich von Frauen die Rede ist. Das ist gehäuft beim Wort Arzt der
Fall. Als Beispiel sei hier ein Artikel aus dem „Trierischen Volksfreund“ vom
19.03.2020 zitiert, der darüber berichtet, dass ein Ärzteteam in Trier-Ehrang
eine zusätzliche (und inzwischen die einzige!) Corona-Messstation eröffnet,
auf der auch Verdachtsfälle untersucht werden sollen. Das Ärzteteam besteht
allerdings aus drei Ärztinnen. Auch hier ist ausschließlich von Patienten die
Rede, unabhängig von der steigenden Referenzialität und der semantischen
Rolle des Substantivs. Die Beispiele in (3-5) dokumentieren die unspezifische
Referenzialität auf Menschen aller Geschlechter. Hier sind keine konkreten
Personen gemeint, die Kontexte sind deshalb nicht referierend, demonstrativ oder adressierend.
(3) Andere Patienten bräuchten daher keine Angst zu haben, mit den
möglichen Coronainfizierten in Kontakt zu kommen.
(4) Die Patienten sollen dann im Auto warten, bis sie per Handy dazu
aufgerufen werden, in die Praxis zu kommen.
(5) Eine Arzthelferin an der Tür nehme die Patienten in Empfang.
Insofern weisen sie einen mittleren bis niedrigen Grad an Referenzialität auf
(Kotthoff/Nübling 2018, 93), bei dem in diversen linguistischen Studien eine
höhere Toleranz für das generische Maskulinum und eine Abnahme der
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Vorstellung eines männlichen Vertreters ermittelt wurde. Unabhängig davon, ob Patient als Subjekt/Agens (3-4) oder Objekt/Patiens (5) der Handlung
fungiert, kommt das Substantiv im Maskulinum vor. Auch wenn in solchen
Kontexten das Geschlecht zurückzutreten scheint, ist damit nicht gesagt,
dass alle Geschlechter automatisch gleichermaßen aufgerufen werden. Auf
den geschlechterneutralen Sprachgebrauch wäre somit auch bei solchen
Verwendungen zu achten.
Erst recht gilt er aber für referierende, adressierende und spezifische Kontexte mit hoher Referenzialität. Dass Frauen aber auch hier nur mitgemeint
sind, veranschaulicht der Beitrag „Verfahren für schnelle Coronavirus-Tests
entwickelt“ (Deutsche Welle, 31.03.2020). Die Verletzung der Geschlechterneutralität ist nicht auf die Verwendung des angeblich generisch gemeinten
Maskulinums beschränkt, sondern kann auch durch das Downgrading der
beruflichen Qualifikationen von Frauen erfolgen, indem z.B. ihre akademischen Titel nicht erwähnt werden. Der Artikel in der „Deutschen Welle“ berichtet über zwei Forschergruppen (sic!) des Blutspendedienstes des Deutschen Roten Kreuzes und des Instituts für medizinische Virologie am Universitätsklinikum in Frankfurt am Main. Dass das erste Team von Professor
Dr. Erhard Seilfried geleitet wird, wurde von Anfang an mitgeteilt. Die Erwähnung des gleichwertigen Titels bei Frau Professorin Dr. Sandra Ciesek,
Leiterin des zweiten Teams, erfolgte erst, nachdem sie das explizit eingefordert hat. Die Redaktion der „Deutschen Welle“ hat die zweite Fassung des
Artikels aktualisiert und mit dem folgenden Hinweis versehen:
In einer ursprünglichen Version des Artikels hatten wir bedauerlicherweise
vergessen, den akademischen Grad von Frau Professor (sic!) Ciesek zu erwähnen. Dies haben wir korrigiert. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Dass die inkludierende Benennung aller Geschlechter keine Selbstverständlichkeit ist, hat die Debatte um die genderkorrekte Sprachwahl der Moderatorin Anne Will in ihrer Talkshow am 24.05.2020 gezeigt. Noch mindestens
eine Woche nach der eher zäh verlaufenden Diskussion in der Sendung hat
nicht ihr eigentliches Thema (der europäische Wiederaufbau-Fonds zur Bewältigung der Corona-Folgen) den massenmedialen Diskurs und die sozialen Netzwerke gespalten, sondern Wills gendergerechte Sprachwahl bei Personenreferenz, markiert durch die konsequente Verwendung des glottalen
Verschlusslauts. „Diese neue (sic!) Entscheidung für gendergerechte Sprache“, die Will „nicht weiter erläutert“ hätte, wurde als „der Moment des
Abends“ etikettiert. Sie hat einen regelrechten Streit darüber ausgelöst, ob
die Entscheidung willkürlich oder rein politisch begründet sei, Will einen
gesellschaftlichen Trend aufgegriffen oder diesen selbst geschaffen hätte.
Die dabei von den Gegnerinnen und Gegnern der geschlechtergerechten
Sprache wiederaufgenommenen und nun wirklich auf keinen Fall neuartigen Argumente über die zwanghafte Verweiblichung des Deutschen, den
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Mythos seiner „Verunstaltung“ oder über die Ablehnung des Genderns
durch die Mehrheit der Frauen zeugen von einer hartnäckigen Ignoranz der
seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts kontinuierlich wachsenden soziologischen, psychologischen, kulturwissenschaftlichen und linguistischen
Nachweise der sich verändernden Geschlechterrollen und ihres sprachlichen Ausdrucks.
So nutzt auch der Verein Deutsche Sprache e.V. die Corona-Zeiten, um
„[a]us Sorge um die zunehmenden, durch das Bestreben nach mehr Geschlechtergerechtigkeit motivierten zerstörerischen Eingriffe in die deutsche
Sprache“5 in den sozialen Medien unter dem Motto „Schluss mit GenderUnfug“ seinen Aufruf zum Widerstand erneut aufzugreifen: „#Corona. Der
Moment, in dem vielen Menschen klar wird, dass Professoren für Medizin,
Biologie oder Chemie wichtiger sind als solche für „Gender Studies!“.
Das hier mitschwingende Argument, in einer Pandemie habe man mit „echten“ Problemen zu kämpfen, verdeutlicht, dass die Corona-Zeit und der
massenmediale Diskurs darüber keine Ausnahmen geworden sind: Auch
hier ist einerseits das steigende Bewusstsein der Journalistinnen und Journalisten sowie der Politik für die Notwendigkeit des geschlechterneutralen
Sprachgebrauchs zu spüren; andererseits führt die massenmediale Berichterstattung vor Augen, dass dieses Bewusstsein noch keine Selbstverständlichkeit ist. Die Corona-Zeit ist deshalb nicht nur eine Herausforderung für
das gesundheitliche System, sondern sicherlich auch für das gesellschaftliche Miteinander, die Gleichstellung und ihren sprachlichen Ausdruck. Anzeichen von gesellschaftlichem Wandel sind da und manifestieren sich auch
im Sprachgebrauch, die grundsätzlichen Veränderungen und somit auch
der Sprachwandel sind aber noch nicht abgeschlossen. Die Corona-Zeit hat
für das Thema dieses Kommentars keinen neuen Gleichstellungs- oder Genderwortschatz produziert, aber sie hat die Geschlechterneutralität und
Gleichstellung – gesellschaftliche wie sprachliche – im Sinne „eine[r] Frage
der Zivilisiertheit“ (Kotthoff/Nübling 2018, 121; Stefanowitsch 2011) und einer natürlichen Reaktion der Sprechenden auf gesellschaftliche Veränderungen wieder in den Vordergrund gerückt.
Henning Lobin hat in seinem Interview in der „Süddeutschen Zeitung“ am
06.05.2020 zurecht angemerkt, dass der vergleichsweise langanhaltende Einfluss, den Corona auf die Sprache von Medien, Politik und Wirtschaft habe,
diese Zeit einzigartig mache. Es bleibt zu hoffen, dass die Pandemie gleichzeitig auch einen weiteren einzigartigen Anstoß geben wird, die Gesellschaft
für die Fragen der Gleichstellung zu sensibilisieren, um den erreichten gesellschaftlichen und sprachlichen Fortschritt auszubauen und nachhaltig als
5

https://vds-ev.de/gegenwartsdeutsch/gendersprache/gendersprache-unterschriften/schluss-mit-dem-gender-unfug/ (letzter Zugriff am 02.06.2020).
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Teil der neuen Normalität zu sichern. Das Gebot der geschlechterneutralen
Sprache soll gewiss nicht nur an ruhigen Tagen zählen.
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