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Kurze Anmerkung zum Gendern

Ende März 2019 erreichte uns eine Anfrage un-
serer Kollegen von der Zeitschrift ›Info 3‹, wie 
wir es mit der Frage nach einer gendersensiblen 
Sprache halten. Nachdem wir dieses Thema auf 
der nächsten Redaktionssitzung besprochen 
hatten, entwarf ich folgende Antwort:
»Unsere Redaktion besteht aus drei Männern 
und zwei Frauen. Der Chefredakteur ist ein 
Mann, die Herausgeberin eine Frau. 
Wir sind einmütig gegen das Gendern, weil 
wir finden, dass es sich dabei um eine äußer-
liche und intellektualistische Art des Umgangs 
mit der Sprache handelt. Gendern macht die 
Sprache sperrig, weil es den Schwerpunkt vom 
Bezeichneten auf das Zeichen verschiebt. Wer 
gendert, vertraut nicht darauf, dass das Allge-
mein-Menschliche mitgedacht wird, sondern 
will es äußerlich fixieren. Dass es solcher Mit-
tel nicht bedarf, zeigt die Tatsache, dass alle 
großen Texte zur Emanzipation – nicht nur der 
Frau – in genau jener Sprache verfasst wurden, 
die angeblich diskriminierend und sexistisch 
ist. Das Gendern hingegen, das inklusiv sein 
will, hat letzten Endes den umgekehrten Effekt: 
Wer nicht durch ganz bestimmte äußerliche 
Zeichen zu erkennen gibt, dass er für Inklu-
sion ist, macht sich des Gegenteils verdächtig. 
Emanzipation, die derart veräußerlicht wird, 
ersetzt die alten Regeln, von denen die Men-
schen befreit werden sollen, durch neue. 
Abgesehen davon ist es uns ein Rätsel, wie das 
Gendern mit der anthroposophischen Sprach-
auffassung vereinbar sein soll – es sei denn, 
man begreift es als Beweis für Steiners Aussage, 
dass man vernehmen könne, wie die ›natür-
lichen Sprachen, insbesondere je weiter man 

vom Osten nach dem Westen geht, [...] ein ab-
sterbendes Element in sich tragen, wie sie im-
mer mehr und mehr zur Hülle werden.‹  Steiner 
fährt fort: ›Eine Belebung des Sprachschöpfe-
rischen im Menschenwesen kann nur dadurch 
eintreten, daß die Menschen immer mehr den 
Christus-Impuls als ein Lebendiges wieder er-
greifen, damit der Christus-Impuls gerade das 
Sprachschöpferische werde.‹1 Aus anthroposo-
phischer Sicht kann die Sprache also tatsäch-
lich nicht so bleiben, wie sie ist, sondern sie 
muss verwandelt, neu ergriffen werden. Dass 
aber gerade im Gendern der Christus-Impuls 
sprachschöpferisch wirksam ist, wagen wir 
höflichst zu bezweifeln. 
Kurz und gut: Für unseren Geschmack würde 
Gendern eine zu starke Anbiederung an den 
Zeitgeist bedeuten. Und wir vertrauen darauf, 
dass unsere Leserinnen und Leser nicht nur le-
sen können – sondern eben auch denken.«
So weit unsere Antwort. Es ist unseren Kollegen 
nicht vorzuwerfen, dass sie daraus nur ein paar 
Zitate veröffentlicht haben. Schließlich ging 
es ihnen um ein Stimmungsbild, in dem wir 
übrigens ziemlich einsam den konservativen 
Standpunkt vertraten.2 Aber vielleicht interes-
siert es ja unsere Leserinnen und Leser, wie 
unsere vollständige – und dennoch angesichts 
der Komplexität dieses Themas nur höchst skiz-
zenhafte – Stellungnahme aussah.

1 Rudolf Steiner: ›Die menschliche Seele in ihrem 
Zusammenhang mit göttlich-geistigen Individuali-
täten‹ (GA 224), Dornach 1992, S. 184.
2 Vgl. Andrea Kreisel: ›Kann gendern was verän-
dern?‹, in: ›Info 3‹ 6/2019, S. 24ff.
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