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Gendern muss man iiben
Eine Studie zeigt: Die Mehrheit der Betriebe gendert ihre Texte.

Nachholbedarf gi,bt es aber bei der Frage nach dem Wie. Das Binnen-1 ist beliebt,

es gibt aber bessere Varianten, die allerdings ()bung verlangen.

BBeim

Thema Geschlechter-
gerechtigkeit in der Sprache
gehen seit Wochen die Wo-

gen hoch: Haben 'Richter in
der Bundeshymne Platz?
Macht eine ONORM ge-
schlechtergerechte Spra-
che verstandlicher? Oder

1St gar der Vorschlag des
Europarats gut, die Worter

Mutter und Vater durch Elter 1 und Etter 2
zu ersetzen?

Damit in der Genderdebatte Fakten auf
den Tisch kommen, hat die Wiener Agentur
Wortwelt eine Studie in Auftrag gegeben.
Das Ergebnis fasst Irmgard Zirkler, Gender-
expertin bei Wortwelt, so zusammen: Beim
Gendern geht es nicht mehr urn das Ob,
sondern nur noch urn das Wie. Wer alle
Menschen ansprechen mochte, muss an-
sprechend schreiben. Konkret heigt das:
einfach and Mar formulieren und selbstver-
standlich Manner und Frauen nennen und
nicht nur mitdenken."

Die von SLP Research & Consulting und
dem Focus-Institut durchgefiihrte Befra-
gung bringt klar auf den Punkt: Gendern ist
in Osterreichs Grogunternehmen em wich-
tiges Thema und durchaus positiv besetzt.
Das Thema ist fiir die Top soo nicht nur
wichtig, es ist im Unternehmensalltag auch
verankert. In 60 Prozent der Unternehmen
wird (fast) immer geschlechtergerecht ge-
schrieben, in einem Drittel der Unterneh-
men zumindest gelegentlich. Dabei gibt es
praktisch keinen Unterschied zwischen of-
fentlichen und privaten Unternehmen. Der
Branchenvergleich zeigt, dass Industriebe-
triebe tendenziell besser abschneiden als
Dienstleistungs- und Handelsbetriebe.

Interessant ist, welche Genderformen ge-
wahlt werden. Am haufigsten sind die weib-
liche und mannliche Form (66 Prozent),
knapp gefoIgt vom oft totgesagten Binnen-I
(55 Prozent). Zirlder: Trotz aller gramma-
tikalischen Bedenken ist das verstandlich.
Denn das Binnen-I ist einfach anwendbar
und verlangert die Satze nicht." EM weite-
rer Befund: Die Generalklausel, also der

Hinweis, dass bei mannlichen Formen auch
Frauen mitgedacht" werden, wird deutlich
weniger verwendet (35 Prozent). Das bewer-
tet Zirkler als erfreulich: Obwohl these
Form die einfachste ist, ist die Botschaft an-
gekommen: Das Mitmeinen funktioniert in
der Praxis nicht."

Auch wenn Texte heute vermehrt durch-
gehend gegendert werden, muss dies getibt
werden. Oft genug werden Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter beim Umsetzen allein
gelassen. Es gibt zwar Genderleitfaden, vor
allem in offentlichen Unternehmen und im
Dienstleistungsbereich, jedoch die Multi-
plikatoren Interne Kommunikation, Trai-
nings und Vorbildwirkung durch Fiih-
rungskrafte sind selten. So bleibt das
sprachliche Niveau gegenderter Texte meist
diirftig.

Offentliche Institutionen sind beim Urn-
setzen geschlechtergerechter Sprache wei-
ter als die Privatwirtschaft. Der Grund: Der
Ministerrat hat schon 2001 beschlossen,
dass in den einzeinen Ressorts auf ge-
schlechtergerechte Sprache Wert gelegt
werden soil. Fur die Privatwirtschaft gibt es
auger far Stellenanzeigen keinerlei legisti-
sche Regelungen. Laut Studie sind Magnah-
men zur Gleichstellung von Mannern und
Frauen in vielen Grogbetrieben noch aus-
baufahig. 39 Prozent setzen keine zusatzli-
chen Gleichstellungsmagnahmen wie Frau-
enforderungsprogramme, gleichen Lohn
gleiche Arbeit oder das Fordern der Vater-
karenz. In der Industrie liegt der Anteil so-
gar bei 51 Prozent.

30 Prozent meinen, dass ihre Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter schon heute eine
positive Einstellung zur geschlechterge-
rechten Sprache haben. Zwei Drittel kons-
tatieren eine neutrale Haltung. Obrigens
gibt es hier keinen signifikanten tinter-
schied zwischen Mannern und Frauen. 75
Prozent meinen, dass die Bedeutung des
Themas weiterhin grog bleibt bzw. zuneh-
men wird. Vom Wunsch nach Abschaffung
gendergerechter Sprache kann daher keine
Rede sein. Vielmehr wird Gendern in Zu-
kunft zur Selbstverstandlichkeit werden.
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