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1.  Vorbemerkung 

 

Trotz des Beginns von Frauenbewegungen in den 70er Jahren wird in Spanien nur 

wenig Augenmerk auf die Rolle der Sprache hinsichtlich der Geschlechter gerichtet. 

Der Ursprung hierfür liegt vor allem im letzten Jahrhundert, in dem der Frau die 

Anerkennung als mündige Person weitgehend vorenthalten wurde. Durch den Kampf 

um grundlegende Rechte hatte die Sprachfrage somit eine eher untergeordnete Rolle. 

In neuerer Zeit jedoch wird ihr immer mehr Aufmerksamkeit gewidmet. So gibt es in 

Spanien z. Zt. mehrere Initiativen, die es sich zum Ziel gemacht haben, die spanische 

Sprache auf ihre sexistischen und androzentristischen Elemente hin zu untersuchen 

und nicht-sexistische Lösungsmöglichkeiten und Alternativen aufzuzeigen. Das 
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Anliegen der Hausarbeit ist deshalb, auf diese Reformvorschläge einzugehen und sie 

systematisch darzustellen. 

 

Um als Grundlage für die vorliegende Arbeit eine klare Definition von sexistischem 

Sprachgebrauch zu geben, möchte ich hier diejenige von Christine Bierbach und 

Marlies Hellinger anführen. Erstellt wurde sie in Zusammenhang mit den im Auftrag 

der UNESCO erstellten Richtlinien für einen nicht-sexistischen Sprachgebrauch. 

 Sprache ist sexistisch, wenn sie Frauen und ihre Leistungen ignoriert; sie ist  

 sexistisch, wenn sie Frauen in Abhängigkeit von oder Unterordnung zu Männern 

 beschreibt und wenn sie Frauen nur in stereotypen Rollen zeigt; sie ist sexistisch, 

 wenn sie Frauen durch herablassende Ausdrücke demütigt und lächerlich macht. 

 (Eine Sprache für beide Geschlechter, UNESCO, 1993:8) 

 

 

2.  Die Sprache - Spiegel gesellschaftlicher Strukturen 

 

 Sé que la lengua corriente está llena de trampas. Pretende ser universal, pero 

 lleva, de hecho, la marca de los machos que la han elaborado. Refleja sus  

 valores, sus pretensiones, sus prejuicios. 

   SIMONE DE BEAUVOIR 

 

Die menschliche Sprache kann als Spiegel konstruierter Realität bezeichnet werden. 

Sie gibt die Realität so wieder, wie sie von einer bestimmten Gruppe von Menschen, 

also einem bestimmten sozialen Gefüge gesehen wird. Da sich die jeweilige 

Gesellschaft also der Sprache bedient, werden in ihr automatisch gesellschaftliche 

Strukturen widergespiegelt. Zeichnet sich z. B. eine Sprachgemeinschaft durch 

Rassismus aus, sind auch auf sprachlicher Ebene viele rassistische Elemente zu 

finden. Im Moment des Erlernens einer Sprache übertragen sich ebenfalls die 

Normen und Werte, welche über die Sprache ausgedrückt werden, auf den Sprecher. 

Dieser bedient sich dieser Werte zur Strukturierung und Interpretation seiner 

Erfahrungen.  

 

Hier zeigt sich also die doppelte Funktion von Sprache, welche nicht nur als reines 

Kommunikationsmittel zu sehen ist, sondern auch als Medium für den Erwerb von 

Wissen. Somit werden das Denken und die Phantasie also unmittelbar durch die 
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Sprache mitbestimmt, welche als Rahmen gesellschaftlicher Entwicklung anzusehen 

ist. Dies erklärt beispielsweise auch die negative Selbsteinschätzung der Frau in 

unserer Gesellschaft. Als Einschränkung ist hier jedoch anzumerken, daß dieses 

durch die Sprache vermittelte Bild einer Gesellschaft nie genau deren jeweils 

aktuellem Stand entspricht, sondern der Entwicklung immer einen Schritt nachsteht. 

Hieraus kann man also schließen, daß die spanische Gesellschaft eigentlich schon 

emanzipierter ist, als es in der Sprache vielleicht zum Ausdruck kommt. Trotzdem ist  

noch lange nicht der gewünschte Zustand erreicht und es ist damit zu rechnen, daß es 

einige Zeit dauern wird, bis die im folgenden genannten Reformvorschläge sich 

völlig in der Sprache manifestiert haben und akzeptiert werden. Daher ist es wichtig, 

schon in der Schule eine nicht-sexistische Sprache zu lehren, damit gar nicht erst ein 

zeitaufwendiger Umdenkungsprozeß seitens der Sprecher stattfinden muß. 

 

 

3.  Androzentrismus und Sexismus in der spanischen Sprache 

 

 

In allen Gesellschaften dieser Erde, jedoch mit unterschiedlicher Ausprägung,  ist die 

Frau Opfer von Unterdrückung. Diese zeigt sich in unterschiedlichen Bereichen des 

gesellschaftlichen Lebens, besonders aber in zwischenmenschlichen Beziehungen 

und auch im Berufsleben, wo Frauen immer noch für die gleiche Tätigkeit und 

Leistung weniger Geld bekommen als ihre männlichen Mitstreiter. All diese 

Umstände spiegeln sich, wie im vorhergehenden Kapitel erläutert, auf sprachlicher 

Ebene wider, wobei hier keine Diskrepanz zwischen gesprochener und geschriebener 

Sprache besteht. Besonders im Bereich des Spanischen, welches nicht umsonst  den  

Begriff des machismo hervorgebracht hat, zeigen sich starke Tendenzen von 

Sexismus1 und Androzentrismus2 in der Sprache. Beispiele für die Präsenz dieser 

beiden Tendenzen im Spanischen gibt es in ausreichender Weise. So bestehen z. B. 

zahlreiche Witze und Sprichwörter über die Geschwätzigkeit und Doppelzüngigkeit 

der Frau (um nur einige Beispiele zu nennen), welche als in der Gesellschaft tradierte 

                                                           
1 Geringschätzende und abwertende Haltung gegenüber dem weiblichen Geschlecht, welche sich durch 

Vorurteile und der Zuweisung stereotyper Rollen auszeichnet. Bsp.: Definition der Frau über ihre 

Abhängigkeit zum Mann. 

 
2 Sichtweise, die den Mann als Zentrum der Welt sieht und dem die Menschheit alles positive zu 

verdanken hat. 
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Vorurteile anzusehen sind. Auch gibt es in der Literatur vorgefertigte Modelle 

weiblichen Konversationsverhaltens, nach denen die Frau sich durch 

Tugendhaftigkeit und Zurückhaltung auszeichnen soll.  

 

Um der in der Linguistik häufig gestellten Frage nach dem Zusammenhang zwischen 

Genus (grammatikalisch) und Geschlecht (semantisch) auf den Grund zu gehen, stellt 

García Messeguer einen „Sexismus-Index“ auf, welcher patriarchalische Strukturen 

in verschiedenen Gesellschaften aufdecken soll. Nicht verwunderlich erscheint es 

hier, daß gerade Spanien, besonders wegen seines Pronominalsystems, sehr schlecht 

abschneidet. Das Hauptaugenmerk muß sich hier jedoch auf die Tatsache richten, daß 

im Spanischen das Maskulinum gleichzeitig als unmarkiertes Genus angesehen wird. 

Ein Erklärungsansatz hierfür wäre beispielsweise das Zusammenfallen von 

Maskulinum und Neutrum in den romanischen Sprachen, wobei aber auch sozial 

bedingte Phänomene zu beachten sind, wie z. B. padres für „Eltern“. Auch 

grammatikalisch gesehen wird die feminine Form oft als „abgeleitet“ angesehen, was 

eine negative Konnotation, und zwar i. S. einer Normabweichung impliziert. 

Diesbezüglich treten z B. auch teilweise Referenzprobleme bei juristischen Texten 

auf, da das generische Maskulinum Frauen z. T. einschließen kann, manchmal aber 

auch ausschließt.  

 

Besonders im Bereich der Berufsbezeichnungen und somit auch 

Stellenausschreibungen wird die Diskriminierung des weiblichen Geschlechts 

deutlich, worauf später noch explizit eingegangen werden soll.  

 

Die strukturelle Asymmetrie bzgl. der Geschlechter wird jedoch auch auf der Ebene 

des Lexikons deutlich, beginnend mit den Termini für Mann und Frau. Der Grund 

hierfür ist das aus dem Lateinischen kommende Wortfeld HOMO - VIR - MULIER 

(Mensch - Mann - Frau), das im Laufe der Zeit auf HOMBRE - MUJER reduziert 

worden ist. Während mujer nun allein die Bedeutung Frau und außerdem noch 

Ehefrau (also eine Definition über den Mann somit sexistisch!) erhält, wird hombre 

gleichzeitig mit den Bedeutungen Mann und Mensch versehen. Der hier bestehende 

Sexismus zeigt sich also sogar auf zwei Ebenen, nämlich zum einen sprachstrukturell 
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und zum anderen metasprachlich, da die Diskriminierung ja festgeschrieben, somit 

also verstärkt ist.  

(Sprache und Geschlechter, 1990) 

 

Der in Spanien auf sprachlicher Ebene vorkommende Sexismus, bzw. 

Androzentrismus wird besonders in Wörterbüchern, Grammatiken und sonstigem 

pädagogischen Lehrmaterial deutlich. Somit sollte bereits über das Schulwesen eine 

Sensibilisierung hinsichtlich Sexismus in der Sprache erfolgen und dementsprechend 

auch das Lehrmaterial reformiert werden. Außerdem sollte dieses dazu beitragen, 

durch eine Veränderung des Sprachgebrauchs auch einen Wandel gesellschaftlicher 

Strukturen in Gang zu setzen. Daher erscheint es, trotz häufig auftretender 

Gegenstimmen, durchaus sinnvoll, das vorhandene Sprachsystem zu reformieren und 

somit auch die Gleichberechtigung der Frau voranzutreiben, was ja auch von der 

Europäischen Union unterstützt wird. Denn es genügt nicht, eine Gleichberechtigung 

beider Geschlechter nur im Grundgesetz zu verankern, wenn diese gleichzeitig in 

zahlreichen gesellschaftlichen Bereichen unterlaufen wird. Es erscheint jedoch wenig 

wahrscheinlich, daß die Sprache immer im Gleichklang mit der Realität steht und 

dazu beiträgt, die Mentalität der Menschen zu verändern. Trotzdem sollte der 

Versuch unternommen werden, die Diskriminierung des weiblichen Geschlechts auf 

sprachlicher Ebene weitgehend zu unterbinden, so daß auch in der Gesellschaft 

Sexismus und Androzentrismus mit der Zeit völlig verschwinden. Ein erster Schritt 

in diese Richtung bilden Empfehlungen zum nicht-sexistischen Sprachgebrauch 

seitens Institutionen und Ministerien, welche in dieser Arbeit vorgestellt werden 

sollen. Ebenfalls wichtig ist das Bestreben jedes einzelnen Individuums, die 

vorgeschlagenen Alternativen in den eigenen Sprachgebrauch einfließen zu lassen 

und somit den bestehenden Gesellschaftsstrukturen neue Impulse zu verleihen. 

 

 

4. Sprachpolitische Maßnahmen von Ministerien und Institutionen 

 

Um also bereits auf sprachlicher Ebene ein neues, nicht-sexistisches Bewußtsein zu 

schaffen, gibt es Initiativen seitens verschiedener Institutionen und Ministerien, 

welche Vorschläge für einen nicht-diskriminierenden Sprachgebrauch geben. So hat 
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beispielsweise 1988 das Instituto de la Mujer in Zusammenarbeit mit dem 

Erziehungsministerium eine Broschüre verfaßt, welche Empfehlungen für die 

Vermeidung eines sexistischen und androzentristischen Sprachgebrauchs im 

Bildungswesen enthält. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei in der Realisation der von 

der Europäischen Union angestrebten Forderungen (z.B. im Plan para Igualdad de 

Oportunidades de las Mujeres) nach einer Realisierung der Chancengleichheit 

zwischen Frauen und Männern, welche eine ausgewogene Verteilung beruflicher und 

familiärer Aufgaben in der Gesellschaft begünstigen soll. Auf sprachlicher Ebene soll 

somit die weibliche Referenz erhöht und gleichzeitig sichtbar gemacht werden. 

Außerdem sollen diskriminierende und klischeehafte Elemente der Sprache beseitigt 

werden. 

 

Auch auf regionaler Ebene wird bereits Sprachpolitik betrieben, so beispielsweise 

von der Universitat Autònoma de Barcelona, welche in ihrer Broschüre El sexismo y 

el androcentrismo en la lengua: análisis y propuestas de cambio von Eulàlia Lledó 

ebenfalls Empfehlungen zum nicht-sexistischen Sprachgebrauch darlegt. Jedoch auch 

außerhalb des Bereichs des Bildungswesens finden sich Arbeiten zu der genannten 

Problematik. So hat z. B. das ministerio de asuntos sociales die Broschüre Uso no 

sexista del lenguaje administrativo herausgegeben, um die an Sexismus reiche 

Amtssprache zu reformieren, da dieser Bereich immer noch sehr konservativ ist und 

von Männern dominiert wird.  

 

 

5.  Empfehlungen zur Vermeidung von sprachlichem Sexismus im 

 Bildungsbereich 

 

Grundlage für die nun aufgeführte Auswahl an Empfehlungen und Beispielen für 

einen nicht-sexistischen Sprachgebrauch für Verlagshäuser, Autoren von 

Lehrmaterial, sowie Lehrende  sind die unter Punkt 4 genannten,  für das 

Bildungswesen herausgegebenen Broschüren.  

 

 

5.1. Allgemeine Aspekte 
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Grundlegend für die Vermeidung von Sexismus in der Sprache ist die Darstellung 

von Persönlichkeiten als Menschen im allgemeinen, d. h. man sollte versuchen, keine 

geschlechtsspezifischen Stereotypen im Sprachgebrauch zu verwenden, so daß kein 

Geschlecht eine über-, bzw. untergeordnete Rolle einnimmt. Gleichzeitig ist darauf 

zu achten, daß z. B. gerade in Schulbüchern die Anzahl der Abbildungen und 

Repräsentationen der Geschlechter ausgewogen ist, also keine Dominanz seitens der 

Frau oder seitens des Mannes besteht. 

 

Weiterhin ist es wichtig, beide Geschlechter bei der Ausübung verschiedenster 

Aktivitäten darzustellen, d. h. bewußt die tradierten Rollenschemata der einzelnen 

Geschlechter aufzugeben. Hierbei ist besonders darauf zu achten, daß z. B. die 

gezeigten Berufe in der Hinsicht ausgewählt werden, daß sie auch von beiden 

Geschlechtern ausgeübt werden können.  

 

Wichtig ist ebenfalls, die Loslösung von der traditionellen Vorstellung zu bewirken, 

die einzigen Ziele der Frau seien die Ehe und die Aufopferung für die Familie. 

Vielmehr sollte deutlich gemacht werden, daß Frauen wie Männer frei entscheiden 

können, ob sie eine Familie gründen möchten und daß gerade Frauen trotz Familie 

das Recht haben, ihren Beruf weiter auszuüben, ohne daß sie deswegen mit 

Geringschätzung bestraft werden. Außerdem sollte man aufzeigen, daß sich hierbei 

durchaus beide berufstätigen Elternteile um den Haushalt kümmern können und dies 

nicht zwangsläufig die Aufgabe der Frau ist. Es ist ebenfalls wichtig in dem 

Lehrmaterial darauf einzugehen, daß bei der Beschreibung des Ausführens von 

Arbeiten im Haushalt kein Unterschied zwischen den Geschlechtern besteht.  

 

Ein weiterer essentieller Punkt ist es, beide Geschlechter mit gleicher Würde 

darzustellen. Das bedeutet, daß Frauen nicht allein unter dem Aspekt des 

Körperlichen, also im Sinne eines Lustobjektes für den Mann dargestellt werden 

sollen, resp. Männer nicht nur unter Bezugnahme auf ihren Beruf, ihre 

gesellschaftliche Stellung oder gar ihre Intelligenz. Auch sollten Personen mit 

unterschiedlichem Alter, wie auch Familien in unterschiedlichster Ausprägung 

gezeigt werden, so daß hier keine Präferenzen erkennbar sind.  
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Aufzuzeigen ist gleichsam, daß verschiedene Qualitäten und Charakterzüge wie 

Zärtlichkeit, Stärke, Mitleid, Dynamik, Autorität, Würde, Sicherheit usw. nicht 

jeweils nur einem Geschlecht zuzuordnen sind, sondern je nach Situation für Frauen 

wie auch Männer zutreffen können. Vermieden werden sollte auch das stereotype 

Bild, daß Jungen mit kreativen Dingen spielen, während sich Mädchen mit Dingen 

beschäftigen, die in Zusammenhang mit dem Haushalt stehen. Beide Geschlechter 

sollten mit Spielzeug dargestellt sein, welches sie Kreativität, Phantasie und 

Sensibilität entwickeln läßt.  

 

Werden Aktivitäten in den Bereichen Freizeit und Sport aufgezeigt, sollten auch hier 

beide Geschlechter gleichermaßen vertreten sein. Auch ist es sehr wichtig, daß das 

pädagogische Material ein positives und modernes Bild der Frau darstellt, da sie dem 

Mann in nichts nachsteht und ebenfalls verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen 

kann. Zwischen beiden Geschlechtern sollte also ein Gleichgewicht bestehen, was die 

Ausübung von verantwortungsvollen Tätigkeiten im beruflichen und politischen 

Bereich, sowie in leitenden Positionen betrifft. Hilfreich ist hier auch die Darstellung 

von Frauen, die aufgrund ihres Berufes bekannt geworden sind, z. B. Politikerinnen, 

Wissenschaftlerinnen oder Schriftstellerinnen, wodurch auf die Präsenz der Frau in 

diesen Bereichen aufmerksam gemacht werden soll.  

 

Abschließend sei noch anzuführen, daß in Erzählungen sowohl weibliche als auch 

männliche Protagonisten, resp. Helden präsent sein sollten. Wichtig ist es hierbei 

auch, daß Frauen nicht nur in passiven Rollen dargestellt sind, sondern wie auch 

Männer mit Abenteuer und Risiko in Verbindung gebracht werden können. 

Allgemein ist also auf eine Ausgewogenheit bzgl. Haltungen und Qualitäten bei der 

Darstellung der Geschlechter zu achten, damit bereits im Kindesalter eine neue 

geistige Haltung entwickelt wird, welche sich von tradierten Vorstellungen löst und 

eine Gleichberechtigung der Frau fördert. 

 

 

5.2. Empfehlungen auf Ebene der Sprache 

 



 9 

Schon im Grundschulalter der Kinder sollte darauf geachtet werden, daß die Schüler 

bereits hinsichtlich der sprachlichen Ebene zum Nachdenken angeregt werden und 

schon hier eine Sensibilisierung bzgl. Sexismus in der Sprache erfahren, so daß sich 

dies auch auf ihr allgemeines Verhalten überträgt, denn die Sprache ist, wie anfangs 

schon erwähnt, der Spiegel der Gesellschaft! Daher gilt es, die im folgenden 

aufgeführten Punkte im Unterricht zu analysieren. 

 

Es bedarf hierbei einer Hinterfragung des konventionellen Gebrauchs des 

grammatikalischen Geschlechts, nämlich der Doppelfunktion des Maskulinum als 

markiertes, wie auch unmarkiertes Genus, was eine grundlegende Ambiguität der 

Referenz beinhaltet und somit die Unterdrückung des Weiblichen fördert. Kritisch 

sollte auch der wiederholte Gebrauch von denjenigen Adjektiven, Verben und 

Adverbien betrachtet werden, die jeweils ein bestimmtes Klischee der beiden 

Geschlechter unterstreichen und somit auch zu dessen Förderung beitragen, z. B. 

mutig bei Männern oder weinerlich bei Frauen. In Zusammenhang damit steht auch 

der semantische Unterschied bestimmter Adjektive, je nachdem ob sie dem 

weiblichen oder dem männlichen Geschlecht zugeordnet werden. Auch sollten 

Lehrer darauf achten, sexistischen Sprachgebrauch innerhalb von Lektüren oder 

Gesprächen direkt anzusprechen und Lösungsvorschläge zu geben.  

 

Bei der Wahl von Beispielen ist es sehr wichtig darauf zu achten, keine sexuellen 

Klischees zu verbalisieren, sondern eine Darstellung zu wählen, welche keine 

sexistische Konnotation beinhaltet. Empfehlenswert wäre auch die Analyse eines 

Textes, der eine hohe Anzahl an geschlechtsspezifischen Stereotypen enthält, um auf 

dessen Grundlage mögliche Alternativen auszuarbeiten, da somit jeder selbst 

Überlegungen zu stereotypen Aussagen anstellen kann. Weiterhin gilt es, in 

sprachlichen, mathematischen oder sonstigen Übungen Themen zu vermeiden, die 

vorwiegend aus der männlichen Welt stammen, außerdem sollten sie nicht mit 

typisch weiblichen, resp. typisch männlichen Adjektiven, Substantiven, Diminutiven 

oder Verben ausgestattet sein. So ist auch die nach klischeehafter Vorstellung 

entstehende Zurechnung von Objekten des Eigentums zu Frauen, bzw. Objekten des 

Gebrauchs zu Männern zu vermeiden, z.B. niña: casa, vestidos, ..., niño: 

automóviles, herramentas mecánicas.  
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5.3. Empfehlungen auf Ebene des Inhalts 

 

Auf inhaltlicher Ebene sollte die Identifikation der Frau mit der ihr zugeordneten 

traditionellen Rolle als Mutter, Hausfrau und Ehefrau vermieden werden. Ein 

wichtiger Punkt hierbei ist es, möglichst verschiedene andere Aspekte des Daseins 

der Frau in unserer Gesellschaft darzustellen, z. B. die Frau als Arbeiterin, 

Direktorin, Rechtsanwältin u. v. m.. Wichtig ist also der Gebrauch von Beispielen, in 

denen Mädchen und Frauen wichtige Aufgaben lösen und nicht, wie oft üblich, 

lediglich eine passive Haltung einnehmen. Im Gegensatz dazu sollten auch Männer 

und Jungen in Situationen gezeigt werden, in denen sie im Dienste anderer stehen 

und auch gewisse Gemütsregungen zeigen, was meist nur dem weiblichen 

Geschlecht vorbehalten ist.  

 

Wird im Bereich der Geisteswissenschaften auf die Vergangenheit Bezug 

genommen, sollte auch explizit auf das Dasein der Frau in der damaligen Zeit 

hingewiesen werden, da hier eine noch größere Unterdrückung des weiblichen 

Geschlechts gegenwärtig war. Somit erscheint es auch naheliegend, die Aufgaben der 

Frau in verschiedenen Epochen, Kulturen und Zivilisationen darzulegen und 

ebenfalls deren oft enorme Bedeutung für die Unterstützung und Evolution der 

Wirtschaft und den Erhalt der Gesellschaft zu verbalisieren.  

Auch im Bereich der Biologie ist es wichtig, bei der Evolution und Anatomie des 

Menschen die Frau im Sinne einer eigenen Kategorie mit eigenen Charakteristika 

darzustellen. Bezüglich der Philosophie gilt es, das klassische westliche Denken, das 

vor allem durch das Männliche geprägt ist, kritisch zu hinterfragen und nicht als 

gegeben hinzunehmen. Last but not least sei noch der Zweig der 

Literaturwissenschaft angesprochen, in welchem das weibliche Geschlecht ebenfalls 

vernachlässigt wird. Ein wesentlicher Schritt wäre hier, verstärkt Werke von 

Schriftstellerinnen in den Lehrplan einzubeziehen. 

 

 

5.4. Empfehlungen bzgl. Illustrationen 
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Allgemein gilt es, die meist vorherrschende männliche Präsenz in Illustrationen von 

Unterrichtsmaterial zu vermeiden. Es sollten also Abbildungen gewählt werden, die 

Frauen wie Männer in gleicher Art und Weise berücksichtigen. So gilt es, beide 

Geschlechter gleichwertig in allen Bereichen (z. B. Haushalt und Beruf) darzustellen. 

Auch ist gerade im Bereich der Biologie darauf zu achten, daß bei der Evolution und 

Anatomie der menschlichen Spezies analog zur Inhaltsseite nicht nur der männliche, 

sondern auch der weibliche Körper illustriert werden. 

 

 

6. Konkrete Anwendungsbeispiele für einen nicht-sexistischen Sprachgebrauch 

 

 

Im folgenden sollen konkret sexistische linguistische Formen, die es zu vermeiden 

gilt dargestellt und gleichzeitig verschiedene Lösungsmöglichkeiten gegeben werden. 

 

6.1. Beispiele in Bezug auf das maskuline Genus 

 

1. Vermeidung von hombre im Sinne von Mensch 

Hier sollte die semantische Asymmetrie von hombre und mujer auf lexikalischer 

Ebene3 durch verschiedene Alternativen umgangen werden, nämlich möglichst durch 

Lexeme mit universellem Charakter (persona, ser humano, especie humana, pueblo, 

población) anstelle von hombre. Wählt man die Alternative mujeres y hombres, 

sollte möglichst die Reihenfolge der Lexeme abwechselnd erfolgen (mujeres y 

hombres - hombres y mujeres). 

 

Weitere Beispiele: 

* El hombre                                 → * La humanidad  

* Los derechos del hombre * Los derechos humanos 

* El cuerpo del hombre * El cuerpo humano 

* La inteligencia del hombre * La inteligencia humana 

* Es trabajo del hombre * El trabajo humano 

* El hombre de la calle * La gente de la calle 

                                                           
3 Nähere Erläuterung zur Entstehung dieser Asymmetrie in Kap. 3 
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2. Vermeidung des m.-Plurals bzgl. Völkern, Kategorien und Gruppen 

Hier sollten entweder die maskuline und die feminine Form parallel verwendet 

werden oder aber frau bedient sich übergreifender Lexeme. Eine weitere Lösung ist 

die der Verknüpfung mit y, wie in los niñas y los niños (man sollte hier die 

Reihenfolge von m. und f. abwechseln) oder der Duplikation, z. B. mit Hilfe von 

Schrägstrichen (barras), wie etwa los niños / las niñas. Die zuletzt genannte 

Lösungsmöglichkeit kann einen zusammenhängenden Text jedoch sehr überladen 

wirken lassen, man sollte sie also nur sparsam einsetzen. Folgendes Beispiel soll eine 

Vorstellung davon geben, wie man das Problem des Sexismus in der Sprache durch 

die Verwendung von Abstrakta und Verknüpfungen in einem zusammenhängenden 

Text optimal lösen kann (Bsp. II), während in Bsp. I die weniger optimale Lösung 

mit Hilfe der Duplikation vorgestellt werden soll. 

 

Bsp. I 

Estimado / Estimada compañero / compañera: 

 

 Los / las tutores / tutoras de Primero convocarán próximamente a los / las  

padres / madres para tratar cuestiones relacionadas con la marcha de la clase y el 

funcionamiento del centro. 

 Para la mayoría de estos / estas padres / madres será su contacto con el instituto. 

Es necesario, pues, ponerlos /las al corriente de las diferencias entre la EGB y el 

BUP, de las peculiaridades del centro, de los rasgos que distinguen a los / las 

adolescentes, del proceso de maduración y independización respecto a los / las 

padres / madres, etc.  

 Para tratar de estas cosas, los / las tutores / tutoras consideran que sería 

conveniente la presencia de otros / otras profesores / profesoras. Por esto me 

permito pedirte tu asistencia en la medida de tus posibilidades. La natural 

expectativa con que los / las Padres / madres suelen asistir a esta reunión quedaría 

más satisfecha si pudiesen mantener una conversación con más de un / una   

profesor / profesora en lugar del / la tutor / tutora solo / sola. 

 Gracias,  

  Coordinador de Primeros 

 

 

 

Bsp. II 

Compañeros y compañeras: 
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 Las tutorías de Primero convocarán próximamente a los padres y madres para 

tratar cuestiones relacionadas con la marcha de la clase y el funcionamiento del 

centro. 

 Para la mayoría de madres y padres será su contacto con el instituto. Es 

necesario, pues, explicarles las diferencias entre la EGB y el BUP, las 

peculiaridades del centro, los rasgos que distinguen la adolescencia, el proceso de 

maduración e independización respecto a padres y amdres, etc. 

 Para tratar de estas cosas, las tutorías de Primero consideran que sería 

conveniente la presencia del máximo posible de profesorado. Por esto me permito 

pedirte tu asistencia en la medida de tus posibilidades. La natural expectativa con 

que madres y padres suelen asistir a esta reunión quedaría más satisfecha si 

pudiesen mantener una conversación no sólo con el tutor o tutora sino también con 

otros miembros del profesorado. 

 Gracias, 

  Coordinador de Primeros 

 

(Lledo 1992:37f) 

 

 

 

Weitere Beispiele: 

 

* Los castellanos                          → * El pueblo castellano 

     Los/las castellanos/as 

 

* Los chicos * Los chicos y chicas 

     La adolescencia 

 

* Los hermanos * Hermanas y hermanos 

     Hermanos y hermanas 

 

 

 

3. Verwendung von abstrakten Begriffen  anstelle von genusmarkierten Formen 

Als Alternative bieten sich hier sog. terminos epicenos an, welche beide Geschlechter 

gleichermaßen bezeichnen. Ist dies nicht möglich, sollte man im Anschluß an die 

jeweiligen Bezeichnungen hombres y mujeres, bzw. mujeres y hombres, oder aber 

ambos géneros anfügen. 

 

Weitere Beispiele: 

 

* Profesor / Profesora              → * Profesorado 

* Alumno / Alumna * Alumnado 

* Tutor / Tutora * Tutoría 
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* Traductor / Traductora * Traducción 

* Colaboradores / Colaboradoras * Colaboración 

* Redactor / Redactora * Redacción 

 

 

3.1. Abstrakte Begriffe zur Beschilderung von Firmenbüros 

 

* Director                          → * Dirección 

* Jefe de estudios * Jefatura de estudios 

* Secretaria o Secretarias * Administración 

* Sala de profesores * Sala de profesorado 

* Psicólogo * Gabinete de Psicología 

 

 

 

4. Vermeidung der Abgrenzung von Frauen i. S. einer eigenen Kategorie 

Nach unmarkierten m.-Formen sollten Frauen nicht nochmals explizit genannt 

werden, da diese Formen nach grammatikalischen Regeln das weibliche Geschlecht 

einschließen können und auch sollten.  

Bsp.: Estos pueblos ... se trasladaban con las mujeres, ancianos y niños ... buscando 

     zonas más templadas. 

Alt.: Estos pueblos ...  se trasladaban buscando zonas más templadas. 

 

Als weiteres Beispiel für diese Art von Sexismus sei ein Aufruf des katalanischen 

Parlaments während der Wahlkampagne im März 1992 genannt: Trabajador, mujer, 

joven, jubilado ... vótanos! Dies würde also bedeuten, es gäbe keine Arbeiterinnen, 

keine jungen Frauen, sowie keine Rentnerinnen. Die Frauen sind also nur Frauen, 

dies genügt zu ihrer Definition. Um solche extrem sexistischen Elemente zu 

vermeiden, empfiehlt es sich, folgende Alternativmöglichkeiten anzuwenden: 

Hombres y mujeres estudiantes, desocupadas, jubiladas, ... , etc. oder Mujeres y 

hombres estudiantes, desocupados, jubilados, ... , etc. anstelle von Estudiantes, 

mujeres, desocupados, jubilados, ..., etc.  Hierbei sollten abwechselnd Männer oder 
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Frauen zuerst genannt werden. Die Adjektive sollten sich dann nach dem jeweils 

zuletzt genannten Geschlecht richten, um eine gewisse Einheitlichkeit herzustellen.  

 

 

5. Vermeidung der Determinierung von Adjektiv- und Partizipformen durch 

das  m.-Genus 

Werden 99 Frauen und 1 Mann durch das gleiche Adjektiv näher bestimmt, so ist 

dieses automatisch maskulin. Diese ausgeprägte Form von sprachlichem Sexismus 

muß wohl auch dem/der Unsensibelsten bzgl. dieser Thematik auffallen. Die 

unglaubliche Tatsache, daß sich in sog. frases mixtas die Adjektive und Partizipien 

also immer am Maskulinum orientieren, wird durch die Schriftstellerin Aurèlia 

Capmany in einem schönen ironischen Beispiel deutlich gemacht: Una mujer y un 

perro atropellados por un coche. Sie zeigt hier also, daß noch nicht mal ein Mann 

nötig ist, um der Frau ihre Identität zu nehmen. Um dieses Problem anzugehen 

wurden bereits verschiedene Lösungsmöglichkeiten vorgeschlagen, wobei jedoch 

keine in ausreichendem Maße zufriedenstellend scheint. Zum einen besteht hier die 

Möglichkeit der Verdoppelung des Partizips oder des Adjektivs, z. B. Estabamos 

muy confundidos y confundidas anstelle von Estabamos muy confundidos. Zum 

anderen scheint eine Lösungsmöglichkeit aus dem Italienischen recht vorteilhaft. 

Hier richtet man die Partizipien / Adjektive am Genus der letzten Person im Satz aus, 

wodurch keine Benachteiligung eines der beiden Geschlechter entsteht z. B. Julia, 

Luis y Beatriz han sido premiadas. Umgekehrt verfährt man bei Briefanfängen, d. h. 

man/frau richtet sich also nach dem ersten Substantiv im Satz, z. B. Queridas 

compañeras y compañeros anstelle von Queridos compañeros.  

6.2.  Beispiele in Bezug auf die asymmetrische Behandlung von Namen,  

    Vornamen und Titeln 

 

1. Vermeidung von asymmetrischen Bezeichnungen im politischen, sozialen und 

 kulturellen Bereich 

Besonders in der Politik ist es üblich, Männer nur mit ihrem Nachnamen zu nennen, 

während Frauen diverse Zusätze zugedacht werden. Folgende Beispiele sollen 

deutlich machen, daß auch hier  eine Symmetrie in der Behandlung der beiden 

Geschlechter herrschen soll. Anstelle von La Thatcher ... Reagan oder La Sra. 
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Thatcher ... Reagan kann man folgende Alternativen wählen: Thatcher ... Reagan, La 

Thatcher ... El Reagan, La Sra. Thatcher ... El Sr. Reagan. 

 

Auch im Bereich des Sports (besonders Tennis) herrscht ein hoher Grad an 

Familiarität, was die Behandlung der Sportlerinnen betrifft. Während man bei 

Männern fast immer Vor- und Nachnamen nennt (z. B. Boris Becker), werden Frauen 

oft familiär beim Vornamen genannt (z. B. Steffi), oder man sagt auch einfach la 

Graf. Hier sollte man also möglichst Steffi Graf, wie auch Boris Becker sagen, um 

eine Gleichbehandlung sicherzustellen und die Frau nicht zu verniedlichen oder 

familiarisieren.  

 

Fast identisch verhält es sich bei der Benennung von Autoren. Während bei 

männlichen Autoren meist nur der Nachname genannt wird (z. B. García Márquez), 

werden die Nachnamen von Autorinnen wiederum mit einem Artikel versehen (z. B. 

la Rodeada), was auch hier sehr familiär erscheint und sogar eine geringere 

Anerkennung der Person und des Werkes beinhaltet. Natürlich sollte man sich auch 

hier für eine Einheitlichkeit in der Benennung entscheiden. 

 

2. Abschaffung des Terminus señorita und somit der Definition der Frau über 

 den Mann 

Hierbei handelt es sich um ein Phänomen, welches sich im Spanischen, wie auch im 

Deutschen trotz wiederkehrender Gegenstimmen hartnäckig hält. Während die 

Bezeichnung Fräulein oder señorita früher durchaus üblich war, fühlen sich 

(nichtverheiratete) Frauen heute durch sie eher gestört. Einerseits handelt es sich hier 

um eine Verniedlichung, eine unverheiratete Frau ist also noch keine richtige Frau. 

Andererseits besteht ja auch keine korrespondierende maskuline Form, welche in 

diesem Sinne gebraucht wird. In Spanien existiert zwar das Lexem señorito, jedoch 

wird dieses entweder in einem völlig anderen Zusammenhang oder sogar gar nicht 

mehr verwendet.  

 

Negativ erscheint auch hier wieder die Definition der Frau über den Mann. Eine Frau 

ist nur eine richtige Frau, wenn sie verheiratet ist. Ist sie dies nicht, entbehrt sie 

jeglicher Vollkommenheit und muß eine andere Bezeichnung erhalten. Dieses 
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Phänomen erscheint im spanischen des öfteren, so z. B. bei dem Satz La propriedad 

de Don ... y su esposa. Namentlich genannt wird hier also nur der Mann, während die 

Frau über den Ehestand, also über ihre Beziehung zum Mann definiert und nicht 

explizit genannt wird. Daher sollte diese Art der Darstellung der Frau aus dem 

Sprachschatz eliminiert und eine Gleichbehandlung der Geschlechter erreicht 

werden, z. B. Han llegado las señoras Gonzáles y Llopis con el doctor Marcos 

anstelle von Ha llegado el doctor Marcos con la señora Gonzáles y la señorita 

Llopis. 

 

 

3. Vermeidung der Verwendung von m. Amtsbezeichnungen mit maskulinem 

 Artikel, für welche es eine korrespondierende f.-Form gibt 

Gerade bei Amtsbezeichnungen bemüht man sich oft nicht, eine entsprechende 

weibliche Form zu verwenden oder wenigstens den weiblichen Artikel vor die 

maskuline Form zu stellen. Geschieht dies trotzdem, so tritt hier häufig das Problem 

auf, daß die Bezeichnungen dann eine andere Bedeutung erhalten, da man in der 

männlich dominierten Welt noch kaum darauf eingestellt ist, daß plötzlich auch eine 

Frau Chefin oder gar Bürgermeisterin ist. Die jeweilige Feminin-Form tritt nämlich 

häufig in der Bedeutung „Gattin von“ auf, und zwar besonders bei militärischen 

Graden oder beispielsweise bei alcalde, jefe, etc., was wieder auf das im vorigen 

Punkt angesprochene Problem der Definition der Frau über den Mann 

zurückzuführen ist. Auch hier sollte also eine Gleichbehandlung der Geschlechter 

gegeben sein: 

 

anstelle von * El senador Teresa         → * La senadora Teresa 

   * El diputado Elena * La diputada Elena 

    * El notario Pilar * La notaria Pilar 

   * El juez Pilar * La jueza Pilar 

   * El alcalde Ana * La alcaldesa Ana 

   * El ministro María * La ministra María 

 

4. Vermeidung der ausschließlichen Nennung der maskulinen Form bei 

 Berufsbezeichnungen 
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Hier handelt es sich um ein Problemfeld, welches man sich jeden Tag beim 

Durchblättern von Stellenanzeigen in Tageszeitungen vor Augen führen kann. 

Obwohl die Feminisierung der Berufsbezeichnungen im Spanischen weniger 

Probleme bereitet als z. B. im Französischen oder Italienischen, werden oft maskulin 

unmarkierte Formen verwendet. Auffallend ist, daß die Feminin-Form meist nur 

dann benutzt wird, wenn es sich um niedere Tätigkeiten oder typische Frauenberufe 

handelt, z. B. secretaria. Üben Männer die gleiche Tätigkeit aus, so findet häufig 

eine sog. Veredelung der Berufe statt, z. B. Stewardeß - azafata, Steward - comisario 

de abordo.  

 

Die weibliche Form bei Berufsbezeichnungen kann im Spanischen sehr oft durch die 

Feminin-Endung -a gebildet werden. Ist diese Form semantisch schon besetzt, so 

kann man weiterhin die maskuline Form verwenden, diese jedoch mit dem jeweiligen 

maskulinen oder femininen Artikel versehen. Das Problem der semantischen 

Doppelbelegung wird jedoch gar nicht erst verbalisiert, wenn es sich hierbei um die 

maskuline Bezeichnung handelt, d. h. auch hier besteht wieder eine Asymmetrie in 

der Behandlung der Geschlechter.  

 

Nach Möglichkeit sollten also immer auch die weiblichen Berufsbezeichnungen 

verwendet werden, und nicht nur bei typischen Frauenberufen! 

* Juana Válmez, médico         → * Juana Válmez, médica 

* portero  * portera 

* director  * directora 

* asistente  * asistenta 

* fotógrafo  * fotógrafa 

* embajador * embajadora 

* consejal  * consejala 

* bibliotecario * bibliotecaria 

* astrónomo * astrónoma 

 

 

7. Schlußbemerkung 
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Die genannten Beispiele zeigen also, daß es grammatikalisch durchaus möglich ist, 

feminine Formen anstelle von maskulin-unmarkierten Formen zu verwenden. Auch 

bedarf es keiner besonderen Sprachfertigkeit, sprachliche Asymmetrien bzgl. der 

Geschlechter zu eliminieren und zu ersetzen. Vielmehr muß eine Sensibilisierung in 

unseren Köpfen stattfinden, vorhandene Mängel bewußt zu erkennen und 

Alternativen zu suchen. Erst so können auch unsere Mitmenschen auf die 

vorhandenen Mißstände aufmerksam gemacht werden. Daher ist es auch besonders 

wichtig, schon in der Schule eine nicht-sexistische Sprache zu lehren, um gar nicht 

erst das Problem des Umdenkens aufkommen zu lassen.  

 

Auch diese Arbeit soll einen Beitrag zu einer Neuorientierung der Gesellschaft 

leisten und ich selbst merke, wie ich durch die Beschäftigung mit diesem Thema 

immer aufmerksamer werde auf sexistischen Sprachgebrauch. Erst wenn wir uns alle 

diesem bewußt sind, ihn zu vermeiden versuchen und somit auch andere Menschen 

auf sexistische Elemente der Sprache aufmerksam machen und sie zum Umdenken 

bewegen, wird die Gesellschaft endlich in allen Bereichen eine Gleichberechtigung 

der Frau aufweisen. 
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