
Wie hängt Geschlecht mit Sprache zusammen?
Menschen kommunizieren miteinander in verschiedenen Formen von Sprache.  Dabei werden be-
stimmte Sachen indirekt gesagt. Vorannahmen durchziehen die meisten Äußerungen, Sätze etc. Ein
Beispiel: „Das Monster von Loch Ness ist lila“ – dieser Satz setzt voraus, dass das „Monster“ exis-
tiert, sonst könnte nicht gesagt werden, dass es lila sei. Oder auch: „Die Kaiserin von Deutschland
heißt Frieda.“ – Diese Aussage kann nicht stimmen, denn bereits die Vorannahme, dass es momentan
eine Kaiserin gäbe, trifft offensichtlich nicht zu.

So finden sich in Kommunikationen immer wieder unterschwellige Aussagen, zum Beispiel auch
Vorannahmen zu Geschlecht. Wenn eine Person sagt: „Der da ist aber nett“, unterstellt sie wahr-
scheinlich, ohne darüber nachzudenken, dass diese Person ein Mann ist. Auch wenn viele Leute mit
solchen unbewussten Gedankenvorgängen selten anecken, heißt das nicht, dass so etwas unproble-
matisch ist. In diesem Kapitel werden wir den Zusammenhang von Sprache und Geschlecht etwas
aufdröseln und ein paar Anmerkungen, Denkanstöße, Vorschläge und Übungen bereit stellen.

Wichtig: Hier geht es nicht darum, sich irgendwelche von diesen ganzen Fremdwörtern zu merken
oder alle grammatischen Zusammenhänge auswendig zu lernen. Eher hoffen wir, dass hier ein guter
Überblick für euch da ist, aus dem ihr für euch die Dinge rausnehmen könnt, mit denen ihr was an-
fangen wollt.

1) Pronomen

Pronomen sind Für-Wörter wie z. B. ich, es, du, sie, er, x, dir, ihr, si_er etc.

Pronomen stehen für, also an Stelle von, Substantiven/Nomen (Hauptwörtern):

"Das ist mein Tisch. Er müsste mal wieder aufgeräumt 
werden."
 "Er" steht an Stelle von "der Tisch".

Die 2. und die 3. Person

In der 2. Person sprechen wir Leute an, mit „du“, „ihr“ oder „Sie“.

Bsp.: Du bist toll / ihr seid toll / Sie sind toll!

In der 3. Person reden wir über andere Leute, z. B. mit „sie“, „si*er“, „er“ oder einem Namen.

Bsp.: Sie / Si*er / Er / Axel hat gesagt, dass ich toll bin.
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Pronomen als Zuschreibung von Gender:

Durch den Gebrauch von Pronomen schreiben Menschen anderen Menschen ein Geschlecht zu. Das
kann z. B. so ablaufen: Eine Person regt sich im Bus über eine andere auf und sagt:

"Was will die denn??"  oder "Was will der denn??"

Wir schreiben der Person also auf Basis der äußeren Erscheinung, der Stimme, dem Verhalten oder
anderen Merkmalen oft ein Geschlecht zu. Dies drückt sich dann darin aus, dass wir entweder "die"
oder "der" (Demonstrativpronomen, s. u.) benutzen. Deswegen sind viele Leute auch verunsichert,
wenn sie eine Person nicht auf Anhieb eindeutig zuordnen können. Konkret bedeutet das: Wir sagen
nicht jedes Mal, „du bist eine Frau“, wenn wir einer Person das zuschreiben, sondern tun dies fast
immer implizit, also ohne es direkt zu sagen. 

Solche Zuschreibungen zu machen ist also problematisch. 

Geschlecht ist nicht von außen wahrnehmbar.

Verbreitete Pronomen wie „er“ oder „sie“ passen manchen Menschen für sich nicht, aber es gibt eine
Vielzahl von weiteren Pronomen, die Menschen für sich selbst verwenden (können). Hier ein paar
Beispiele:

Das ist Emil_ia. Xie spielt sehr gerne Klavier.

Das ist Max. Si_er puzzlet viel in s_ihrer Freizeit.

Das ist Alex. X kann 3 verschiedene Gebärdensprachen.

Hier eine Übersicht verschiedener Pronomen in verschiedenen Formen:

Personalpr.
Nominativ

Possessivpr. Personalpr.
Dativ

Personalpr. 
Akkusativ

Artikel / Relativ-/ 
Demonstrativpr.

sie ihr(e,m,n,s) ihr sie die/diese

iks ikses iks iks deks/diesiks

sie*er sein*ihr(e,m,n,s) ihr*ihm sie*ihn die*der/diese*r

er sein(e,m,n,s) ihm ihn der/dieser

si_er s_ihr(e,m,n,s) si_hm si_hn di_er/diese_r

er_sie ih_r(e,m,n,s) ih_r si_e di_er/diese_r

xier xies(e,m,n,s) xiem xien dier

per pers (per) (per) – / per (?)

hen hens hen hen – / hen (?)
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Da es sich meist um kreative Formen handelt, deren Gebrauch nicht festgeschrieben ist, dient diese
Tabelle nur dazu, einige Beispiele zu geben von dem, was wir so aus unserem Leben kennen. Die
Kombinationen können unterschiedlich ausfallen. Diese Tabelle ist überhaupt nicht vollständig.

Manche Menschen können sich mit keinem der existierenden Pronomen identifizieren, wie Kim in
unserem Beispiel: Kim möchte, dass Kims Name verwendet wird, um über Kim zu sprechen.

„ich werde das bestimmt viel falsch machen“

Menschen gegenüber, die ihr Pronomen und/oder ihren Namen verändert haben, äußern Freund_in-
nen und Unterstützer_innen oft  Ängste  darüber,  „bestimmt viel  falsch“  zu machen.  Eine  fiktive
Trans*Person reagiert auf diese Angst in einem kleinen Brief:

Hallo du,

ich weiß, dass es schwer ist, sich an mein neues Pronomen und meinen 
neuen Namen zu gewöhnen, da du mich sehr lange unter einem anderen 
Namen kanntest. Es ist mir klar, dass dir mein alter Name vielleicht mal 
rausrutschen wird. Da ich weiß, dass du dir Mühe geben willst und gibst, 
findest du in diesem Heft ein paar Übungen, die dir beim 
Gewöhnungsprozess helfen können.

Ich bin sehr froh zu wissen, dass es dir nicht egal ist, wie ich heiße und 
wie ich angesprochen werden will. Das ist mir viel Wert und auch, wenn 
du im Moment noch manchmal Fehler machst, ändert das nichts daran, 
dass ich froh bin, dass du dir alle Mühe gibst.

Wir machen alle „Fehler“, aber ich weiß, dass du für mich da bist, und 
dass du das nicht mit Absicht machst. Wenn wir dem ganzen ein bisschen
Zeit geben, ist das alles bestimmt kein Problem mehr.

Danke dir fürs Für-Mich-Da-Sein!
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Das ist Kim. Kim spielt gern Klavier. Kims Zimmer findet Kim selbst sehr schön.



2) Substantive und Adjektive:

Substantive sind sog. "Haupt-Wörter" wie z. B. Sitz, Rechner, Köchin.

Adjektive sind sog. „Wie-Wörter“, die Substantive beschreiben, z. B.: nett, toll, lieb.

Nicht nur Pronomen, sondern auch Substantive und Adjektive können Leuten ein Geschlecht zu-
schreiben, wenn sie Personen beschreiben. Ein Beispiel sind Berufsbezeichnungen:

Serda will mal Köchin werden.

André will mal Koch werden.

Dann gibt es noch das so genannte „generische Maskulinum“. Das heißt, dass für alle Menschen,
egal welches Geschlecht sie haben, die „männliche“ Form verwendet wird. Es wird argumentiert,
dass alle „mitgemeint“ sind, wenn alle sprachlich wie Männer behandelt werden:

Serda und André wollen Köche werden.

Es gibt aber viele andere Arten, solche Sachverhalte auszudrücken, ohne entweder ein bestimmtes
Geschlecht zuzuweisen oder alle Menschen sprachlich wie Männer zu behandeln:

Serda und André wollen Köch_innen werden.

Serda und André wollen beruflich kochen.

Serda und André machen eine Berufsausbildung zum Kochen.

Hier eine Übersicht, wie Pronomen, Adjektive und Substantive zusammenhängen:

Pronomen Adjektiv Substantiv

Sie nette, liebe Arbeiterin, Angestellte

X liebx, nettx Arbeitx, Angestelltx

si_er nette_r, liebe_r Arbeiter_in, Angestellte_r

Sie* nette*, liebe* Arbeiterin*, Angestellte*

* nett*, lieb* Arbeitend*, Angestellt*

Kein Pronomen liebe Person, nette Person
lieber/netter Mensch

Angestellte Person
Angestellter Mensch

Name als Pronomen [Name] ist nett und lieb Statt Substantiv z. B.:
[Name] arbeitet dort
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3) Anreden:

Auch oder gerade in gebräuchlichen Anreden wird Menschen ein Geschlecht zugeschrieben:

"Liebe Frau Meier..."

"Guten Tag, Herr..."

"Sehr geehrte Frau..."

Oft wissen wir aber gar nicht, ob für die jeweilige Person die Anrede passend ist, die wir für sie ver-
wenden. Deswegen ist es dann besser, neutrale Anreden zu benutzen:

„Liebe_r Anja Meier, ...“

„Guten Tag, Gönül Özdemir, ...“

„Sehr geehrte_r Alex Beispielperson, ...“

Mit welchen Anreden und mit welchen Pronomen sich eine Person wohlfühlt, hängt zwar meist, al-
lerdings nicht immer zusammen:

5

Mein Pronomen ist 'sie', ich wünsche mir Bezeichnungen wie
 „Köchin, die, liebe …“ 

Mit der Anrede „Frau“ identifiziere ich mich
allerdings ganz und gar nicht.

Ich habe kein Pronomen und wünsche mir Bezeichnungen wie
„kocht (beruflich) / Person, die / hallo / dear / lieb*“
(der Stern kann aber muss nicht ausgesprochen werden)

Mein Pronomen ist 'er_sie' und ich wünsche mir Bezeichnungen wie
„Köch_in, der_die, liebe_r …“
Bitte auch für mich keine Anreden wie „Frau/Herr...“ verwenden.



Nicht nur mit welchen, sondern auch wie stark sich eine Person mit ihrem Pronomen oder einer be-
stimmten Anrede identifiziert, ist unterschiedlich.
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Ich bin weder männlich noch weiblich und ich identifiziere mich als genderqueer. 
Wenn es sein muss, finde ich „er“ als Pronomen zwar ok, aber ich würde euch bitten, 
Pronomen zu vermeiden und einfach meinen Namen zu verwenden. 
Bitte sprecht mich auf jeden Fall nicht als „Herr“ oder „Frau“ an.



Verstehen

Verstehen ist das inhaltliche Begreifen eines Sachverhaltes.

„Aber ich muss ja auch nicht alles verstehen!“, sagst du

und beendest damit ein Gespräch, das niemals begonnen hat.

„Was verstehst du eigentlich nicht?“, frage ich mich.

Verstehst du nicht, warum ich meinen Namen geändert habe?

Verstehst du nicht, warum ich das Pronomen „sie“ nicht möchte?

Verstehst du nicht, warum ich meinen Hormonspiegel verändere?

Ist es das, was du nicht verstehst?

„Aber ich muss ja auch nicht alles verstehen!“, sagst du

und erzählst mir weiter Dinge aus deinem Leben.

Ich verstehe auch nicht, warum du dies oder jenes tust.

Ich verstehe auch nicht, warum du etwas Bestimmtes möchtest oder nicht.

Ich verstehe auch nicht, warum du dich so oder anders verhältst.

Das alles verstehe ich auch nicht.

Aber weißt du, 

ich muss das auch nicht alles verstehen, um dir zuhören zu können.

Ich muss das auch nicht alles verstehen, um dir Fragen zu stellen.

Ich muss das nicht alles verstehen, um mit dir ein Gespräch beginnen zu können,

um dir zu zeigen, dass ich dich verstehen will. 

Willst du mich verstehen?

Willst du mich verstehen und traust dich nur nicht zu fragen?

Wartest du darauf, dass ich den ersten Schritt mache?

Ich traue mich das oft auch nicht.

Lass uns mutig sein und ein Gespräch beginnen.
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4) Reden über die Vergangenheit von Trans*Personen und 
Gesprächssituationen mit Dritten

Menschen fragen sich oft, wie sie über eine Person, die ihr Pronomen geändert hat, in der Vergangen-
heit erzählen sollen. Das entscheidet jede betreffende Person für sich.

Mögliche Erzählungen:

Wenn ihr also unsicher seid, vermeidet ein eindeutiges Geschlecht in der Erzählung (z. B.: „als du
noch ein Kind / noch jung warst …“). Vielleicht klingt das alles etwas kompliziert, das ist es aber gar
nicht. Es ist vor allem eine Frage der Gewohnheit, und da Gewohnheiten sich ändern können, gibt es
genau dazu ein paar Übungen in diesem Heft.

Im Zweifelsfall könnt ihr Menschen einfach danach fragen, was sie in solchen Situationen brauchen.
Letztendlich dreht es sich – wie in zwischenmenschlichen Beziehungen allgemein – darum aufmerk-
sam wahrzunehmen, welche Bedürfnisse von deinem Gegenüber geäußert werden.
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Jetzt bin ich eine Frau, früher war ich ein Mädchen,
das immer für einen Jungen gehalten wurde.

Früher, als ich mich noch als Mädchen/Frau
identifiziert habe, hatte ich [...].

Heute weiß ich, dass kein Geschlecht
zu mir passt."

Viele sagen,
"als du noch ein

Junge warst", dabei bin ich
Nie ein Junge gewesen, denn
Ich habe mich nie wie ein

Junge gefühlt.



Nicht alle Trans*Personen wollen_können in allen Kontexten als Trans*Person bekannt sein. Sprich
mit der Person ab, was sie sich wünscht. Wenn du nichts mit der Person ausgemacht hast, offenbare
ihr Trans*Sein nicht einfach so überall. Unter welchem Namen und mit welchen Pronomen die Per-
son in welchem Kontext bekannt ist / sein will, kann von sehr großer Bedeutung sein.

Das Wünsche ich mir von Dir:

Oft wird außerdem das Geschlecht von Trans*Personen als etwas Nicht-Echtes, Künstliches o. ä.
dargestellt, was sich in manchen Formulierungen niederschlägt. Während z. B. Cis-Frauen oft "nun
mal halt Frauen sind", werden dann z. B. Trans-Frauen mit Sätzen wie "... lebt jetzt als Frau" be-
dacht. Das ist unfair, weil Menschen (hier z. B. Frauen) in "echt" und "ist in eine Rolle geschlüpft"
aufgeteilt werden. Frauen sind alle, die sich als Frauen identifizieren, genderqueer sind alle, die sich
als genderqueer identitifzieren etc. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, über eine bekannte
Cis-geschlechtliche Fernsehmoderatorin zu sagen: „Sie ist 38 Jahre alt, Cis-geschlechtlich und lebt
bereits seit 38 Jahren als Frau.“
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Was ist Weiblichkeit?

Eine weitere fiktive Person reagiert darauf, wie ihre Trans*Weiblichkeit wahrgenommen wird.

Hey du,

gestern hast du etwas zu mir gesagt, das mich sehr überrascht hat, und ich wusste 
nicht so recht, wie ich damit umgehen soll. Deswegen schreibe ich dir heute, um dir 
ein paar Sachen dazu zu sagen. Du meintest zu mir, dass du findest, dass ich Frau-
Sein auf Röcke Tragen und Schminken reduziere, bzw. dass Männer doch auch 
Röcke tragen können, wenn sie wollen, und dass du das Gefühl hast, dass ich 
durch meinen Kleidungsstil und meinen Pronomenwechsel quasi sagen würde „Alle 
Frauen müssen Röcke tragen“ oder so ähnlich. 
Dazu habe ich folgende Sachen zu sagen: 

1) Ich finde, alle Menschen soll(t)en alle Kleidung tragen können, die sie tragen 
wollen. 

2) Meine Kleidung, mein Aussehen und mein Geschlecht sind verschiedene Dinge. 

3) Ich bin nicht der Meinung, dass Röcke Tragen und sich Schminken Frau-Sein 
ausmachen. 

4) Frau-Sein wird davon bestimmt, dass eine Person sich als Frau definiert. 

5) Ich definiere mich als Frau. Weil ich trans* bin, steht mein Geschlecht und mein 
geschlechtliches Verhalten unter Beobachtung. 

6) Ich trage die Klamotten, die ich trage, weil ich mich darin wohl fühle. 

7) Ich habe das Geschlecht, das ich habe, weil es das einzige ist, das sich richtig 
anfühlt. 

8) Meine Kombination von Kleidungsstil und Geschlecht bedeutet aber überhaupt 
nicht, dass ich denke, dass das für alle das richtige sein muss. Und das bedeutet 
auch nicht, dass ich nicht finde dass Männer keine Röcke tragen sollen.

9) Menschen, die du schon immer als Frau wahrgenommen hast, wirst du 
wahrscheinlich nicht darauf ansprechen, warum sie sich schminken. Und wenn 
doch, lass sie sich doch schminken, wenn sie Lust darauf haben! 

10) Ich habe das Gefühl, dass du dich in deiner eigenen weiblichen 
Geschlechtsidentität verunsichert fühlst und ich kann das, denke ich, sehr gut 
nachvollziehen. 

11) Du musst aber nicht verunsichert sein.

Grüße und bis bald!

Deine Katharina
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Einige zusammenfassende Bemerkungen zu Sprache & Geschlecht

1) Wir erfahren über das Geschlecht und das Pronomen einer Person nichts, wenn wir sie ledig-
lich irgendwo sehen, hören, wahrnehmen.

2) Es gibt mehr verschiedene Pronomen für Leute als sie und er.

3) Die Sprechgewohnheiten, die uns vermittelt werden, sind oft ausschließend.

4) Offen zuzuhören und die Bedürfnisse der Menschen um uns herum wahr- und ernst zu neh-
men, löst viele Probleme bereits bevor sie überhaupt auftreten.
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