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Dieses Buch über die Reproduktion und die Ver-
meidung von Genderstereotypen richtet sich 
dezidiert an Lehr- und Betreuungspersonen in 
Bildungseinrichtungen. Der Schwerpunkt liegt 
auf der Sprache und ihrem Einfluss darauf, wie 
wir denken und handeln und welche (werten-
den) Schlüsse wir dabei ziehen. Das Buch befasst 
sich sowohl mit philosophischen und begriffsge-
schichtlichen Aspekten (feministischer) Linguistik 
als auch mit psychologischen, neurobiologischen 
und medialen Wirkungen genderstereotyper 
Sprache und liefert zusätzlich praktische Vor-
schläge für Schule und Unterricht. Die Verwen-
dung in der Lehrer:innenausbildung ist somit 
naheliegend, aber kann der Band auch als theore-
tisch schnittfeste Unterlage für die Hochschullehre 
herangezogen werden? Ich bin hier geteilter Mei-
nung, wie sich im Folgenden zeigen wird.
In insgesamt 14 Kapiteln verfolgt die Autorin das 
Ziel, umfassend über bestehende Genderstereo-
type und die „bedeutende Rolle der Sprache“ 
(S. 27) zu informieren und Möglichkeiten des 
alltäglichen Umgangs damit aufzuzeigen. Nach 
einer ausführlichen Einleitung, in der zunächst 
einige Fakten zur Geschlechterungleichheit, Be-
griffe und Leitgedanken benannt werden, folgen 
Kapitel (2, 3, 4 und 5) zu geschichtlichen Aspek-
ten der Genderlinguistik und zur theoretischen 
Auseinandersetzung mit Geschlecht sowie zu 
sprachwissenschaftlichen Grundlagen. Daran 
anschließend befassen sich die Kapitel 6 bis 10 
mit Stereotypen, (neuro)biologischen Faktoren, 
Gesprächsverhalten der Geschlechter sowie mit 
der Entwicklung von Geschlechtsidentität. Ein 
eigenes Kapitel (11) zum Thema Medien, womit 
sowohl traditionelle wie neue Medien gemeint 
sind, unterstreicht die festigende Wirkung von 
(sprachlichen) Stereotypen. Die letzten Kapitel 
(12 bis14) widmen sich schließlich der Schule, 
den genutzten Unterrichtsmaterialien und der 
Unterrichtspraxis. In allen Kapiteln werden eine 
Zusammenfassung sowie Hinweise auf wichtige 
Literatur geboten, dazu kommen Anregungen für 
weitere Forschung.

In der Einleitung macht die Autorin ihre Posi-
tion zum Thema deutlich. Sie weist darauf hin, 
dass „Familie, Institutionen und Medien […] 
die wesentlichen Quellen für Stereotype“ und 
stereotype Geschlechterkonstruktionen sind und 
dass „geschlechterungerechte Sprache […] ei-
nen voreingenommenen Umgang“ (S. 25) mit 
Menschen auslöse. Um dies für den öffentlichen 
Diskurs transparent werden zu lassen und verän-
dernd wirken zu können, sei es nötig, „die Bezie-
hung zwischen Sprache, Denken und Handeln“ 
(S. 25) aufzudecken. 
Das Kapitel 2 über „Geschichte“ führt neben 
einer bündigen Abhandlung zur Geschichte der 
Frauenrechte und der Frauenbewegungen in die 
„Auseinandersetzungen mit dem Thema Frau 
und Sprache“ (S. 34) und in die Anfänge der fe-
ministischen Sprachkritik ein. Dabei zeigt Elsen, 
wie schwierig die Auseinandersetzungen in der 
Linguistik Ende der 1970er-Jahre verliefen und 
wie das Fach von seinen männlichen Vertretern 
emotional und sogar beleidigend gegen Kriti-
ker:innen verteidigt wurde. So war „eine sach-
liche Auseinandersetzung mit dem Thema fast 
unmöglich, da die Gegner/innen der sprachkriti-
schen Position kaum bereit waren, sich ernsthaft 
mit der Thematik zu befassen und auf alle Argu-
mente einzugehen“ (S. 41). Stattdessen weiger-
ten sie sich strikt, Sprachwandelmöglichkeiten 
in Betracht zu ziehen, und bestanden bspw. auf 
der grammatischen Trennung von Sexus und Ge-
nus. Der feministischen Sprachkritik ging es aber 
vor allem darum, „wie eine Form mental verar-
beitet und verstanden wird“ (S. 43), und um die 
öffentliche (Nicht-)Wahrnehmung von Frauen, die 
in der Sprache unsichtbar gemacht wurden. 
Im Kapitel „Theorien“ werden die theoretischen 
Ansätze der feministischen Linguistik sowie ihr 
Wandel über die Zeit dargestellt. In der feminis-
tischen Linguistik vollzogen sich ähnliche theo-
retische Wandlungen wie in der Frauen- und 
Geschlechterforschung insgesamt. So folgte auf 
Differenz Diversität und der Ansatz des Doing 
Gender wurde auf die sprachliche Konstruktion  
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von Geschlecht angewendet. Elsen selbst ver-
wendet relativ viel Raum auf den „evolutio-
nären Ansatz“ und auf die Frage, ob sich unter-
schiedliches Sprachverhalten nicht auch auf 
„unterschiedliche biologisch bestimmte Eigen-
schaften“ (S. 55) zurückführen lässt. Auch 
wenn sie den evolutionären Ansatz „nicht als 
Entschuldigung für stereotype Verhaltenswei-
sen“ (S. 57) herangezogen wissen will, löst die 
Autorin mehr als leichtes Befremden aus, wenn 
sie kommentiert, „genetische Anlagen“ würden 
durch „moderne Entwicklung“ zwar relativiert, 
„ganz aber verschwinden sie nicht, sonst gäbe 
es kein Streiten um Frauen und Macht und kei-
ne Vergewaltigungen mehr“ (S. 57). Dass diese 
Verhaltensweisen vorwiegend soziale Ursachen 
haben, erscheint offenbar unglaubwürdig. Auch 
gilt Elsen der philosophische Ansatz Butlers als 
„extreme und sehr umstrittene Vorstellung“  
(S. 58) und wird im Buch nicht behandelt, eben-
so wie queertheoretische Herangehensweisen 
zwar erwähnt, jedoch nicht näher ausgeführt 
werden. 
Informativ für Nicht-Linguist:innen sind ins-
besondere die sprachwissenschaftlichen Kapi-
tel (4–6). So wird erklärt, wie Sprache auf 
das Denken wirkt bzw. das Denken verändert, 
dabei wird auch auf Sprache und Macht bzw. 
Macht losigkeit eingegangen sowie darauf, dass 
sprachliche Diskriminierungen häufig unbe-
merkt bleiben, da sie im selbstverständlichen 
Sprachgebrauch normalisiert wurden. Erläutert 
wird auch die arbiträre Beziehung zwischen Se-
xus und Genus. Dass dies so ein großer Streit-
punkt ist, lässt sich besser verstehen, wenn wir 
wissen, dass „strukturalistisch und generativ 
orientierte Sprachwissenschaftler/innen“ (S. 79) 
Sprache nicht als veränderbare Praxis, sondern 
als von anderen (als sprachlichen) kognitiven 
Systemen losgekoppelt begreifen. Sie beharren 
deshalb darauf, „das generische Maskulinum 
sei neutral und systemhaft“ (ebd.). 
Welche Auswirkungen auf unser Denken und 
Handeln das generische Maskulinum tatsächlich 
hat, wird anhand von Ergebnissen psycholingu-
istischer Forschung ausführlich gezeigt. So wird 
deutlich, dass auch „in gezielt geschlechtsneu-
tralen Zusammenhängen“ (S. 88) das generische 
Maskulinum männlich verstanden wird, neutrale 
Formulierungen nicht nur „keine Verbesserung in 
der Wahrnehmung“ (S. 89) hervorrufen, sondern 
„zu einem geringeren gedanklichen Einbezug 
von Frauen“ (S. 90) führen. Alternative Schreib-
weisen erschwerten (entgegen der üblichen 
Kritik) die Textrezeption nicht. Gendergerechte 
Sprache hat demgegenüber eine positive Auswir-
kung auf die mentale Repräsentation von Frauen 
und führt zur Abschwächung von abwertenden 

Denkweisen (S. 97). Mithilfe der linguistischen 
Gesprächsforschung, der das Kapitel 9 gewid-
met ist, lässt sich zudem zeigen, wie Stereotype 
in Gesprächen im Doing Gender reproduziert 
werden. Die Autorin bemängelt dabei allerdings, 
dass die meisten Forschungsergebnisse aus län-
ger zurückliegenden Studien gewonnen wurden 
(S. 162).
Über rein genderlinguistische Fragen hinaus 
beschäftigt sich Elsen eingehend mit der Entste-
hung von Geschlechterstereotypen in Schule und 
Elternhaus (Kap. 7), sie beleuchtet zudem neuro-
biologische Zusammenhänge von Hormonen, 
Gehirnentwicklung und Kognition (Kap. 8). In 
diesem Kapitel wird der „evolutionären Ansatz“ 
noch einmal dezidiert vorgestellt. Dieser geht 
davon aus, dass „die reproduktiven Aufgaben 
bei Männern und Frauen, die bekannter weise 
nicht gleich sind […], zu unterschiedlichem 
Verhalten und kognitiven Leistungen“ (S. 138) 
beitragen. Auch wenn die Autorin betont, dass 
die „neurobiologischen Unterschiede gering“  
(S. 141) seien und Differenzen nicht überbewer-
tet werden sollten, setzt sie somit einen ent-
scheidenden Akzent auf den Körper. Dass dies 
zurzeit nicht so gut ankommen dürfte, lässt sich 
an der aktuellen theoretischen Debatte in den 
Gender Studies ablesen. 
Den Schluss des Bandes bilden die Kapitel, die 
sich um Schule und Unterricht drehen. Beson-
ders die referierten Ergebnisse zur kritischen 
Analyse von Unterrichtsmaterialien zeigen, dass 
die Lehrwerke, mit denen Kinder (und Lehrer:in-
nen) heute noch konfrontiert werden, sich noch 
immer stark an Klischees bedienen. Dies schlägt 
vor allem in naturwissenschaftlichen Schulbü-
chern durch, die sich in grafischen Darstellungen 
und Berufskonnotationen besonders an traditio-
nellen Rollenverteilungen orientieren – fatal an-
gesichts der ständigen Bemühungen, Mädchen 
für MINT zu begeistern. Aber auch Lehrer:innen 
üben stereotypisierende Verhaltensweisen aus 
und Schüler:innen bringen ihr Peer-Group-typi-
sches Verhalten, das alles andere als genderneu-
tral ist, mit in die Schule. Die Autorin betont, wie 
wichtig die Auseinandersetzung mit der aktuel-
len Forschung dazu für Lehr- und Betreuungs-
personal ist, denn „da wir alle mit Stereotypen 
leben, schätzen wir unser Verhalten und das 
der anderen in der Regel falsch ein“ (S. 228). 
Diese Fehleinschätzung betrifft insbesondere die 
Selbstwahrnehmung bei der unterschiedlichen 
Verteilung von Aufmerksamkeit und Anerken-
nung an Mädchen und Jungen. Auch deshalb 
enthält das letzte Kapitel konkrete Vorschläge, 
wie der Unterricht in verschiedenen Schulstufen 
nicht-diskriminierend und selbstreflexiv gestaltet 
werden kann. 
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Nach der Lektüre bleibt für mich die Frage, ob 
kultur- und sozialwissenschaftliche Ansätze, 
die Geschlecht radikal als soziale Kategorie 
begreifen, von der Autorin eher auf Abstand 
gehalten werden, um ihre Zielgruppe nicht zu 
verschrecken. Allerdings erweist sie damit ihrer 
eigenen ‚Mission‘, die sie an vielen Stellen un-
missverständlich zum Ausdruck bringt, nämlich 
(sprachlichen) Stereotypen entgegen- und auf 
Geschlechtergerechtigkeit hinwirken zu wollen, 
einen zweifelhaften Dienst. Gerade die radikale 
Hinterfragung dessen, was als selbstverständliche 
Voraussetzung unseres (vergeschlechtlichten) 
Umgangs miteinander zunächst einfach „da“ 
zu sein scheint, würde ja die Möglichkeit brin-

gen, den Blick zu weiten und zu neuen Hori-
zonten aufzubrechen, statt in alten Mustern zu 
verharren. Auch der bei der Autorin offenbar 
beliebte evolutionäre Ansatz kann nicht gerade 
als dekonstruktive Hilfe bei der Auflösung von 
Genderstereotypen gewertet werden, vielmehr 
reaktiviert dieser Forschungskontext selbst dua-
listische und traditionelle Geschlechtlichkeit. 
Trotzdem enthält das Buch viel wichtiges Detail-
wissen, Forschungsergebnisse und Umsetzungs-
strategien für eine geschlechterinklusive Sprache 
im Unterricht und in Betreuungseinrichtungen. 
Der Hochschullehre wäre jedoch eine weit kri-
tischere und auch innovativere Auseinanderset-
zung mit dem Thema zu wünschen.
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