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Arbeitsmaterial zum Artikel Gender 

Fach: Deutsch, NMG   

Bereiche: recherchieren, philosophieren, lesen, schreiben   

Zyklus: 3    

 

Schwierigkeitsgrad Artikel: mittel bis schwierig 

Schwierigkeitsgrad Arbeitsmaterial: mittel             Autor*in: sg 

 

Sprache 

1 Wie kann ich einen Text „gendern“?  

Heute ist es üblich, dass man im schriftlichen Sprachgebrauch, also beim 

Schreiben, das Geschlecht anpasst, so dass sich möglichst viele Personen 

angesprochen fühlen.  

 

Um einen kleinen Einblick zu kriegen, schau dir den folgenden Film an: 

Gendern: Was ist geschlechtergerechte Sprache? 

https://youtu.be/LkiyBKwFeMo  

 

Welche Anwendungen, um möglichst korrekt zu gendern, wurden im Film 

erwähnt? Notiere diese mit einem Beispiel in die Tabelle.  

Es gibt aber noch weitere Arten, Personen geschlechtergerecht in einem Satz 

anzugeben. Recherchiere dazu im Internet. 

 

Anwendung Beispiel 

Binnen-I SchülerInnen 

  

  

  

  

  

 

Wie du ja nun gemerkt hast, gibt es verschiedenste Möglichkeiten einen Text 

einigermassen geschlechtsneutral zu schreiben. 

https://youtu.be/LkiyBKwFeMo
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Wähle eine Methode aus und versuche nun den folgenden einfachen Satz zu 

„gendern“.  

 

Der Schüler fragt die Lehrerin, ob er nächste Woche als Mechaniker schnuppern 

gehen kann. 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

2 Wie kann ich diese Wörter „gendern“? 

In der folgenden Liste findest du Wörter, die entweder typisch weiblich oder 

männlich sind. Findest du eine neutrale Form dazu? 

 

Wort/Person Genderform 

Putzfrau  Reinigungskraft 

Feuerwehrmänner  

Zimmermädchen  

Fussgängerstreifen  

Jedermann  

Führerschein  

Raucherpause  

Blogger (Mehrzahl)  

Allergiker (Mehrzahl)  

Angler (Einzahl)  

Jugendlicher  

Elektriker  

 

 Tipps und weitere Wörter findest du auf der Seite: 

geschickt genderen – das Genderwörterbuch 

https://geschicktgendern.de  

 

 

https://geschicktgendern.de/
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3 Wie kann ich das Wort „Schneemann“ gendern? 

Überlege dir ein geschlechtergerechtes Wort für Schneemann. Gibt es überhaupt 

ein solches? Diskutiere in der Klasse und halte das Ergebnis fest. 

Unser Ergebnis zum Wort „Schneemann“: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 Achtung: Das Wort „Schneemensch“ wird für den Yeti verwendet. 

 

  

Geschlecht 

1 Was ist typisch männlich, was ist typisch weiblich? 

Ein Mann soll typische Merkmale haben, ansonsten ist er kein Mann... Wie muss 

ein Mann deiner Meinung nach sein, damit er eben ein Mann ist? 

männliche Eigenschaften: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Auch bei Frauen ist das so. Bestimmte Eigenschaften werden den Frauen 

zugeschrieben. Welche? 

typisch weiblich: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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2 Gibt es noch weitere Geschlechter? 

Gender heisst Geschlecht. Um ein wenig mehr dazu zu erfahren, kannst du dir 

den folgenden Film anschauen. 

Was ist eigentlich Geschlecht? 

https://youtu.be/dmKoo2cUMBk  

 

Wie auch im Artikel erwähnt, gibt es neben Mann und Frau verschiedene andere 

Geschlechter und Lebensweisen. Oft kennen wir aber die Bedeutung kaum oder 

gar nicht. Recherchiere und notiere dir deine Ergebnisse. 

 

Geschlecht Bedeutung 

  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/dmKoo2cUMBk
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Lösungen 

 

Sprache 

1 Wie kann ich einen Text „gendern“?  

Anwendung Beispiel 

Binnen-I SchülerInnen 

* Mitarbeiter*innen 

: Mieter:in 

Unterstrich _ Auszubildende_r 

x-Form Angestelltex 

Schrägstrich / Jede/r 

 

2 Wie kann ich diese Wörter „gendern“? 

Wort/Person Genderform 

Putzfrau  Reinigungskraft 

Feuerwehrmänner Feuerwehrleute 

Zimmermädchen Zimmerservice 

Fussgängerstreifen Zebrastreifen 

Jedermann alle  

Führerschein Fahrausweis 

Raucherpause Zigarettenpause 

Blogger (Mehrzahl) bloggende Person, Personen, die 

einen Blog schreiben 
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Allergiker (Mehrzahl) Menschen mit Allergie, 

Allergiegeplagte 

Angler (Einzahl) angelnde Person, Fisch fangende 

Person  

Jugendlicher junge Person, junger Mensch, Teenie 

Elektriker Fachkraft für Elektrotechnik 

 

 

Geschlecht 

2 Gibt es noch weitere Geschlechter? 

Geschlecht Bedeutung 

Trans-Mann 
(trans male)  

 
als Frau geboren, jetzt Mann 

 
 

Trans-Frau 
(trans female) 

 
als Mann geboren, jetzt Frau 

 
 

Neutrois 
(gender queer / 

gender non-
conforming) 

ohne Geschlechterrolle 

Neutrois Personen haben eine neutrale Geschlechtsidentität. 

 

 

Bigender 
Eine bigender Person hat zwei Geschlechtsidentitäten, die sich 

abwechseln, oder beide gleichzeitig da sein können. 

 
 

Agender 
Agender Personen fühlen sich gar keinem Geschlecht 

zugehörig, haben also keine Geschlechtsidentität, oder 

empfinden Geschlecht nicht als relevanten Teil ihrer Identität. 

 

Genderfluid 
Für genderfluide Menschen fühlt sich Geschlecht fließend und 

beweglich an, also zum Beispiel mal eher männlich, mal eher 

weiblich. 

 

Demigirl & Demiboy 
„demi“ bedeutet „halb“ auf Französisch. Ein Demigirl ist also 

halb weiblich, ein Demiboy halb männlich 

 

 

 


