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Keine Frau mehr!  
Genderneutrale Sprache verdrängt das Wort „Frau/Mädchen“ 
 

Der Pro Familia Bundesverband entschuldigt sich am 07. Februar 2023 auf Twitter für 

ein Sharepic, bei dem die „falsche Formulierung“ verwendet wurde. Er hatte tags zuvor 

in einem Tweet über Genitalverstümmelung von „Menschen mit Uterus“ gesprochen, 

wofür es Kritik hagelte. Es wäre besser gewesen von „Menschen mit Vulva/Vagina“ zu 

sprechen, räumt der Bundesverband ein. Den Begriff „Frau/Mädchen“ wollte er in 

diesem Zusammenhang jedoch nicht verwenden, weil sich sonst diejenigen nicht 

angesprochen fühlen, welche sich aufgrund ihrer Geschlechteridentität nicht als 

Frau/Mädchen sehen.  

 

Als ich dieses Statement gelesen habe, bin ich aus allen Wolken gefallen. Der Begriff 

„Frau/Mädchen“ wird ersetzt durch „Person mit Vulva/Vagina“ oder in anderen Fällen 

durch „gebärende/menstruierende Person“. Die Debatte um genderneutrale Sprache 

führt zu Ergebnissen oder besser gesagt zu Begrifflichkeiten, die für mich mittlerweile 

weder nachvollziehbar noch akzeptable sind. Dies deshalb, weil ich mich selbst durch 

diese neuen Begriffe, welche die alten sprachlich ersetzen, in meiner Identität 

angegriffen bzw. sogar um diese beraubt sehe. Ich werde auf einzelne Körperteile, 

Funktionen oder Organe reduziert und sprachlich dadurch entmenschlicht. 
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Keine Frage, es gibt verschiedene Geschlechteridentitäten und diese sollten auch 

berücksichtigt werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass man dies um jeden Preis und 

auf Kosten einer Mehrheit tun muss, die sich sehr wohl nach wie vor mit dem Begriff 

„Frau/Mädchen“ identifiziert. Nimmt man denen ihren Begriff, wird ihnen ihre 

bisherige Definition abgesprochen. 

 

Davon abgesehen, dass meiner Ansicht nach das Wort „Frau/Mädchen“ weit mehr als 

nur die biologischen Geschlechtsmerkmale enthält. Darin finden sich ebenso viele 

Bedeutungen, kultureller, emotionaler, persönlicher sicherlich auch wertender Art 

wieder, die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben. Dies alles verneine ich, wenn 

ich mich für eine Sprache entscheide, die scheinbar niemanden diskriminiert. 

 

Doch ist das auch so? Diskriminiert genderneutrale Sprache tatsächlich niemanden? 

Genau die Vermeidung der Begriffe „Frau/Mädchen“ stellt gleichwohl eine Form der 

Diskriminierung dar, und zwar denjenigen gegenüber, die sich über diesen Begriff 

selbst definieren, wie z.B. ich. Gefühlt werde ich nicht nur diskriminiert, schlimmer 

noch, ich werde sogar abgewertet und sprachlich auf Körperteile, Organe und 

Funktionen reduziert. 

 

Ich bin doch mehr als nur eine „gebärende/menstruierende Person“ oder eine „Person 

mit Vulva/Vagina/Uterus“. Warum muss die Rücksicht auf Minderheiten in der Sprache 

ein solches Ausmaß annehmen, dass mir mein Begriff „Frau/Mädchen“ genommen 

wird und ich als solche nicht mehr angesprochen werde? Habe ich nicht die gleichen 

Rechte? Muss nicht auch ich geschützt werden? Und wieso führen wir eigentlich diese 

Debatten nur für Frau/Mädchen und nicht ebenso für die Begriffe „Mann/Junge“? 

 

Ich als Frau und FREIE WÄHLERin bin der Meinung, dass der Begriff 

„Frau/Mädchen“ weit mehr aussagt und man deshalb weiterhin mit gutem Gewissen 

Frauen oder Mädchen auch als solche bezeichnen kann, ohne dass dies andere 

Geschlechteridentitäten ausschließt. 
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