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Verdoppelungsmanie als Verständlichkeitskiller
Im «Club» des Schweizer Fernsehens unter der Leitung von Mona Vetsch ging es um die Thematik «Lehrer  
am Limit».Oskar Freysinger, Beat W. Zemp, ein Lehrer mit Burn-out, eine Schulleiterin, ein Reallehrer,  
auch die Moderatorin verdeutlichten das Thema adressatengerecht. Und dies ohne ständige Verdoppelungen.

Text: Marcus Knill* Bild: Keystone

Medienrhetorik

Gute alte Zeit: Hatten die Lehrer schon damals ein Burn-out?
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Nur eine Teilnehmerin, Andrea Bertschi-

Kaufmann (Professorin an der Pädagogi-

schen Hochschule FHNW), sorgte für 

 Kopfschütteln. Dass eine Vertreterin der 

Lehrerbildung medienrhetorisch immer 

noch nicht weiss, wie man auch ohne 

 störende Verdoppelungen verständlich spre-

chen kann, ist mir unerklärlich. Die Profes-

sorin litt unter einer Verdoppelungsmanie, 

die längst überwunden sein sollte.

Nach den jahrelangen Diskussionen über 

die Gleichstellung forderten vor Jahren femi-

nistische Linguistinnen zu Recht, dass gewis-

se einseitig männlich geprägte Begriffe ange-

passt werden.  Nach den ersten der zum Teil 

militant geführten Auseinandersetzungen 

wurden dann aber nach und nach die grotes-

kesten Auswüchse der Sprachpolizistinnen 

eliminiert, und Rednerinnen und Journalis-

ten fanden hinsichtlich Schrift und Wort 

taugliche Lösungen. Das ständige Verdop-

peln ist heute im Journalismus nur noch sel-

ten anzutreffen. Im «Club» erlebte das Fern-

sehpublikum jedoch eine Rednerin, die sich 

anscheinend mit der Problematik der heuti-

gen geschlechtsspezifischen Formulierungen 

zu wenig intensiv auseinandergesetzt hat.

Nachfolgend ein paar Zitate solch stören-

der Verdoppelungen aus den Voten dieser 

Professorin der Pädagogischen Hochschule 

FHNW im «Club».

1. Beispiel:

Man weiss aus wissenschaftlichen Studien: 

Die Belastung von LEHRERINNEN UND 

LEHRERN ist sehr hoch. Das Ergebnis ist 

eines aus dieser Studie. Es gibt andere Er-

gebnisse, die mich mindestens so interessiert 

haben. Da sind 80 Prozent der LEHRERIN-

NEN UND LEHRER zufrieden mit ihrem 

Beruf. Zum Beispiel versucht die Studie auch 

etwas darüber auszusagen, was die LEHRE-

RINNEN UND LEHRER stärkt, wenn sie 

zufrieden sind, wenn sie voller Energie und 

Engagement ihre Arbeiten machen. Es ist 

übrigens auch eine Studie von AUTORIN-

NEN UND AUTOREN der Pädagogischen 

Hochschule …

2. Beispiel:

Man weiss, dass LEHRERINNEN UND 

LEHRER nebst ihrer Person, auch noch  

wenn es gut kommt, auch bei LEHRERIN-

NEN UND LEHRERN, die sagen, ich kann 

wirken, die haben ein Fachwissen. Sie haben 

ein Wissen, wie vermittle ich etwas …

3. Beispiel:

Ein guter SCHULLEITER ODER EINE 

GUTE SCHULLEITERIN erhöht die Zu-

friedenheit von LEHRERINNEN UND 

LEHRERN. Wenn man die Engagierten 

fragt: «Was ist es dann?», dann sagen sie: 
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«Erstens einmal ist es die Unterstützung,  

die ich von den KOLLEGINNEN UND 

KOLLEGEN habe. Und zweitens ist es die 

Unterstützung, die ich von den SCHULLEI-

TERINNEN UND VON DEN SCHULLEI-

TERN habe. Und drittens ist es die Unter-

stützung, die ich von den SCHÜLERINNEN 

UND SCHÜLERN habe.»

4. Beispiel:

Wenn man von Schule redet, denkt wahr-

scheinlich jeder an eine andere Schule, mit 

anderen LEHRERINNEN UND LEH-

RERN. Tatsache ist: Wir haben eine gute 

LEHRERINNEN- UND LEHRERBIL-

DUNG, eine sorgfältige LEHRERINNEN- 

UND LEHRERBILDUNG.

Wir haben zahlreiche Weiterbildungsmög-

lichkeiten von LEHRERINNEN UND 

LEHRERN, eine Mehrzahl von LEHRE-

RINNEN UND LEHRERN, die sie rege 

 benutzen. Wir haben viele engagierte LEH-

RERINNEN UND LEHRER. Wir haben 

viele gut geleitete Schulen. Wir haben viele 

LEHRERINNEN UND LEHRER, die wis-

sen wollen, wie es mit den Leistungen mei-

ner Klasse steht. Wir haben eine relativ gros-

se Lehrmittelvielfalt. Im Moment noch 

bewegt sich alles auf einem laufend ange-

spannten ökonomischen Weg. Wir haben 

eine Bildungsdiskussion auf einem argu-

mentativen Niveau, bei dem man sagen 

kann, wir hören einander zu, und sie hat eine 

bestimmte Sachlichkeit. Und wir muten den 

LEHRERINNEN UND LEHRERN aber 

sehr, sehr viele Aufgaben zu.

 

ANALYSE:

Die Verdoppelungen der «Club»-Diskutan-

tin Bertschi-Kaufmann sind krass. Sie stören, 

lenken vom Inhalt ab, beeinträchtigen den 

Sprechfluss und die Verständlichkeit. Sollten 

wir nicht verständlich, kurz und eindeutig 

sprechen? Es ist mir ein Rätsel, weshalb je-

mand absichtlich so spricht, dass er schlech-

ter verstanden wird.

Bei den Beiträgen der Vertreterin der 

 Pädagogischen Hochschule zählte ich die 

Verdoppelungen, durch 36 wurde die Rede-

zeit unnötigerweise verlängert. 30 Sekunden 

im Fernsehen entsprechen einem Wert von 

circa 30 000 Franken (Werbespot). So hat An-

drea Bertschi-Kaufmann nicht nur wertvolle 

Redezeit ungenutzt verstreichen lassen, sie 

hat auch gegen das Prinzip der  Kürze (von 

Schulz von Thun) verstossen. Hoffentlich 

übernehmen die angehenden Pädagogen die-

se störende Marotte ihrer Professorin nicht. 

Falls die Dozentin die lästigen Verdoppelun-

gen bewusst als Denkzeitgewinnung verwen-

det hat, müsste sie sich fragen, ob es nicht 

sinnvoller gewesen wäre, vor dem Auftritt  

zu überlegen, wie Botschaften verständlich 

 vermittelt werden können. Folgende abgeho-

bene, nichtssagende Formulierung ist übri-

gens ein zusätz liches Muster akademisierter 

Quasselrhe torik:

«Im Moment noch bewegt sich alles auf ei-

nem laufend angespannten ökonomischen 

Weg. Wir haben eine Bildungsdiskussion auf 

einem argumentativen Niveau, bei dem man 

sagen kann, wir hören einander zu, und sie 

hat eine bestimmte Sachlichkeit.»

 Diese gestelzte Formulierung könnte den 

Seminaristen als lehrreiche Denkaufgabe 

vorgelegt werden, verbunden mit dem Auf-

trag: Wie könnte man diesen Gedanken kurz 

und verständlich ausdrücken, sodass ihn auch 

Otto Normalverbraucher und Lieschen 

 Müller nachvollziehen können? Müssten 

 Pädagogische Hochschulen nicht den ange-

henden Lehrkräften beibringen, einfach, 

empfängerorientiert und verständlich zu for-

mulieren?

KOMMENTAR:

Sprachwissenschaftlich ist längst bekannt, 

dass das grammatikalische, im Wörterbuch 

verzeichnete Geschlecht nicht immer auf das 

biologische Geschlecht übertragen werden 

kann. Der Mensch ist grammatikalisch 

männlich. Ist somit die Frau kein Mensch? 

Es heisst auch DIE Giraffe. Gibt es bei den 

Giraffen keine Männchen?

Die sogenannten geschlechtsneutralen 

Formulierungen, vor allen die ständigen Ver-

doppelungen, haben die Sprache nicht ver-

einfacht. Es darf nicht alles verdoppelt wer-

den. Ein Professor an der ETH zeigte zu 

Beginn seiner Vorlesungsreihe folgendes 

überzeugende Schaubild:

«Der/die Referent/in ist für den/die Zuhö-

rer/in  und nicht der/die Zuhörer/in  für den/

die Referent/en/in da.»

Im Hörsaal wünschte nach diesem Beispiel 

niemand eine konsequente Verdoppelung. 

Einmal sprach der Dozent von der Chefin, 

ein andermal dafür vom Chef. Bei der Gen-

der-Problematik unserer Sprache ist hin-

länglich bekannt: Das konsequente Verdop-

peln taugt nicht. Es gibt brauchbarere 

Varianten. Das Binnen-I (LehrerInnen) 

wurde erfreulicherweise in den meisten Re-

daktionsstuben längst wieder abgeschafft. 

Die ständige Verwendung der weiblichen 

und männlichen Form bewirkt laut Linguis-

tikprofessorin Helen Christen, dass die mas-

kuline Form dadurch nur noch als männlich 

interpretiert werde.

FAZIT:

Die konsequente Verdoppelung heilt den 

Sexismus der Sprache nicht, im Gegenteil, 

das ständige Verdoppeln hat ihn konsequent 

gefestigt. Bislang war der Satz genderge-

recht: «Die Zürcher essen gerne Cervelats.» 

Eigentlich sollten die militanten Sprachpo-

lizistinnen auch bedenken, dass Männer mit 

eingeschlossen sind bei: DIE Führungskraft, 

DIE Persönlichkeit, DIE Person.

Verzichten wir lieber auf vorverurteilende 

Kommunikation. Gefragt ist einmal mehr ge-

sunder Menschenverstand. Entscheidend ist 

und bleibt die «emotional correctness», das 

heisst die empfundenen Gefühle beim Spre-

chen. Versuchen wir unsere Sprache von 

sprachlichen Verdopplungsmörderinnen und 

-mördern freizuhalten. So dürfen wir mit 

 gutem Gewissen nach wie vor GOTT einen 

guten Mann sein lassen. 
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