
Association des Germanistes diplômés de l’Université de Liège (AGLg)   Germalink 17 (mars 2004) 

 

Les mémoires de nos lauréats 

Selon une tradition désormais établie, nous demandons aux diplômés ayant obtenu les 
meilleurs résultats dans chacune des langues germaniques de résumer les lignes de force de 
leur mémoire. Voici les textes que nous avons reçus de nos lauréates 2002-2003. 

 

Andrea Hoffmann : 

Neuere Verwendungsformen der Majuskel in der deutschen Gegenwartssprache 

In meinem Memoire habe ich mich mit der Untersuchung zweier neuerer Verwendungsfor-
men der Majuskel in der deutschen Sprache beschäftigt. Dabei handelt es sich zum einen um 
die Verwendung des großen I in Personenbezeichnungen (auch Binnen-I genannt), das der 
Nennung beider Geschlechter dient – wie zum Beispiel in „StudentInnen“ –, und zum ande-
ren um die Verwendung der Binnenmajuskel in Zusammensetzungen – wie zum Beispiel in 
„FinanzCenter“. Diese beiden aus dem orthografischen System ausbrechenden Schreibungen 
habe ich unabhängig voneinander im Hinblick auf verschiedene Aspekte wie Herkunft, 
Verbreitung, Schwierigkeiten und Gefahren untersucht.  

Bei der Binnen-I-Schreibung handelt es sich um eine ideologisch gefärbte Schreibweise, die 
als Resultat der feministischen Sprachkritik an dem generischen Maskulinum zu betrachten 
ist. Zur Vermeidung des generischen Maskulinums stellt uns die deutsche Sprache verschie-
dene Mittel zur Verfügung, die jedoch nicht alle Sprachbenutzer befriedigen. So führte der 
Sachbuchautor Christoph Busch und nicht etwa eine Feministin, wie man vielleicht auf Grund 
der Form vermutet hätte, Anfang der 80er Jahre die Binnen-I-Schreibung ein, die er selbst 
als Verschmelzung des kleinen „i“ mit dem Schrägstrich definierte. Diese Schreibung mittels 
des großen I entspricht sowohl der sprachlichen Forderung nach Kürze und dabei vor allem 
der Bequemlichkeit beim Schreiben als auch der Forderung nach sprachlicher Sichtbarma-
chung der Frau. Bekannt geworden ist das Binnen-I Mitte der Achtziger durch seine Verwen-
dung in der Berliner „tageszeitung“. Von da aus hat es sich schnell in linken Kreisen ausge-
breitet. Mittlerweile gilt das Binnen-I allerdings nicht mehr nur als ideologisches Zeichen, 
sondern auch schlicht und einfach als ein nützliches sprachliches Mittel, so wird es zum Bei-
spiel in Stellenausschreibungen verwendet. Ebenso wie das Binnen-I bei verschiedenen 
Sprachbenutzern Anerkennung gefunden hat, ist es bei anderen auf Skepsis und Ablehnung 
gestoßen. Wesentliche Kritikpunkte an der Binnen-I-Schreibung sind neben der Regelwidrig-
keit etwa die problematische Umsetzung in die gesprochene Sprache oder die grammati-
schen Probleme, die diese Schreibweise mit sich bringt (Deklination, Artikelwahl u.a.). Die 
verschiedenen Schwierigkeiten sprechen nicht unbedingt für den Gebrauch des Binnen-I. Es 
ist jedoch so, dass es aus grammatischer Sicht keine Sparform gibt, die als ideales Mittel zur 
Realisierung eines geschlechtergerechten Sprachgebrauchs gilt. Infolge des hier herrschen-
den Konflikts zwischen Norm und Sichtbarmachung der geänderten sozioogischen Lage ist 
die Entscheidung, ob und in welchem Maße man das I verwendet, schließlich sowohl eine 
politische Frage als auch eine Frage der Offenheit für neue Dinge. Wie die Entwicklung der 
Binnen-I-Schreibung in Personenbezeichnungen in Zukunft aussehen wird, bleibt abzuwar-
ten. Fest steht aber, dass diese Schreibweise nicht mehr zurückgedrängt werden kann. 

Die Binnengroßschreibung in Zusammensetzungen ist im Gegensatz zur Binnen-I-
Schreibung, die als eine sehr komplexe Erscheinung auftritt, ein viel banaleres Phänomen. Es 
handelt sich um eine Technik zur Verschriftung von Komposita, die in einem Randbereich der 
Sprache, und zwar nicht nur der deutschen Sprache, verwendet wird. Man kann diese 
Schreibweise als eine Art Modetrend betrachten, der in der Werbe- und Marketingbranche 
bei Produktnamen, Firmennamen und Bezeichnung von Dienstleistungen auftaucht und dort 
als eine Auffälligkeitsschreibung eingeführt wurde, die zur Steigerung der Werbewirksamkeit 
genutzt wird. Daneben kann die Binnengroßschreibung aber noch zusätzliche Funktionen ha-
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ben, so ermöglicht sie es beispielsweise einem einfachen Wort einen gewissen Eigennamen-
charakter zu verleihen (z.B. DB ReiseBüro). Zudem scheint die Binnenmajuskel als ideales 
Mittel zu gelten, Wörter oder Bruchstücke von Wörtern nach Lust und Laune aneinander zu 
leimen, so dass ungewöhnliche Wortkombinationen entstehen (z. B ImmoForward). Wie sich 
dieses Phänomen der Binnengroßschreibung weiterentwickeln wird, ist ebenfalls nicht defini-
tiv vorauszusagen. Es ist jedoch zu vermuten, dass es sich im Marketingbereich in nächster 
Zukunft weiter ausbreiten wird. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass es sich irgendwann 
im allgemeinen Sprachgebrauch durchsetzen könnte, denn diese Schreibweise wurde nicht 
eingeführt, um die deutschen Rechtschreibregeln zu revidieren. Sie erzielt vielmehr gerade 
auf Grund der bewussten Abweichung von diesen Regeln die gewünschte Wirkung. 

 


