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Mit sanften Lauten lässt sich schlecht fluchen

Ein Forscherteam hat herausgefunden, dass Schimpfwörter häufig bestimmte Laute enthalten. Andere
Laute hingegen können Schimpfwörter abmildern. Dieses Muster ist universell und gilt für alle Sprachen.
So lassen sich Schimpfwörter sogar erkennen, wenn man die Sprache, in der sie ausgesprochen werden,
gar nicht spricht.
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Gendern - ein Blick über den Tellerrand

Auch in der Schweiz wird gegendert. Doch trägt das Gendern wirklich zu mehr Geschlechtergerechtigkeit
bei? Oder wird dadurch alles nur komplizierter? In diesem Gastbeitrag in der Neuen Zürcher Zeitung
erfahren Sie mehr über den Unterschied zwischen dem grammatikalischen und dem biologischen
Geschlecht, die Substantivierung von Partizipalformen und wie man z. B. im Englischen mit dem Thema
umgeht.

Bei CrossLingua richten wir uns ganz nach den Anforderungen unser Kunden - und gendern, falls
gewünscht, oder gendern nicht.

www.nzz.ch
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„Cringe“ ist Jugendwort des Jahres

„Cringe“ wurde zum Jugendwort des Jahres gewählt. Es stammt aus dem Englischen und bedeutet
„Fremdschämen“. Auf dem zweiten Platz landetete „sus“. Hierbei handelt es sich um die Kurzform des
englischen Wortes „suspicious“ und bedeutet „verdächtig“ oder „auffällig“. Den dritten Platz belegt
„sheesh“, was als Reaktion auf etwas Erstaunliches oder Unglaubliches dient.
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Gendern oder nicht gendern? Und wenn ja, wie?

Gendern oder nicht gendern? Und wenn ja, wie? Mit Gender-Sternchen (Lehrer*innen), Binnen-I
(LehrerInnen), Gender-Doppelpunkt (Lehrer:innen) oder Unterstrich (Lehrer_innen)? Oder schreiben wir
doch lieber ausführlich „Lehrer und Lehrerinnen" oder benutzen gar das generische Maskulinum?

www.dw.com
2021

19
Jan

Welches Englisch werden wir nach dem Brexit sprechen?

Nach dem Brexit sprechen nur noch 1 % der EU-Bürger Englisch. Vorher waren es 13 %. In keinem Land
der EU ist Englisch die erste Amtssprache. Werden Französisch und Deutsch in der Europäischen Union
nun an Bedeutung gewinnen? Oder bleibt Englisch als Verkehrssprache vorherrschend?

www.jetzt.de
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