AUSGABE 3

Gender to Go
Ihre Unterschrift:
Engagierte
Bürger*innen
gesucht

Sprache

Mitarbeit
er_in
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ts

Unser Denken und Handeln komm
u
nizieren wir durch Sprache. Gleichzeitig
reproduziert unsere Sprache unser Den
ken und Handeln. Doch wie kann eine
gerechte Sprache aussehen? Wir liefern
gute Gründe für eine gendergerech
te Sprache und geben Tipps, wie Texte
& Formulare gestaltet werden können.
Dabei gilt: Es gibt nicht die eine richtige
Schreibweise, sondern viele Varianten.
Viel Freude beim geschlechtergerechten
Formulieren.
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Gender to Go
Warum eine gendergerechte Sprache?

Sprache bildet Wirklichkeiten ab. Wir be
schreiben, wie wir Dinge und Situationen
wahrnehmen. Durch Sprache erzeugen wir
aber auch Wirklichkeit, indem wir bewusst
oder unbewusst Zuschreibungen und Bewer
tungen vornehmen. Denn Wahrnehmung ist
immer subjektiv, wird von kulturellen Prägun
gen und gesellschaftlichen Normen und Wer
ten beeinflusst. Das heißt, dass Sprache stets
in einem Veränderungsprozess ist. Denn mit
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Sprache schafft Identitäten. Menschen können
durch Sprache sowohl sichtbar als auch un
sichtbar gemacht werden. So macht es einen
Unterschied, ob Frauen* nur mitgemeint oder
explizit benannt und auch wirklich mitgedacht
werden. Gleichzeitig können negativ besetzte
Bezeichnungen oder Begriffe zu einer Abwer
tung von Menschen führen. Sprache ist also
auch stets mit Macht verknüpft. Das heißt: Wer
hat die Macht, andere zu bezeichnen? Wer wird
von anderen wie bezeichnet?
Durch Sprache erreiche ich Menschen. Doch
wie können alle Menschen angesprochen
werden? Erstens so, dass sie meine Spra
che verstehen. Zweitens so, dass sie sich
durch die Wahl meiner Bezeichnungen auch
angesprochen fühlen. Personen, die sich

weder als männlich noch als weiblich identi
fizieren, können durch die Verwendung eines
Gender*Sternchens (Bürger*innen, Frauen*)
oder eines Gender_Gaps (Mitarbeiter_innen)
angesprochen werden.“
Durch die Verwendung dieser Formen wird
die starre Einteilung in binäre Geschlechter
kategorien von „Mann“ und „Frau“ hinterfragt
und somit die soziale und sprachliche Kon
struktion von Geschlecht berücksichtigt. So
symbolisiert das Sternchen* einen Raum, der
Gender_Gap eine Lücke für alle Geschlecht
sidentitäten jenseits der Einteilung in „Mann“
und Frau“.

Ohne eine Erklärung können Gender*Stern
chen oder Gender_Gap eine Verständnisbar
riere für Menschen mit Lernschwierigkeiten
oder einer anderen Herkunftssprache dar
stellen. So sollten auch Formulare und Doku
mente für alle gut zugänglich und möglichst
barrierefrei sein.
Das Antidiskriminierungsbüro Sachsen bie
tet u.a. Informationen und Beratungen zu
den Themen „Barrierefreiheit“, „Geschlech
tergerechte Sprache“, „Leichte Sprache“ und
„Mehrsprachigkeit“ an.
Bei der Formulierung von Stellenausschrei
bungen ist es wichtig, vorher zu überlegen,
wen ich ansprechen möchte. So fühlen sich
z.B. viele Frauen* durch ein „Ingenieur (m/w)
gesucht“ nicht angesprochen. Über die ge
schlechtersensible Formulierung der Stellen
bezeichnung (z.B. „Ingenieur_in gesucht“)
hinaus können Arbeitgeber*innen auch durch
einen Passus deutlich machen, dass ihnen
Geschlechtergerechtigkeit und ein vielfältiges
Team wichtig sind.
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In vielen Formularen und Vordrucken wird
ausschließlich das generische Maskulinum
(Antragssteller, Käufer etc.) verwendet.
Auch stehen bei den meisten Formularen
bei Angaben zur eigenen Person oft nur
die Optionen „männlich“ und „weiblich“ zur
Verfügung.
THEMA

SUC
*IN GE

|

CHECKLISTE

|

AUSBLICK

Wie gendern?
GESCHLECHTSNEUTRAL
FORMULIEREN

BE IS PI EL E

Geschlechtsneutrale Substantive oder
Kollektivbezeichnungen, d.h. der Funktion,
Institution, des Amts oder einer Gruppe
verwenden

Vorstand/ Vorsitz (statt Chef /Chefin), Fachpersonal
(statt Experte/Expertin), Leitung (statt Leiter/Leiterin) Lehrkraft (statt Lehrer / Lehrerin), Elternteil (statt
Vater/Mutter), Ansprechperson (statt Ansprechpartner/-partnerin) Team (statt Mannschaft)

Bei häufiger Bezugnahme, z.B. in Gesetzes „durch die in §1 genannten P ersonen“
texten, ist auch eine einmalige Definition
des Personenkreises mit späterer
Bezugnahme möglich
Adjektive und Verben verwenden

ärztlicher Rat, beratendes Mitglied, Rollstuhlgerechter
Zugang, teilgenommen haben ..., kollegiale Unterstützung

Pluralformen verwenden bei gleicher
Form im Singular

die Vorsitzenden, die Beschäftigten, die Sachver
ständigen, die Abgeordneten

die Mitarbeitenden, die Interessierten,
Geschlechtsneutrale Personenbezeich
die Studierenden
nungen durch Substantivierung von
Adjektiven oder Partizipien im Plural bilden

Satzkonstruktionen mit verallgemeinernden Relativpronomen bilden: 
„wer“, „alle“, „diejenigen“ oder „jene“

„wer einen Antrag stellt, muss vorlegen“ statt „der

Verzicht auf Possessivpronomen

„das Zeugnis“ statt „sein oder ihr Zeugnis“

Verwendung von passivischen
Konstruktionen

Es wurde ein Bericht erstellt, Verfasst /
Herausgegeben von ...

Verwendung des Infinitivs

„Bitte rechtzeitig den Urlaub einreichen“ statt

„Jeder Mitarbeiter soll rechtzeitig seinen Urlaub
einreichen“

Direkte Anrede
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zahlen einen Beitrag“ statt „jeder, der studiert, zahlt
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„Name / Unterschrift des Antragsstellers“
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Gender to Go
SPRACHLICHE REPRÄSENTATION
VON GESCHLECHTERVIELFALT

BE IS PI EL E

Paarformulierung

Bürgerinnen und Bürger

Binnen-I

BürgerInnen, WählerInnen

Gender_Gap

Antragssteller_innen, Zuhörer_innen

Gender*Stern

Mitarbeiter*innen, Leser*innen

Großbuchstaben

JedeR, eineR

Bei akademischen Titeln feminine
Wortbildungen verwenden

Doktorin (Dr.in), Professorin (Prof.in),
Diplom-Ingenieurin (Dipl.-Ing.in)

Institutionen, die einen weiblichen Artikel
haben, g rammatikalisch korrekt benennen

Die Kirche als Arbeitgeberin,
die Stadt Flensburg ist Herausgeberin,
die Organisation ist eine langjährige Partnerin

BE SS ER SO

BITTE VERMEIDEN
Generalklausel: „Im Folgenden sind Frau
en durch die männlichen Bezeichnungen
mitgemeint“ (Generisches Maskulinum)

Binnen-I, Gender_Gap, Paarformulierung,
Gender*Stern

Weibliche Form in Klammern,
z.B. Student(in), Bürger(innen)

Neutrale Formulierungen, Unterstrich,
Gender*Stern, Binnen-I

In Formularen nur generisches Maskulinum
z.B. „Antragssteller“

„NAME: __________“

In Formularen nur „männlich“ oder „weiblich“ Geschlechtsangabe ganz weglassen oder als
zusätzliche Angabe „Divers“ oder „Keine Angabe“
zum Ankreuzen
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Checkliste zur Überprüfung
von Texten

H TI G
A LL E BE RÜ C KS IC

Informieren Sie sich weiter. Es gibt viele Leit
fäden und Handlungsempfehlungen, die zahl
reiche Beispiele bereithalten zur geschlech
tergerechter Formulierung von Texten, Bildern,
Stellenausschreibungen und Formularen:
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Ausgesprochen Vielfältig. Diversitätssensible
Kommunikation in Sprache und Bild.
Eine Handlungsempfehlung der Koordinie
rungsstelle zur Förderung der Chancen
gleichheit an sächsischen Universitäten und
Hochschulen. September 2018:
www.chancengleichheit-in-sachsen.de/
fileadmin/user_upload/181010_
Koordinierungsstelle_Ausgesprochen_
Vielfaeltig_Webansicht.pdf
Was tun? Sprachhandeln – aber wie?
W_Ortungen statt Tatenlosigkeit!
Anregungen zum Nachschlagen
Schreiben_Sprechen_Gebärden Argumen
tieren Inspirieren Ausprobieren Nachden
ken Umsetzen Lesen_Zuhören antidiskrimi
nierenden Sprachhandeln. Herausgegeben
von der AG Feministisch Sprachhandeln
der Humboldt-Universität zu Berlin.
www.feministisch-sprachhandeln.org/
wp-content/uploads/2015/04/
sprachleitfaden_zweite_auflage.pdf
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Stoßen Sie Diskussionen an! Bringen Sie das
Thema „geschlechtergerechte Sprache“ in
Ihre Organisation mit ein! Suchen Sie das
Gespräch! Informieren Sie Ihr Team! Empfeh
len Sie Leitfäden! Treffen Sie ggf. eine Rege
lung, auf welche Weise in Ihrer Organisation
geschlechtergerecht formuliert werden soll!

Zum Weiterlesen:

Doing Gender
Diskriminierung
Geschlechtergerechte Sprache
Sexismus
www.gleichstellungsportal.de

Auf www.genderleicht.de und
www.geschicktgendern.de gibt es
Tipps & Tools, wie Sie gendergerecht
und diskriminierungsfrei schreiben und
sprechen.
AUSBLICK

THEMA

|

M O T I VAT I O N

|

PRAXISTIPPS

|

CHECKLISTE

|

AUSBLICK

AUSGABE 3

Gender to Go
Genderkompetenzzentrum Sachsen
Bilden • Beraten • Bewegen
Das Genderkompetenzzentrum Sachsen
stärkt und vernetzt über Bildungsangebote,
Kooperationsprojekte und individuelle Bera
tungen die Gleichstellungsarbeit in Sachsen
und darüber hinaus, insbesondere
•
•
•
•

Weiterlesen:
www.genderkompetenz-sachsen.de
www.gleichstellungsportal.de
www.genderkalender.de

Frauen*- und Gleichstellungsprojekte
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Betriebs- und Personalrät*innen
Zivilgesellschaft und wissenschaftliche
Einrichtungen
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