
Ulrike Alker  
Ursula Weilenmann 

Sprachleitfaden

Geschlechtergerechter Sprachgebrauch  
an der FH Campus Wien

> TECHNIK UND MANAGEMENT
> GESUNDHEIT
> SozIAlES

UNIvErSITy oF ApplIED SCIENCES



Inhalt

Warum ein Leitfaden zur sprachlichen Gleichstellung von  

Frauen und Männern an der FH Campus Wien? ……………………………………………………………… 4

Checkliste geschlechtergerechte Sprache ……………………………………………………………………… 7

Zehn Regeln des geschlechtergerechten Sprachgebrauchs …………………………………………… 8

Geschlechtergerechte Sprache in englischen Texten …………………………………………………… 13

Geschlechtergerechtes Sprechen und Vortragen  ………………………………………………………… 15

Geschlechtersensible Bildgestaltung …………………………………………………………………………… 16

Übersicht häufig verwendeter Begriffe  ……………………………………………………………………… 18

Weiterführende Literatur und Links …………………………………………………………………………… 21

Quellen ………………………………………………………………………………………………………………………… 22

Impressum …………………………………………………………………………………………………………………… 23

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

mit Freude darf ich Ihnen den neuen Sprachleitfaden der FH Campus Wien präsentieren. 

Er ist auf vielfachen Wunsch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entstanden und reiht 

sich in eine vielzahl ähnlicher publikationen innovativer Institutionen ein. Unser 

Sprachführer jedoch ist der erste, der speziell auf die Bedürfnisse und Anwendungsbe-

reiche von Fachhochschulen eingeht und ist daher als wesentliche publikation für unsere 

Institution und den gesamten Fachhochschulbereich zu betrachten.

Er soll Ihnen als richtlinie für die verwendung von geschlechtergerechter Sprache in 

allen Ihren Schriftstücken dienen und ein Mittel sein, um die Werte der Gleichberechti-

gung und Gleichbehandlung sowohl nach innen als auch nach außen zu dokumentieren. 

Außerdem soll er bewirken, dass Schriftstücke der FH Campus Wien in der Öffentlichkeit 

als einheitlich wahrgenommen werden.

Ich hoffe, dass der Sprachleitfaden viele Ihrer Fragen bezüglich geschlechtergerechter 

Sprache beantwortet und ein hilfreiches Tool für Sie wird.

Sie finden den Sprachleitfaden auch unter 

http://www.fh-campuswien.ac.at/service_einrichtungen/gender_mainstreaming_und_diversity_management/

zum Download.

Ich bedanke mich für Ihr bisheriges Engagement und bitte um Ihre Unterstützung, das 

Sichtbarmachen von Frauen und Männern als Mittel zur Gleichberechtigung und 

Gleichstellung in unserer »FH Campus Wien-Kultur« zu verankern.

Mit freundlichen Grüßen

Willy Behensky

FH Campus Wien, Geschäftsführer
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Warum ein Leitfaden zur sprachlichen 
Gleichstellung von Frauen und Männern an 
der FH Campus Wien?

Sprache ist ein Spiegel gesellschaftlicher Werthaltungen und dokumentiert je nach 

verwendung Unausgewogenheit, Asymmetrien und Ungleichheiten oder aber im Idealfall 

Ausgewogenheit, Symmetrie, Chancengleichheit und Gleichstellung.

Eine geschlechtergerechte Sprache, die sowohl Frauen als auch Männer 

benennt, ist neben vielen anderen Maßnahmen eine Grundvoraussetzung,  

um Chancengleichheit in der Gesellschaft und somit auch in unserer Institution 

zu leben und damit vorzuleben.

Die FH Campus Wien bekennt sich, wie auch im leitbild festgeschrieben, zur Gleichbe-

rechtigung und Gleichstellung von Frauen und Männern. Deshalb ist das geschlechter-

gerechte Formulieren ein Grundprinzip der Unternehmenskommunikation, sowohl nach 

innen als auch nach außen.

Gesellschaftliche Veränderungen zeigen sich in einer sich ändernden Sprache
veränderungen in der Sprache tragen zu gesellschaftlichem Wandel bei. Andererseits 

wird Sprache durch neue soziale Gegebenheiten verändert. Als Bildungsinstitution ist es 

das erklärte ziel der FH Campus Wien, den gesellschaftlichen Entwicklungen mit Bezug 

auf die rollen von Frauen und Männern in unserer Gesellschaft durch Sprache rechnung 

zu tragen.

So sind zum Beispiel heute bereits viele Frauen in bislang männerdominierten 

Berufsfeldern zu finden, trotzdem werden diese Positionen nach wie vor mündlich 

und schriftlich nahezu ausschließlich mit männlichen Bezeichnungen versehen  

(z. B. Bundesminister, Landeshauptmann, Schuldirektor, Vorstand, …).

Wenn sich Frauen und Männer gleichermaßen angesprochen fühlen sollen, 
müssen sie auch genannt werden – sowohl in gesprochener als auch in ge-
schriebener Sprache.

Ein inzwischen vielfach wiederholtes Experiment fragte in einem Allgemeinbildungstest 

die Teilnehmenden der Gruppe 1 nach berühmten Politikern, Sportlern, Schriftstellern, 

Malern und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gruppe 2 nach berühmten 

Politikerinnen und Politikern, Sportlerinnen und Sportlern, Schriftstellerinnen und 

Schriftstellern, Malerinnen und Malern. Ergebnis: In Gruppe 2 gab es bis zu einem 

Drittel öfter Nennungen von Frauen als in Gruppe 1. Daraus lässt sich folgern:

Wer Frauen und Männer gleichwertig meint und möchte, dass diese sich auch 

gleichermaßen angesprochen fühlen, muss beide explizit nennen und 

ansprechen �.

Die Wirklichkeit wird nur durch geschlechtergerechte Sprache adäquat abgebildet.
  Der Unfall

Ein Vater fuhr einmal mit seinem Sohn zum Fußballspiel; auf einem Bahnübergang 

blieb der Wagen stehen. Das Auto wurde von einem herannahenden Zug erfasst, der 

Vater starb bei dem Unfall. Ein Krankenwagen brachte den schwer verletzten Sohn in 

ein Krankenhaus. Er musste sofort operiert werden und ein Team von Chirurgen 

wartete schon auf das Eintreffen des Krankenwagens. Kaum im Krankenhaus 

angekommen, wurde der Sohn in den Operationssaal gefahren, wo die dienstha-

benden Chirurgen schon bereit standen. Als sie sich jedoch über den Jungen 

beugten, sagte jemand vom Chirurgen-Team mit erschrockener Stimme: »Ich kann 

nicht operieren – das ist mein Sohn«.�

Wie erklären Sie sich das? Wie ist das möglich? Welche Schlüsse ziehen Sie aus dem Text?

Was hier wirksam wurde, ist die stillschweigende implizite Annahme, dass das Chirurgen-

Team nur aus Männern besteht. »Der« operierende Chirurg war jedoch die Mutter des 

Buben.

Was am »einfachsten« oder »natürlichsten« zu stimmen scheint – nämlich, dass der 

Chirurg ein Mann ist – wird stillschweigend angenommen, ohne dass wir uns darüber 

bewusst sind, jemals irgendwelche Annahmen über das Geschlecht des Chirurgen 

gemacht zu haben �.

Es sind oft Tätigkeiten, die mit Status und Ansehen verbunden sind, die nur in der 

männlichen Form verwendet werden (z. B. »die Studiengangsleiter«). Allerdings stimmen 

diese Bezeichnungen, wie das obige Beispiel zeigt, oft nicht mit der realität überein.  

Um die Wirklichkeit adäquat abzubilden, müssen deshalb sowohl weibliche als auch 

männliche Bezeichnungen verwendet werden.

1 Vgl. Gender Mainstreaming Arbeitskreis, Amt der NÖ Landesregierung 2006, Pkt. 1. 1.
2 Vgl. Merz 2001 b, S. 63
3 Vgl. Schneider, Tanzberger, Besenbäck 2003, S. 50
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Eine Formulierung wie die folgende entspricht ebenfalls nicht der Wirklichkeit:

Ein Anschreiben, das sich an »Liebe Sozialarbeiter …« richtet, schließt Frauen aus. 

Tatsächlich arbeiten mehr Frauen als Männer als SozialarbeiterInnen – mit der 

obigen Anrede werden Frauen aber nicht angesprochen.

Umgekehrt schließt eine Formulierung wie »Liebe Kindergärtnerinnen …« Männer 

aus, die in diesem Beruf tätig sind �.

Was bietet Ihnen dieser Leitfaden?
Dieser leitfaden bietet einen Überblick über leicht umsetzbare und praxisbezogene 

vorschläge zur sprachlichen Gleichbehandlung von Frauen und Männern. Er unterstützt 

Sie dabei, Ihre Kommunikation und Ihre publikationen professionell und durchgängig 

gendergerecht zu gestalten.

Gendergerecht heißt, Frauen und Männer in geschriebener und gesprochener Sprache 

ausgewogen zu berücksichtigen und zu benennen.

Tipps zum Formulieren
Geschlechtergerechte Sprache zu verwenden ist einfach!

Denken Sie beim Formulieren grundsätzlich beide Geschlechter mit.

Unterschiedliche varianten von Formulierungen sind im rahmen eines Textes möglich. 

Dabei sollten immer die lesbarkeit des Textes und das Sichtbarmachen aller bezeich-

neten personen im vordergrund stehen.

Sprachliche Gleichbehandlung erfolgt u. a. durch die verwendung

des Binnen-I z. B. die MitarbeiterInnen der FH Campus Wien

der weiblichen und der männlichen Form z. B. die Studentinnen und Studenten

einer geschlechtsneutralen Formulierung z. B. die Studierenden, die Beschäftigten

1 Vgl. Gender Mainstreaming Arbeitskreis, Amt der NÖ Landesregierung 2006, Pkt. 1. 3.

•

•

•

•

•

Checkliste geschlechtergerechte Sprache

Geschlechtergerechte Sprache heißt, Sie …
verwenden auch weibliche personenbezeichnungen: Schülerin, zahnärztin, Teilneh-

merin, Abteilungsvorständin, Siegerin, Fachfrau, …

vermeiden ausschließlich Männer bezeichnende Begriffe (leserbrief, Mannschaft, 

Fußgängerstreifen, … BESSEr: leserInnenbrief – Team – zebrastreifen)

verwenden positive sprachliche Identifikationsmöglichkeiten für Männer und Frauen: 

Team statt Mannschaft, … oder formulieren geschlechtlich nicht markiert: 

 zebrastreifen, Qualifikationsgespräch (statt Mitarbeitergespräch)

vermeiden diskriminierende geschlechtlich konnotierte Bezeichnungen bzw. Aussagen 

(z. B. Heulsuse, Karrierefrau, pantoffelheld, »Ein Mädchen tut das nicht!«)

vermeiden sexistische Sprache: Hausarbeit (statt Hausfrauenpflicht), das weibliche 

Geschlecht (statt »das schwache Geschlecht«)

vermeiden Infantilisierungen und erniedrigende, bevormundende Bezeichnungen: 

Mädchen sind weibliche Kinder bis zu einem Alter von ca. 15 Jahren (z. B. »unsere 

Skimädchen« in Sportberichterstattungen ist daher sexistisch)

Sie verwenden die zahlreichen Möglichkeiten, geschlechtergerecht zu 
 formulieren, indem Sie …

weibliche und männliche Formen nennen: »Wir suchen noch eine Mitarbeiterin oder 

einen Mitarbeiter für den Studiengang …«

das Binnen-I verwenden: »Alle lektorInnen treffen sich morgen ab 14 Uhr zu einer 

planungssitzung.«

geschlechtsneutrale Formulierungen verwenden: »Die Direktion ist für die Durch-

führung verantwortlich. Wer raucht, hat eine kürzere lebenserwartung.«

darauf achten, dass geschlechtsneutrale Formulierungen nicht neuerlich zu einer 

verschleierung bzw. zum Unsichtbar-Werden von Frauen beitragen: »Österreichs 

Angestellte haben ein Durchschnittsgehalt von …« verschleiert geschlechtsspezifische 

Gehaltsunterschiede!

auf Kongruenz achten: »Die FH Campus Wien als Arbeitgeberin …«, »die Gemeinde 

Wien ist die größte Auftraggeberin für …«�

1 Zitiert mit freundlicher Genehmigung durch Mag.a Claudia Schneider, Verein EfEU, www.efeu.or.at

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Zehn Regeln für geschlechtergerechten 
Sprachgebrauch

Verwenden Sie das Mittelwort der Gegenwart als Hauptwort!
 nein Fünfzehn Studenten besuchen die vorlesung.

 ja Fünfzehn Studierende besuchen die vorlesung.

 ja  Die lehrenden, die Teilnehmenden, die Auszubildenden, die Unterrichtenden, 

die vortragenden, die Mitarbeitenden, die planenden etc.

Verwenden Sie geschlechtsneutrale Bezeichnungen oder Mehrzahlformen!
 nein Jeder, der ein zeugnis erhält, ist berechtigt …

 ja Alle, die ein zeugnis erhalten haben, sind berechtigt …

 ja Wer ein zeugnis erhalten hat, ist berechtigt …

 nein Der lektor muss die Anwesenheit überprüfen.

 ja Die Lehrenden müssen die Anwesenheit überprüfen.

 ja Die Lehrkraft muss die Anwesenheit überprüfen.

 nein Der Geschäftsführer, der leiter, der vortragende, der lektor

 ja Die Geschäftsführung, die Leitungsperson, die Leitung

 ja Die Person, die vorträgt. Die Vortragenden …

 nein  Die Absolventen des Studienganges sind legitimiert, ein Doktoratsstudium zu 

absolvieren.

 ja Das Absolvieren des Studienganges legitimiert zum Doktoratsstudium.

 ja Alle, die den Studiengang erfolgreich absolviert haben, sind legitimiert …

 ja Personen, die den Studiengang absolviert haben, sind legitimiert � …

 nein benutzerfreundlich, kundenfreundlich

 ja bedienungsfreundlich, praktisch zu bedienen, einfach anzuwenden

 nein Computerexperten, die lektoren

 ja Computerfachleute, Lehrpersonal (Die Sache hervorheben, nicht die person!)

 nein Schülerbeihilfe, Studentenausweis, rednerpult, Wählerverzeichnis

 ja  Schulbeihilfe – Studienausweis/Studierendenausweis – Redepult – Wahlverzeichnis

1 Vgl. Gender Mainstreaming Arbeitskreis, Amt der NÖ Landesregierung 2006, Pkt. 2. 1.

Sprechen Sie die Adressierten direkt an!
 nein Bewerber müssen Folgendes einreichen.

 ja Bitte reichen Sie für die Bewerbung Folgendes ein.

 nein  Wir suchen eine/n erfahrene/n teamfähige/n Mitarbeiter/in.  

(= geschlechtergerecht, aber schwer lesbar)

 besser  Wenn Sie über mehrjährige Berufserfahrung verfügen, teamfähig und 

 ambitioniert sind, …

 nein Unterschrift des Antragstellers/lektors/Bewerbers

 ja Bitte unterschreiben Sie hier

Verwenden Sie vollständige Paarformen!
 nein Die Studenten, die Mitarbeiter, die lektoren, die Studiengangsleiter

 ja  Die Studentinnen und Studenten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 

Lektorinnen und Lektoren, die Studiengangsleiterinnen und Studiengangsleiter

Verwenden Sie das sogenannte »Binnen-I« bei kurzen Texten!
Das Binnen-I ermöglicht es, kurze Texte geschlechtergerecht zu formulieren�. Mit Hilfe 

des Binnen-I können Stellenanzeigen, Beschilderungen, Internetseiten, presseartikel, 

Infobroschüren, prospekte u. a. geschlechtergerecht formuliert werden.

Die Verwendung des Binnen-Is entspricht zwar streng genommen noch nicht den Recht-

schreibregeln, sie ist jedoch bereits sprachliche und schriftliche Realität!

Beispiele:

Das Team eines Studienganges besteht aus lektorinnen und lektoren und einer/einem 

StudiengangsleiterIn.

rektorInnenkonferenz

Nicht geschlechtergerecht sind Schreibweisen wie Student(in) oder lektor/-in, 

da sie schon optisch die weiblichen Formen als weniger wichtig ausweisen und 

deshalb in Klammern oder als Anhängsel umsetzen. Dadurch wird automatisch 

die männliche Norm betont.

Nicht geschlechtergerecht sind auch Klauseln, die zu Beginn eines Textes 

alibihalber darauf verweisen, dass nur eine Form der Bezeichnung verwendet 

wird, obwohl stets Frauen und Männer gemeint seien. Sie werden beim lesen 

des Textes vergessen oder nicht mehr beachtet �.

1 Neben dem Binnen-I gibt es auch die Möglichkeit, einen Schrägstrich für diese so genannten Sparschreibungen zu verwenden. 
Um die Einheitlichkeit zu gewährleisten sollte an der FH Campus Wien nur die Variante des Binnen-I verwendet werden. 

2 Vgl. VÖGB 2007, S. 27

•

•
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Verwenden Sie symmetrische Anreden und Titelbezeichnungen!
Diese regel gilt an der FH Campus Wien nicht für offizielle Urkunden, sehr wohl aber für 

Briefe, Artikel, Websites, veröffentlichungen etc.

Anschreiben, die sich zum Beispiel an »liebe Kollegen …« richten, sind nicht nur 

asymmetrisch formuliert, sie unterstellen auch, dass das angesprochene Team aus-

schließlich aus Männern besteht.

Beispiele für den symmetrischen Sprachgebrauch bei akademischen Titeln und 

Berufsbezeichnungen:

 

 Weibliche Form Männliche Form
	 endung	
	 hochgestellt	 nachgestellt	

langform

 Mag.a (FH)  Mag.a (FH) Magistra (FH) Mag. (FH)

 DIin (FH) DIin (FH) Diplom-Ingenieurin (FH) DI (FH) 

 Dr.in  Dr.in  Doktorin Dr. 

 prof.in (FH)  prof.in (FH)  professorin (FH)  prof. (FH)

 DSAin  DSAin Dipl. Sozialarbeiterin DSA

 rTin  rTin  radiologietechnologin  rT

 GFin  GFin  Geschäftsführerin  GF

Die akademischen Grade B. A. und M. A. für Bachelor bzw. Master haben im 

Englischen sowie auch im Deutschen nur eine Form und bleiben immer gleich.

In Anschreiben und Anreden empfehlen wir Ihnen die folgenden ausgeschriebenen 

varianten �:

 Weibliche Form Männliche Form 

 S. g. Frau professorin S. g. Herr professor

 S. g. Frau Direktorin S. g. Herr Direktor

 S. g. Frau präsidentin S. g. Herr präsident

 S. g. Frau Geschäftsführerin S. g. Herr Geschäftsführer

 S. g. Frau landesschulinspektorin S. g. Herr landesschulinspektor

 S. g. Frau landeshauptfrau S. g. Herr landeshauptmann

 S. g. Frau Stadträtin S. g. Herr Stadtrat

1 Vgl. Gender Mainstreaming Arbeitskreis, Amt der NÖ Landesregierung 2006, Pkt. 2. 4.

Vermeiden Sie unbedingt klischeehafte und stereotype Sprachbilder!
Sprachbilder, die Klischees und Stereotype transportieren, sind bei der Erstellung von 

Schriftstücken, wie z. B. lehrmaterialien, unbedingt zu vermeiden.

 nein  das schwache/starke Geschlecht, Not am Mann, seinen Mann stehen,  

die Hosen anhaben

 nein Mannschaft

 ja Team, Gruppe, Belegschaft

 nein Mädchenname (der Frau)

 ja Geburtsname

 nein Mannjahre, Manntage, Mannmonate

 ja leistungstage, personentage, personenmonate

 nein Mütterberatung, Mütterkarenz

 ja Elternberatung, Elternkarenz

verwenden Sie kreative lösungen

 nein Der rat des Arztes

 ja ärztlicher rat

 nein Arztpraxis

 ja ärztliche praxis

Vermeiden Sie die unpersönliche Form »man«!
Ersetzen Sie »man« durch passivkonstruktionen, direkte Anrede oder »wir« bzw. »ich«.

 nein Darüber spricht man nicht.

 ja Darüber braucht nicht gesprochen zu werden.

 nein Dazu erstellt man einen projektplan.

 ja Dazu wird ein projektplan erstellt. oder: Dazu erstellen wir einen projektplan.

 nein Man braucht dazu …

 ja Sie brauchen dazu …
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Verwenden Sie Fürwörter, Artikel etc. je nach Geschlecht des verwendeten 
Hauptwortes!�
verwenden Sie bei Fürwörtern, Artikeln etc. die weibliche und die männliche Form und 

trennen Sie diese durch »und« oder einen Schrägstrich. (z. B. »jede und jeder« bzw. 

»jede/jeder«)

Für kurze Texte können Sie auch das sogenannte »Gender-E«, »Gender-r« und  

»Gender-N« verwenden.

Nein Ja Ja – Kurzform

jeder lektor jede lektorin und jeder lektor, 

jede lehrkraft,  

alle lehrpersonen

jede/jeder lektorIn

oder

jeder lektorIn

alle Studenten alle Studentinnen und 

Studenten

alle Studierenden  

alle StudentInnen

Keiner darf fehlen. Keine/keiner darf fehlen. Niemand darf fehlen.

Wir können keinen 

Mitarbeiter bereit 

stellen.

Wir können keine/keinen 

MitarbeiterIn bereit stellen.

Wir können keineN 

 MitarbeiterIn bereitstellen.

Wir suchen jemand, der 

uns hilft.

Wir suchen eine person, die uns hilft.

Wir suchen jemanden, die oder der uns hilft.

Wir suchen jemanden, die/der uns hilft.

Niemand darf wegen 

seines Geschlechts 

benachteiligt werden.

Niemand darf wegen seines oder ihres Geschlechts 

 benachteiligt werden. 

Niemand darf wegen der Geschlechtszugehörigkeit 

 benachteiligt werden.

Da gab es keinen, der 

nicht zupacken wollte.

Da gab es niemanden, die oder der nicht zupacken wollte.

Es gab keine person, die nicht zupacken wollte

Der Staat ist hart im 

Nehmen – das weiß 

jeder, der Steuern zahlt.

Der Staat ist hart im Nehmen, das wissen alle, die Steuern 

zahlen.

Jeder Dritte weiß das 

schon lange.

Jede dritte person weiß das schon lange �.

�

1 Vgl. Helling, Bierbach (Dt. UNESCO-Kommission), 1993, [S. 9 ff]
2 Vgl. Helling, Bierbach (Dt. UNESCO-Kommission), 1993, [S. 9 ff]

Verwenden Sie Anglizismen in der weiblichen und männlichen Form!
Auch bei Anglizismen ist darauf zu achten, dass beide Geschlechter sichtbar gemacht werden:

 Weibliche Form Männliche Form 

 Userin User

 Tutorin Tutor

 Coachin Coach

 Administratorin Administrator

 Webmasterin Webmaster

Seien Sie kreativ bei Übersetzungen.  

Formulieren Sie z. B. Authoringtool im Deutschen um:

 nein Autorentool / Autorenwerkzeug

 ja Tool für Autorinnen und Autoren, Kontent-Erstellungsprogramm

Geschlechtergerechte Sprache in 
 englischen Texten

Auch im Englischen sollte eine geschlechtergerechte Sprache verwendet werden.

Die meisten regeln, die im Deutschen gelten, können dafür angewendet werden.

Verwenden Sie symmetrische Begriffspaare!
 nein man – lady, men – girls

 ja man – woman / men – women, boys – girls, gentleman – lady

 nein businessman

 ja business manager, business people, executive, representative

 nein spokesman

 ja spokesperson, representative, spokeswoman and spokesman

 nein chairman

 ja chairperson, chair, president, chairwoman and chairman

 nein postman, policeman, salesman

 ja letter carrier, police officer, sales assistant/shop assistant
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Verzichten Sie auf weibliche Begriffe, die nicht denselben Stellenwert haben 
wie die männlichen Formen!
 nein authoress, poetess

 ja author, poet (für Autorin, Dichterin)

Verwenden Sie korrekte Anreden!
 nein Miss/Mrs

 ja Ms (plural: Mesdames) > denn: der Heiratsstatus ist bei Anreden irrelevant.

 ja In Briefen: Dear Sir/Madam – Dear Sirs/Mesdames

Vermeiden Sie Stereotype!�
 nein The lecturer is usually appointed on the basis of his training.

 ja The lecturer is usually appointed on the basis of his or her training.

 ja lecturers are usually appointed on the basis of their training.

 nein The individual is strongly influenced by his family’s values.

 ja As individuals, we are strongly influenced by our families’ values.

 nein Each child has to write an essay on his favourite hobby.

 ja Each child has to write an essay on his or her favourite hobby.

 ja Each child has to write an essay on their favourite hobby.

 nein Anyone disagreeing with this statement should give his reasons.

 ja All those disagreeing with this statement should give their reasons.

 nein Top Managers often neglect their wives and children.

 ja  Top Managers often neglect their families. (Frauen werden damit in Top-

Managementpositionen mitgedacht.)

Vermeiden Sie den Ausdruck »man«!
vermeiden Sie den Ausdruck »man«, da er in der Bedeutung mit »male« gleichgesetzt wird!�

 nein Man’s search for knowledge has led him to improve …

 ja The search for knowledge has led us to improve …

 nein man’s achievements

 ja  human achievements, achievements of the human species, achievements of 

our ancestors

 nein man, mankind

 ja  people, humanity, humankind, the human species, the human race, we, 

ourselves, men and women, one, the public, society, human nature

1 Vgl. UNESCO 1999, S. 10
2 Vgl. UNESCO 1999, S. 7

Geschlechtergerechtes Sprechen  
und Vortragen

Geschlechtergerechte Sprache ist in Hörsälen, bei vorträgen, am Telefon etc. einzusetzen.

ziel ist es, beide Geschlechter gleichermaßen hörbar zu machen und dadurch zu 

ermöglichen, dass sowohl Frauen als auch Männer dem Themenkontext zugeschrieben 

werden, z. B. am Telefon: Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter wird sich mit Ihnen in 

verbindung setzen.

Geschlechtergerecht sprechen ist leicht! Gehen Sie folgendermaßen vor:
Bereiten Sie sich gewissenhaft vor, d. h. formulieren Sie für Frauen und Männer (mit 

Hilfe von Beispielen).

Schreiben Sie über Frauen und Männer, d. h. verwenden Sie zitate und literatur 

sowohl von Autorinnen als auch Autoren und wählen Sie Bilder von Frauen und 

Männern. 

verwenden Sie weibliche und männliche Formen, wenn beide Geschlechter gemeint 

oder möglich sind, z. B. Technikerinnen und Techniker, Sekretärinnen und Sekretäre. 

paarformen werden in der gesprochenen Sprache durch die Mehrzahl vereinfacht:

 ja Studentinnen oder Studenten können sich um einen praktikumsplatz bewerben.

 besser Studierende können sich um einen praktikumsplatz bewerben. 

vermeiden Sie Klischees, Stereotype und veraltete redewendungen:

 nein das starke/das schwache Geschlecht

 nein seinen Mann stehen

•

•

•

•
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Geschlechtersensible Bildgestaltung

Die Textbotschaft muss vom Bild unterstützt werden. Geschlechtersensibilität drückt 

sich sowohl in Bildern als auch in Texten aus. Dies gilt für die Botschaft, ihre Wirkung 

und den Kontext.

Bei der Bildwahrnehmung sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
Bilder wirken emotional stärker als Texte.

Noch vor dem Text wird die Botschaft eines Bildes aufgenommen.

An Bilder erinnern wir uns leichter und besser.

Achten Sie auch bei Bildmaterial auf die gleichberechtigte Darstellung von  
Frauen und Männern:
 ja  Machen Sie beide Geschlechter sichtbar! 

Brechen Sie Geschlechterstereotype auf! 

Achten Sie darauf, dass beide Geschlechter ausgewogen vertreten sind!

Bespiele für Sichtbarkeit, Ausgewogenheit und die Vermeidung von Klischees:
Sichtbarkeit:

•

•

•

Ausgewogenheit:

Klischeevermeidung:

Illustrationen: © 2006 Tina Hochkogler (aus dem Leitfaden »Geschlechtergerechtes Formulieren« des NÖ Frauenreferates / Gender 
Mainstreaming Arbeitskreis, Amt der NÖ Landesregierung)
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Übersicht häufig verwendeter Begriffe

Sprachliche Gleichbehandlung erfolgt durch die verwendung

des Binnen-I z. B. die ArbeitnehmerInnen

der weiblichen und der männlichen Form  z. B. die Arbeitnehmerinnen und die 

Arbeitnehmer

einer geschlechtsneutralen Formulierung z. B. die Beschäftigten, die Arbeitskräfte

Beispiele zur sprachlichen Gleichbehandlung�
A ············ Absolvent AbsolventInnen, Absolventinnen und Absolventen, der/die 

AbsolventIn

 Akademiker AkademikerInnen, Akademikerinnen und Akademiker, der/

die AkademikerIn

 Anbieter AnbieterInnen, der/die AnbieterIn, die anbietende 

Institution/organisation. 

 Antragsteller AntragstellerInnen, der/die AntragstellerIn, 

 antragstellende Institution, die FH als Antragstellerin

 Anwender AnwenderInnen, die Anwenderinnen und Anwender, der/

die AnwenderIn

 Arbeitgeber ArbeitgeberInnen, der/die ArbeitgeberIn, die arbeit-

gebende Institution, Arbeitgebende, das arbeitgebende 

Unternehmen, die FH als Arbeitgeberin

 Arbeitnehmer ArbeitnehmerInnen, Arbeitnehmende, der/die Arbeit-

nehmerIn, Arbeitskräfte, Beschäftigte, Belegschaft

 Auftraggeber AuftraggeberInnen, der/die AuftraggeberIn, auftrag-

vergebende Stelle oder Einrichtung, Auftragsvergabe

 Auftragnehmer AuftragnehmerInnen, der/die AuftragnehmerIn, auftrag-

nehmende Einrichtung/personen, ausführende 

 organisation; Einrichtung/person, die Aufträge umsetzt

 Autor AutorInnen, der/die AutorIn, Autorinnen und Autoren

B ············· Benutzer BenutzerInnen, benutzende personen, der/die BenutzerIn

 Berater BeraterInnen, die beratenden personen, der/die BeraterIn

 Beratertätigkeit Beratende Tätigkeit, BeraterInnentätigkeit, Beratung

1 Vgl. FEMtech Leitfaden zur sprachlichen Gleichstellung von Frauen und Männern in den bmvit Technologieprogrammen,  
http://www.femtech.at/index.php?id=362 und GeM-Leitfaden zum geschlechtergerechten Formulieren im Bereich Arbeitsmarkt-
politik, http://www.gem.or.at/download/10_Toolbox_Sprache.pdf [Zugriffe am 20. 02. 2007]

•

•

•

 Bestgeeignete Die Bestgeeigneten, der/die Bestgeeignete, die bestgeeig-

nete person oder organisation

 Betreiber Betreiberfirma, die BetreiberInnen, die betreibende Firma, 

der/die BetreiberIn

 Bewerber BewerberInnen, Bewerberinnen und Bewerber, der/die 

BewerberIn

D ········· Dienstnehmer DienstnehmerInnen, der/die DienstnehmerIn

E ···· Entwicklungspartner EntwicklungspartnerInnen, der/die EntwicklungspartnerIn

 Experten ExpertInnen, der/die ExpertIn

 Expertenfachtagung ExpertInnenfachtagung, Fachtagung von Expertinnen und 

Experten

 Expertengremium ExpertInnengremium, Gremium von Expertinnen und 

Experten

 Expertenjury ExpertInnenjury, Jury von Expertinnen und Experten

 Evaluatoren EvaluatorInnen, der/die EvaluatorIn, Evaluierungsteam, 

evaluierende personen

F ············ Fachmann Fachfrau, Fachkraft, Fachleute

 Finanzierungspartner FinanzierungspartnerInnen, der/die FinanzierungspartnerIn

 Forscher ForscherInnen, Forschende, der/die ForscherIn, der/die 

Forschende, Forschungsteam

 Förderempfänger FörderempfängerInnen, der/die FörderempfängerIn, 

Institutionen, die Förderungen erhalten/empfangen

G ······· Geschäftsführer Geschäftsführung, Geschäftsführerin, Geschäfts-

führerInnen, der/die GeschäftsführerIn

 Geschäftspartner GeschäftspartnerInnen, der/die GeschäftspartnerIn, 

geschäftliche verbindung

 Gründer GründerInnen, Gründerinnen und Gründer, der/die GründerIn

 Gutachter GutachterInnen, der/die GutachterIn

H ············ Hersteller Der herstellende Betrieb, HerstellerInnen

K ···· Kooperationspartner Der/die KooperationspartnerIn, die kooperierende person

 Koordinator KoordinatorIn, der/die KoordinatorIn, die koordinierenden 

personen

 Kunde KundInnen, der/die KundIn, die Kundin und der Kunde

l ················ leiter Der/die leiterIn, leitende person, Führungsperson, 

Führungskraft

 lektor lektorInnen, lehrkraft, der/die lehrende, die lehrende 

person
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M ········· Mannmonate personenmonate

 Mannschaft Team, Belegschaft

 Mediator MediatorInnen, der/die MediatorIn

 Mentor MentorInnen, Mentorinnen und Mentoren,  

der/die MentorIn

 Mitarbeiter MitarbeiterInnen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  

die Beschäftigten, der/die MitarbeiterIn

 Moderator Die/der ModeratorIn, ModeratorInnen, die moderierende 

person

N ·············· Nutzer NutzerInnen, Nutzerinnen und Nutzer

p ·············· partner partnerInnen, partnerschaft, partnerorganisation

 planer Der/die planerIn

 programmmanager programmmanagerIn, das programmmanagement

 projektmitarbeiter projektmitarbeiterInnen, der/die projektmitarbeiterIn

 professor professorInnen, professorinnen und professoren,  

der/die professorIn

 projektleiter projektleiterInnen, der/die projektleiterIn

 projektträger projektträgerInnen, die projektdurchführende organisation

S ········· Sozialarbeiter SozialarbeiterInnen, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter

 Student StudentInnen, Studierende, Studentinnen und Studenten

 Studiengangsleiter StudiengangsleiterInnen, Studiengangsleiterinnen und 

Studiengangsleiter, der/die StudiengangsleiterIn

T ············· Techniker TechnikerInnen, Technikerinnen und Techniker,  

der/die TechnikerIn

 Teilnehmer Teilnehmende, Anwesende, der/die TeilnehmerIn

 Teilnehmerliste Teilnahmeliste, Anwesenheitsliste

U ················ User UserInnen, Userinnen und User, der/die UserIn

v ············· vertreter vertretung, vertreterInnen, der/die vertreterIn

 vorgesetzter Der/die vorgesetzte, die Führungskraft

 vortragender Die vortragenden, der/die vortragende, die vortragende 

person

W ··· Werkvertragspartner WerkvertragspartnerInnen

 Wissenschaftliche Mitarbeiter Der/die wissenschaftliche MitarbeiterIn

Weiterführende Literatur und Links

12 Sprachregeln der Stelle für Chancengleichheit von Mann und Frau (SCG) an der 

Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich

http://www.equal.ethz.ch/publications/rules

Guidelines on Gender-Neutral Language, UNESCO, 1999  

enthält Beispiele für geschlechtergerechte Sprache in Englisch und Französisch

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001149/114950mo.pdf

Kurz & bündig: Vorschläge zum geschlechtergerechten Formulieren  

Hg. vom Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen der Universität Klagenfurt 

http://www.uni-klu.ac.at/groups/sonstige/akgleich/assets/pdf/kurz_und_buendig_druckversion.pdf

Adam, Eva und die Sprache: Beiträge zur Geschlechterforschung,  

DUDEN, Thema Deutsch, Band 5 (Hg. v. Eichhoff-Cyrus, Karin M.) 

Dudenverlag, Mannheim u. a. 2004

Salto, Rolle, Pflicht und Kür: Materialien zur Schlüsselqualifikation Genderkompetenz 

in der Erwachsenenbildung (Gender manual; 2) || Merz, Veronika 

verlag pestalozzianum, zürich 2001
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Quellen

GeM-Leitfaden zum geschlechtergerechten Formulieren im Bereich Arbeitsmarktpolitik, 

Bergmann, Nadja / Pimminger, Irene || GeM-Koordinationsstelle für Gender Mainstreaming 

im ESF, l&r Sozialforschung, Wien 2004  

http://www.gem.or.at/download/10_Toolbox_Sprache.pdf

Eine Sprache für beide Geschlechter: Richtlinien für einen nicht-sexistischen Sprachge-

brauch || Hellinger, Marlis / Bierbach, Christine || herausgegeben von der Deutschen 

UNESCo-Kommission || Bonn 1993

http://esd.unesco.de/ > Bibliothek > Publikationen > Online-Publikationen

FEMtech Leitfaden zur sprachlichen Gleichstellung von Frauen und Männern in den FTE 

[Technologieprogrammen] des bmvit || Schrattenecker, Inge / Bodisch, Ursula / 

 Greisberger, Herbert || http://www.femtech.at/index.php?id=362

Salto, Rolle und Spagat: Basiswissen zum geschlechterbewussten Handeln in Alltag, 

Wissenschaft und Gesellschaft (Gender manual; 1) || Merz, Veronika  

verlag pestalozzianum, zürich 2001

Unterrichtsprinzip Erziehung zur Gleichstellung von Frauen und Männern, Informa-

tionen und Anregungen zur Umsetzung ab der 5. Schulstufe || Schneider, Claudia / 

Tanzberger, Renate / Besenbäck, Irene || bm:bwk, Wien 2003

Leitfaden geschlechtergerechtes Formulieren: Empfehlung des Arbeitskreises Gender 

Mainstreaming in der NÖ Landesverwaltung || Schwanzer, Susanne / Hilbert, Sabine / 

Rigler, Maria || herausgegeben vom Gender Mainstreaming Arbeitskreis, Amt der NÖ 

landesregierung || St. pölten 2006

http://www.noe.gv.at/service/f/f3/frauen/gender.htm#leitf

Lieber gleich berechtigt: Leitfaden für gendergerechte gewerkschaftliche Erwachsenen-

bildung || Arbeitsgruppe Gender Mainstreaming in der Gewerkschaftlichen Bildungsarbeit || 

herausgegeben vom vÖGB - verband Österreichischer Gewerkschaftlicher Bildung || 

Wien 2007 || http://www.voegb.at/bildungspolitik/Gendermainstreaming/
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