
Leitfaden geschlechtergerechte Sprache Seite 1 KJR München-Stadt 
(Stand 12/13) 

LEITFÄDEN DES KREISJUGENDRING MÜNCHEN-STADT 

 

 

 
 
 
 
 

Leitfaden geschlechtergerechte Sprache 
 

 

Sprache ist ein Mittel, unsere Gesellschaft und unser Zusammenleben kennenzulernen, zu be-

schreiben und zu verstehen. Sprache formt ein Bild unserer Gesellschaft. Normen, Werte und Kul-

tur werden über Sprache erfahrbar, Sprache erfüllt unser Bedürfnis nach Mitteilung, Verständigung 

und Gemeinschaft. Sie ist damit ein Mittel des Einschlusses und des Ausschlusses zugleich. Was 

wir sprachlich nicht benennen (können), bleibt oft unsichtbar. Zahlreiche Studien haben gezeigt, 

dass die Verwendung rein männlicher Formen in Texten dazu führt, dass Leserinnen und Leser bei 

einer so benannten Personengruppe, bspw. Lehrer, größtenteils an eine männliche Gruppe den-

ken. Frauen werden zwar sprachlich irgendwie mitgemeint, in der Vorstellung der Lesenden aber 

in den wenigsten Fällen tatsächlich mitgedacht. Damit werden sie in Texten, die nach dem generi-

schen Maskulinum formuliert sind, ausgeschlossen. Dies wird unserem Anspruch, gleichberechtig-

te Teilhabe aller zu verwirklichen, nicht gerecht. Uns ist es ein Anliegen, dass Frauen und Männer 

in unseren Texten nicht nur mitgemeint, sondern angesprochen und sichtbar gemacht werden. 

Gleichberechtigung drückt sich auch in der Sprache aus. 

 

Damit stehen wir nicht alleine. 2003 hat die Bayerische Staatskanzlei den Grundsatz der ge-

schlechtergerechten Sprache in die Organisationsrichtlinien des Freistaats aufgenommen und da-

mit für alle nachgeordneten Behörden verbindlich gemacht. Die Landeshauptstadt München hat 

bereits seit 1991 die geschlechtergerechte Sprache in die Verwaltungsrichtlinien aufgenommen. 

 

Unser Leitfaden soll die Umsetzung geschlechtergerechter Sprache erleichtern und alltagstaugli-

che Beispiele für geschlechtergerechtes Formulieren an die Hand geben. Durch die kreative Kom-

bination der verschiedenen Formulierungsmöglichkeiten entstehen abwechslungsreiche und gut 

lesbare Texte, die sowohl beim Verfassen als auch beim Lesen Spaß machen. Damit haben alle 

die Möglichkeit, einen eigenen Schreibstil zu finden und Neues auszuprobieren. 

 

Um gut lesbar und verständlich zu schreiben, ist es wichtig, dass die Texte grammatikalisch kor-

rekt und vollständig sind. Sparschreibungen, wie Mitarbeiter/innen, Mitarbeiter(innen), Mitarbeite-

rInnen oder Mitarbeiter_innen erfüllen diesen Anspruch nicht. Deshalb soll darauf (außer in Formu-

laren mit wenig Platz) verzichtet werden. Damit stellen wir nicht die politischen und gesellschaftli-

chen Implikationen bspw. des Gender Gap (Mitarbeiter_innen) infrage! 
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Möglichkeiten des geschlechtergerechten Formulierens 

Frauen und Männer werden immer so, wie sie in einem Text gemeint sind, angesprochen. D. h., 

dass kein Geschlecht unter dem anderen subsumiert werden darf. Vorworte bzw. Generalklauseln, 

in denen darauf hingewiesen wird, dass unter den männlichen Bezeichnungen auch die Frauen 

verstanden werden oder umgekehrt, sind daher nicht geeignet und finden im Kreisjugendring keine 

Verwendung. 

 

1. Frauen und Männer werden in der Paarform angesprochen, wenn sie beide gemeint sind 

 Pädagoginnen und Pädagogen, Schülerinnen und Schüler, … statt Pädagogen, Schüler, …  

 

2. Geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen bzw. geschlechtsneutrale Pluralformen stellen 

eine Alternative zum alleinigen Gebrauch von Paarformen dar 

 Pädagogisches Personal, pädagogische Fachkräfte statt Pädagoginnen und Pädagogen 

 Beschäftigte statt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 Studierende statt Studentinnen und Studenten 

 Eltern statt Mutter und Vater 

 Alle statt jede und jeder 

 Lehrkräfte statt Lehrerinnen und Lehrer 

 Publikum statt Zuschauerinnen und Zuschauer 

 Gäste (einer Veranstaltung) statt Besucherinnen und Besucher (einer Veranstaltung 

Wichtig: im Berichtswesen gegenüber der LH München werden die Begriffe (Freizeitstät-

ten)Besucherinnen und Besucher oder Nutzerinnen und Nutzer verwendet  

 Teilnehmende statt Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

 Menschen/Personen mit Migrationshintergrund statt Migrantinnen und Migranten  

 Menschen im Rollstuhl statt Rollstuhlfahrer und -fahrerinnen 

 

3. Funktionen und Ämter können mit neutralen Begriffen bezeichnet werden 

 Die Geschäftsführung statt der Geschäftsführer 

 Die Abteilungsleitungen statt die Abteilungsleiter 

 

Wenn es allerdings um konkrete Einzelpersonen geht, deren Geschlecht bekannt ist, ist die 

eindeutige Benennung vorzuziehen: 

 … zuständig ist die Einrichtungsleiterin Sabine Müller 

 

4. Frauen und Männer werden sorgfältig und symmetrisch benannt, um sprachliche Benachteili-

gungen auszuschließen 

 Anwesend waren Stadtrat Michael Huber und seine Frau Eva (Maier) 

statt Anwesend waren Stadtrat Huber und seine Frau 

 

5. Veränderungen in der Satzkonstruktion helfen einseitige Nennungen oder lange Paarformauf-

zählungen zu vermeiden (Infinitiv- oder Passivformulierungen) 

 Der Schlüssel kann im Büro abgeholt werden  

statt Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter kann sich ihren bzw. seinen Schlüssel im Büro 

abholen. 

 Alle, die die Einrichtung besuchen Statt (die) Besucher der Einrichtung 
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6. Die Verwendung von Adjektiven ist ebenfalls eine Alternative zu einseitigen Nennungen oder 

wiederkehrenden Paarformen 

 mit pädagogischer Begleitung statt Begleitung  

durch einen Pädagogen bzw. eine Pädagogin 

 Betriebsärztliche Untersuchung  

statt Untersuchung durch den Betriebsarzt bzw. die Betriebsärztin 

 Kollegiale Unterstützung statt Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen 

 

7. Durch direkte Ansprache können Personenbezeichnungen ersetzt werden 

 Die Spiele können von Euch ausgeliehen werden  

statt Die Spiele können von allen Benutzerinnen und Benutzern ausgeliehen werden. 

 Bei Fragen die Entwicklung Ihres Kindes betreffend, wenden Sie sich bitte an die Gruppen-

leitung  

statt Bei Fragen zur Entwicklung des Kindes können sich Mütter und Väter an die jeweilige 

Gruppenleitung wenden. 

 

8. Bei zusammengesetzten Wörtern sollen einseitig männliche bzw. weibliche Formen vermieden 

werden 

 Ansprechperson oder Kontakt statt Ansprechpartner 

 Team statt Mannschaft 

 Feedbackgespräch statt Mitarbeitergespräch 

 Teilnahmebeitrag statt Teilnehmerbeitrag 

 

9. Texte sollen keine Klischees oder Stereotype transportieren. 

 Gerecht teilen statt brüderlich teilen 

 Notlage statt Not am Mann 

 Fehlerhafte, kurzsichtige Rechnung statt Milchmädchenrechnung 

 Reinigungskraft statt Putzfrau 

 

10. Institutionen müssen grammatisch richtig benannt werden 

 Die Freizeitstätte ist Antragstellerin statt die Freizeitstätte ist Antragsteller 

 Die Kindertagesstätte ist Kooperationspartnerin  

statt die Kindertagesstätte ist Kooperationspartner 

 

11. Begriffe, die nur ein grammatisches Geschlecht kennen, müssen korrekt verwendet werden 

Die eindeutige Zuordnung kann durch den nachfolgenden Text geschehen. 

Der Stadtrat brachte zur Spielplatzeinweihung seinen Nachwuchs mit. Die 6-jährige Sophia 

nutzte begeistert alle Geräte. 

Weitere Bsp.: Schützling, Prüfling, Gast, Waise … 

Achtung! Keine neuen Wörter „erfinden“ – es gibt keine Gästin, keine Erstsemesterinnen o.ä. 
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Linksammlung: 

 

Sehr gute Broschüre des Ministeriums für Justiz, Frauen, Jugend und Familie Schleswig-Holstein:  

Broschüre 

 

Leitfaden für geschlechtergerechtes Formulieren in der Verwaltung des Landes Berlin: 

Leitfaden 

 

Leitfaden zur geschlechtergerechten Sprache in der Wissenschaft 

Leitfaden 

 

Arbeitshilfe der Landeshauptstadt Düsseldorf 

Arbeitshilfe 

 

Eine Sammlung vieler weiterer Arbeitshilfen findet sich beim Genderkompetenzzentrum der HU 

Berlin 

Sammlung 

 

 

 

http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-frauen/sprache.pdf?start&ts=1188881015&file=sprache.pdf
http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-frauen/flyer_geschlechtergerechte_sprache_3._auflage.pdf?start&ts=1359621847&file=flyer_geschlechtergerechte_sprache_3._auflage.pdf
http://www.frauenbeauftragte.uni-muenchen.de/genderkompetenz/sprache/sprache_pdf.pdf
http://www.duesseldorf.de/gleichstellung/download/online-publikation-klartext.pdf
http://www.genderkompetenz.info/genderkompetenz-2003-2010/handlungsfelder/sprache/aspekte

