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Gendern ist für viele Menschen eine logische Weiterentwicklung der 
modernen Sprache und soll dazu beitragen, alle Menschen auch sprach-
lich abzubilden. Bei anderen stößt Gendern auf Unverständnis oder Ab-
lehnung. In meiner Wahrnehmung ist die erste Gruppe stark wachsend. 
Denn der offene Austausch unter gesellschaftlichen Gruppen, der zu 
einer Demokratie gehört, macht uns sensibler für diejenigen, die bislang 
zu wenig gehört und gesehen wurden.

Die Beschäftigung mit diesem Thema war für mich augenöffnend, und 
ich habe verstanden, weshalb manche Ausdrucksweisen oder im Sprach-
alltag häufig verwandte, vielleicht unbedacht geäußerte „kleine Spitzen“, 
Menschen herabwürdigen und beleidigen können. Mir ist klar geworden, 
dass „mitgemeint“ zu sein, abwertend ist, und dass Menschen der Res-
pekt, der ihnen selbstverständlich gebührt, durch eine Sprache, die nicht 
geschlechtergerecht ist, verwehrt wird.

Das Ziel: Bewusstsein schaffen,
Verantwortung übernehmen 

Gendern ist ein kontroverses Thema. Es gibt nicht die eine richtige Lö-
sung, um Ihre Zielgruppe gendergerecht anzusprechen. Manche Formu-
lierungen sind auf den ersten Blick vielleicht etwas ungewohnt. Gleich-
wohl ist es wichtig, sich darauf einzulassen, da Sprache Bewusstsein 
schafft und wir alle die Verantwortung haben, ein diskriminierungsfreies 
Miteinander zu ermöglichen. 

Jörg Hanser

Director Business Development 

Tel.:  0228 409781-10

E-Mail:  joerg.hanser@rheindigital.com

Ansprechpartner

Auch hier gibt es Profilösungen 

Wir sind gerne Ihre Berater*innen und helfen Ihnen dabei, eine Lösung 
zu finden, die Ihren Vorstellungen entspricht und zu Ihren Zielgruppen 
passt – ohne in Ideologiefallen zu tappen. Ob es um Professionalität in 
Text, Bild, Audio oder Video geht: Wir stellen Ihnen Tools, Optionen und 
Checklisten für verschiedene Stufen der Contenterstellung zur Verfü-
gung.

Durch Gendern kann eine Diskussion angestoßen werden, die hilft, ver-
altete Denkmuster zu durchbrechen und eine fortschrittliche, zukunfts-
gewandte Kultur zu etablieren.

Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen! 

Mit herzlichen Grüßen

Sprache schafft 
Bewusstsein
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Was ist gerechte Sprache?
Mit Sprache drücken wir uns aus und teilen uns anderen mit. Sie spiegelt unsere 
Wahrnehmung der Welt wider, sie prägt und transportiert Denkmuster.

Eine geschlechtergerechte Sprache versucht, alle Menschen diskriminierungsfrei 
und unabhängig von ihrer geschlechtlichen Zugehörigkeit gleichermaßen 
anzusprechen und zu repräsentieren. Sie entspricht daher auch dem 
demokratischen Prinzip, allen Frauen, Männern und diversen Menschen auf 
allen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens mit der gleichen Wertschätzung zu 
begegnen.

Die sprachliche Verwendung des generischen Maskulinums, bei dem 
Bezeichnungen nur in der männlichen Form angegeben werden, aber das 
weibliche Geschlecht bzw. alle Geschlechter quasi mitgemeint sind, widerspricht 
dem Prinzip und dem Anspruch der Gleichstellung aller Geschlechter. Werden 
Menschen in einem Text automatisch als Männer kategorisiert, werden Bilder 

„Wer seinen Veröffentlichungen nur den Satz 
voranstellt, mit dem generischen Maskulinum seien 
alle Geschlechter gemeint, macht es sich meiner 
Meinung nach zu einfach. Zu Formulierungen 
wie ‚Ärzte und Schwestern‘ gibt es doch gute 
Alternativen! Merke ich dies beim Lektorieren an, 
wird es auch gern angenommen.“

Christina Kuhn
Lektorin

Gendern und mehr → Was ist gerechte Sprache?

in unserem Kopf geschaffen, die im Gedächtnis bleiben und weitertransportiert 
werden. Befürworter*innen einer gegenderten Sprache setzen sich dafür ein, eine 
größere Vielfalt sichtbar zu machen – eine Vielfalt, die unserer gesellschaftlichen 
Realität entspricht.

Die Verwendung einer geschlechtergerechten Sprache und das Sichtbarmachen 
von Diversität kann stereotypen Bildern und Benachteiligungen entgegenwirken 
und dazu beitragen, Geschlechternormen und Rollendenken zu überwinden. 
Wenn nicht mehr von Chefs und von Sekretärinnen die Rede ist, sondern von 
Führungs- und Bürokräften, verändert sich auch unser Bild davon, wer in unserer 
Gesellschaft welche Rolle übernehmen kann, gesellschaftlich ebenso wie 
ökonomisch oder rechtlich.
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Doch nicht nur die Medien, die eine besondere journalistische Aufgabe und Ver-
antwortung gegenüber der Gesellschaft für ihre produzierten und veröffentlich-
ten Inhalte haben, auch Unternehmen setzen sich zunehmend mit der Frage aus-
einander, wie sie geschlechtergerecht kommunizieren können, intern wie extern. 
Dahinter steht eine grundsätzliche Fragestellung, nämlich die nach dem Ver-
ständnis von einer gerechten und vorurteilsfreien Gesellschaft. Durch die sprach-
liche Gleichbehandlung aller Geschlechter in der Unternehmenskommunikation 
kann eine klare Positionierung innerhalb des eigenen Teams
sowie auch gegenüber Kund*innen und Geschäftspartner*innen für ein diskrimi-
nierungsfreies und respektvolles Miteinander sorgen.

Gendern und mehr → Warum eine gerechte Sprache verwenden?

Warum eine gerechte
Sprache verwenden?
Eine gendergerechte Sprache rückt zunehmend in unser Bewusstsein, sie wird 
thematisiert, diskutiert und konkret umgesetzt: So werden in Print- und Online-
medien geschlechterumfassende Benennungen verwendet, und immer öfter 
hören wir im Radio und Fernsehen die gesprochene Genderlücke.

„Allgemein fällt mir eine große Verunsicherung auf, 
wie richtig gegendert werden soll, was aber auch 
zeigt: Das Thema ist im Bewusstsein angekommen. 
Einige wenige verzichten bewusst aufs Gendern, 
vor allem, wenn alte Unternehmensstrukturen noch 
nicht aufgebrochen wurden.“

Christina Kuhn
Lektorin

Die Umsetzung einer gendergerechten Sprache ist nicht immer einfach und 
eindeutig, und es gibt keinen konkreten Fahrplan oder ein verbindliches Tem-
po. Zudem ist Sprache lebendig und dynamisch und entwickelt sich ständig 
weiter. Diese Publikation soll Unternehmen die Anwendung einer genderge-
rechten Sprache für verschiedene Medien und Kommunikationskanäle er-
leichtern und unterstützende Werkzeuge an die Hand geben, damit bei Bedarf 
die eigene Arbeit hinsichtlich einer gendergerechten Sprache hinterfragt und 
optimiert werden kann, zum Beispiel durch ausführliche Checklisten für die 
Textredaktion, das Lektorat, (Bewegt-)Bilder und Audio.
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• sachlich korrekt und

• verständlich sein,

• ästhetischen und stilistischen Anforderungen genügen,

• lesbar und/oder vorlesbar sein, 

• an die jeweilige Zielgruppe angepasst sein, 

• ihre Funktion erfüllen,

• rechtssicher und eindeutig sein.

Kritiker*innen einer geschlechtergerechten Sprache führen gern sprachästheti-
sche Argumente ins Feld. Unsere Sprache würde durch geschlechtersensible
Umformulierungen und die Verwendung neutraler oder geschlechterumfassen-
der Begriffe umständlich, kompliziert und schwerer verständlich. 

Natürlich kann es passieren, dass unsere Sprache weniger gut lesbar und ver-
ständlich wird, allerdings bietet sie Vielfalt und verschiedene Möglichkeiten, dass 
zwischen einer geschlechtergerechten Sprache einerseits und einer präzisen, äs-
thetischen und ungekünstelten Sprache andererseits kein Widerspruch entstehen 
muss. Das erfordert hier und da ein wenig Übung, aber in erster Linie die Bereit-
schaft, die sprachlichen Optionen zu nutzen.                            

„Sprache soll kein Korsett sein, sondern 
etwas, mit dem wir kreativ umgehen.“ 

Verena Dorloff
Senior Redakteurin

Gendern und mehr → Gerechte Sprache und journalistischer Anspruch

Gerechte Sprache und
journalistischer Anspruch
Grundsätzlich sollten publizierten Texte in Schrift und Ton sowie Bilder den 
journalistischen Ansprüchen genügen, sie sollten

Dass gendergerechte Sprache dem 
Textverständnis nicht schadet, haben 
Braunschweiger Wissenschaftler 2019
in einer Studie herausgefunden.

Zur Studie
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Gendern in der 
Schriftsprache
Um eine geschlechtergerechte Sprache an die oben aufgeführten 
journalistischen Ansprüche zu koppeln, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, 
aus denen sich schöpfen lässt. So können zum Beispiel Geschlechter, wenn es 
sich anbietet, eindeutig benannt werden, geschlechterumfassende Benennungen 
oder geschlechtsneutrale Formulierungen verwendet werden.

Für Ihre Projektarbeit:

 → Checkliste „Texterstellung“

 → Checkliste „Redigieren und Lektorat“ 

Rollenklischees und Stereotypen 

In Formulierungen schleichen sich sehr schnell traditionelle Rollenklischees und
Geschlechterstereotypen ein. Oft werden sie unbedacht verwendet.

Wer sich entschieden hat, diskriminierungsfrei zu formulieren, entwickelt eine bessere 
Wahrnehmung für den diskriminierenden Effekt gebräuchlicher Redewendungen. Dar-
über hinaus hilft ein Perspektivwechsel, um diesen Effekt zu erkennen. Denn niemand 
möchte durch unsere Alltagssprache verächtlich gemacht werden. Ob dies geschieht, 
verstehen Nichtdiskriminierte in vielen Fällen erst, wenn sie die reflektierte Perspektive 
Diskriminierter einholen. Aufmerksamkeit und Austausch stellen somit wichtige Schritte 
dar, um Diskriminierung in der Sprache zu vermeiden.

Der Austausch ist unter anderem deswegen zentral, um zu vermeiden, dass Nichtdiskrimi-
nierte  bestimmen, was diskriminierend wirkt. Ein solches Vorgehen kann das Gegenteil von 
diskriminierungssensibel sein und zu einem Glaubwürdigkeitsproblem führen.  
 
Meistens funktioniert Diskriminierung nicht umgekehrt. Abwertende Sprache, die eingebet-
tet ist in ein Gefüge aus Benachteiligung, Minorisierung und schlechterer Teilhabe an Ent-
scheidungen und Ressourcen, festigt dieses Gefüge und hat einen schädlicheren Effekt als 
der Austausch von abwertenden Begriffen unter Individuen. 
 
Nichtdiskriminierte haben die Wahl, an diesem Gefüge aus Abwertung und Benachteiligung 
mitzuwirken oder nicht. Wer diskriminierungsfrei sprechen, bebildern und schreiben möch-
te, hat eine Entscheidung getroffen, die das Bewusstsein schärft sowie Sprechen, Schreiben 
und Handeln verändert.

„Gerade Medienschaffende sollten Menschen mit 
Diskriminierungserfahrung ernst nehmen. Wer deren 
Perspektive mit „Es gibt viel Schlimmeres“ oder „Stell 
dich nicht so an“ abtut, diskriminiert doppelt.“

Thomas Mader
Senior UX-/UI-Designer
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 → Hinter dem Begriff Hausfrauentest steht die Frage, ob eine Vielzahl von 
Menschen ohne entsprechendes Vorwissen in der Lage wäre, eine Produkt-
anwendung, einen Claim oder einen Text zu verstehen. Er unterstellt, dass es 
viele Hausfrauen gibt, die zudem ungebildet sind und über eine geringe Auf-
fassungsgabe verfügen. Ein moderner, präziser und fachlich angemessener 
Begriff für die Nutzbarkeit von Produkten, Informationen und Services durch 
eine breite Anwendungsgruppe wäre „Usability Test.“ 

 → Der Begriff Milchmädchenrechnung ist eine verspottende Bezeichnung für 
eine naive Argumentation, Meinung oder Erwartung, die auf einer falschen 
Einschätzung oder Rechnung beruht, und die ausschließlich einer Frau oder 
einem Mädchen zugeschrieben wird. Alternativ lässt sich die Qualität einer 
Berechnung zum Beispiel mit „valide“ oder „nicht valide“ treffender bezeich-
nen. 

Gendern und mehr → Gendern in der Schriftsprache

 → Fräulein/Miss: Die Verniedlichung von Frauen, für die es keine männliche Ent-
sprechung gibt, ist antiquiert und längst aus Formularen und dem Sprachge-
brauch verbannt. „Miss“ hält sich im Zusammenhang mit Misswahlen länger 
und reduziert junge Frauen auf Körpermaße und fotogenes Posieren. 
Bezogen auf Frauen außerhalb des Misswahlenkontextes ist der Begriff 
umso unpassender. 

 → Quotenfrau, Quotenschwarzer: Diese Begriffe werden verwendet, um zu ver-
deutlichen, dass eine Person trotz Minderqualifikation allein aufgrund ihres 
Geschlechts oder ihrer Hautfarbe auf eine bestimmte Position kommt. Dies 
impliziert häufig, dass qualifizierte Männer/Weiße aus diesem Grund schlech-
tere Chancen haben. Die Wahrheit ist, dass es in Deutschland keine Quote für 
Schwarze gibt und sich die Frauenquote in Unternehmen auf die Aufsichtsräte 
börsennotierter oder mitbestimmungspflichtiger Unternehmen bezieht und 
somit auf einen verschwindet geringen Anteil an den Unternehmen und deren 
Entscheidungsebenen. Werden die Begriffe Quotenfrau/Quotenschwarzer 
dennoch sinnwidrig verwendet, so drückt sie Missachtung vor den Qualifika-
tionen aus sowie die Haltung, dass Frauen/Schwarze auf den entsprechenden 
Positionen unerwünscht und deplatziert sind.

Einige Beispiele:

„Manche Abwertungen sind uns so geläufig, dass 
wir sie erst bemerken, wenn wir den Blickwinkel 
ändern und sie bewusst hinterfragen. Antiquierte 
Formulierungen hinter sich zu lassen, ist dann ein 
leichter Schritt.“

Elke Bieber
Editor in Chief
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Mitarbeiter*in / Mitarbeiter:in
Mitarbeiter*innen / Mitarbeiter:innen

Andere Umsetzungen wie 

der Unterstrich (Mitarbeiter_in), 
das Binnen-I (MitarbeiterIn) oder 
der Schrägstrich (Mitarbeiter/in) und auch 
die Doppelnennung (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) 

bilden die Geschlechter nur binär ab und sind daher weniger geeignet.

Regelmäßig unregelmäßig: Nicht bei allen Substantiven lässt sich die gegenderte Form durch 
Anhängen des Gendersterns plus weiblicher Endung bilden, zum Beispiel bei Kunde/Kund*in oder 
Zauberer/Zauber*in. Bei Uneindeutigkeiten hilft der Duden in seiner aktualisierten Form von 2021 
verlässlich weiter.

Gendern und mehr → Gendern in der Schriftsprache

Geschlechtsspezifische Zuordnungen 

Ist in einem Text von einer bestimmten Person die Rede, bietet es sich an, zu prä-
zisieren und über die Person in der korrekten Geschlechterform zu sprechen bzw. 
sie anzusprechen, zum Beispiel: ,,Erika Muster ist eine ausgezeichnete Professorin 
für Sprachwissenschaften“ oder „Herr Müller, Sie als Krankenpfleger haben eine 
äußerst verantwortungsvolle Aufgabe.“ Durch diese konkrete Formulierung wird 
der beschriebenen Person und ihrer Rolle vollumfänglich Rechnung getragen.

Geschlechterumfassende Benennungen 

Für eine geschlechterumfassende Benennung von Personen gibt es verschiedene 
Möglichkeiten. Vielfach in den Medien durchgesetzt hat sich bislang der Gender-
stern auch Asterix genannt. Auch die Doppelpunktvariante ist immer häufiger 
zu sehen, insbesondere in Medien mit jungen Zielgruppen. Dabei werden an die 
männliche Bezeichnung ein hochgestelltes Sternchen oder ein Doppelpunkt und 
im Singular,  ,,in“ und im Plural ,,innen“ angehängt. Der Stern oder der Doppel-
punkt symbolisieren alle Geschlechteridentitäten im Spektrum zwischen 
männlich und weiblich. 

„Wir gendern nach Duden!“
Als kurze und leichter akzeptierte Antwort auf die 
Frage: Wie gendern Sie eigentlich?

Zum Duden
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Neutrale Bezeichnungen
 → Für Personen oder Personengruppen 
im Singular: Mensch, Person, Figur, Mitglied; im Plural: Leute, Gruppe, Beleg-
schaft, Personal, Team, Publikum/Auditorium, Zielgruppe 

 → Substantive, in denen Personenbezeichnungen vorkommen Gehweg statt 
Fußgängerweg; Pendelpauschale statt Pendlerpauschale; Redepult statt 
Rednerpult

Partizip 
Studierende statt Studenten; Mitarbeitende 
statt Mitarbeiter 

 → funktioniert nur im Plural

Endungen -kraft und -enz 
Pflegekraft statt Pfleger; Assistenz statt Assistent

Mit Verben und Adjektiven umformulieren 
fachlicher Rat statt Rat eines Fachmanns

Passiv- oder Wir-Formulierungen 
wird herausgegeben von statt der Herausgeber ist 
Wir müssen Folgendes beachten / Es ist Folgendes zu beachten
statt Mitarbeiter müssen Folgendes beachten

Direkte Anrede 
Bitte achten Sie auf Folgendes statt Nutzer sollten auf Folgendes 
achten

Relativsätze 
Alle, die an der Veranstaltung teilnehmen statt alle Teilnehmer 
Wer mit dem Rad fährt statt Radfahrer

Gendern und mehr → Gendern in der Schriftsprache

Geschlechtsneutrale Formulierungen 

Geschlechtsneutrale Formulierungen bieten eine elegante Möglichkeit, Diskrimi-
nierungen zu vermeiden, da kein Geschlecht benannt und damit alle Menschen 
angesprochen werden. Hier zeigt unsere Sprache eine Vielzahl an Optionen, die 
wir für lebendige und stilistisch einwandfreie Texte nutzen können.

Hier gibt es Hilfe!
Ob gendersensible Formulierungshilfen oder passende Synonyme. 
Hier gibt es Unterstützung fürs geschickte Gendern:

Trickkiste: Umformulieren
Genderwörterbuch
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Schwierig: zusammengesetzte Wörter
mit Personenbezeichnung 

Für feste Wortformen, also für bereits seit Langem etablierte Wortgruppen, ist es 
oft schwieriger, gendergerechte Formulierungen zu finden. Viele sind historisch 
gewachsen und die Umformung mit femininen oder neutralen Wortstämmen 
nicht möglich.

Adjektiv:  künstlerisch oder juristisch
Verb: schriftstellern

Finden sich keine adäquaten Synonyme oder stilistisch passende Umschreibun-
gen, können sie in ihrer maskulinen Form verwendet werden, um grammatika-
lisch korrekt und den sprachästhetischen Anforderungen gerecht zu bleiben.

Wird mit dem Wort auf Personen verwiesen, sollte gegendert werden,
zum Beispiel statt

• Autorenversammlung → Autor*innenversammlung/Autorinnen- und 
Autorenversammlung 

oder besser aufgelöst: 

• Versammlung von Autor*innen/Autorinnen und Autoren

Gendern und mehr → Gendern in der Schriftsprache 15



Gerechte Sprache
für spezifische Medien
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Gendern in Formularen 

Wird in Formularen eine Pflichtangabe zur Anrede verlangt, 
muss laut AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) neben 
der Auswahl „Herr“ und „Frau“ eine dritte Option angeboten 
werden wie „divers“, „Neutrale Anrede“ oder „Keine Angabe“. 
Nur dann haben alle Personen die Möglichkeit, das Formular 
wahrheitsgemäß und damit rechtssicher auszufüllen.

Ist die Abfrage des Geschlechts in einem Formular irrelevant 
und erfolgt sie vielleicht nur aus Gewohnheit, kann auch kom-
plett darauf verzichtet werden.

Anrede

Herr

Frau

Neutrale Anrede

Keine Angabe

Briefe, E-Mails: Gendern in der schriftlichen Anrede 

In vielen Unternehmen besteht der Kontakt zu den Kund*innen seit Langem, und es haben sich 
feste, akzeptierte Anredeformen in der schriftlichen Kommunikation, also zum Beispiel in Briefen 
oder E-Mail etabliert. In diesem Fall sollte diese Anredeform beibehalten werden:

„Liebe Frau … “ / „Lieber Herr …“ oder förmlicher: „Sehr geehrte Frau …“ / „Sehr geehrter Herr…“

Ist bei neuen Kund*innen nicht klar, welche Anredeform gewünscht wird, ist eine freundliche 
Nachfrage die einfachste und offenste Art, dies herauszufinden, und vermeidet zukünftige Miss-
verständnisse. Sollte das nicht möglich sein, ist man mit einer neutralen Anredeform auf der siche-
ren Seite:

„Guten Tag, + Vorname + Nachname“, also: „Guten Tag, Kim Krause“

Bei Titeln wie Professor und Doktor ist es üblich, im Bedarfsfall die weibliche Variante zu, also 
Professorin oder Doktorin. Abgekürzt lassen sich die Titel zum Beispiel mit dem Genderstern so 
umsetzen:

Dr.*in oder Prof.*in

Gendern und mehr → Gerechte Sprache für spezifische Medien

Gerechte Sprache
für spezifische Medien

Am 13. Dezember 2018 verabschiedete der Bundestag eine 
Gesetzesänderung: Neben den Möglichkeiten „weiblich“, „männlich“ 
und „ohne Angaben“ findet sich im Personenstandsregister nun auch 
die Option „divers“.

Zum Dokument
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Gendern von Jobtiteln in Stellenanzeigen, in E-Mail-Signaturen
und auf Websites 

Die Jobtitel der einzelnen Mitarbeitenden spielen in der Unternehmenspräsentation auf der eige-
nen Websites oder auch in der E-Mail-Signatur eine Rolle. Sie lassen sich in der Regel für jede Per-
son genau spezifizieren, also in der korrekt gegenderten Form angeben – ein männliches Team-
mitglied heißt Grafiker, ein weibliches heißt Grafikerin. 

Bei Jobtiteln, die aus dem Englischen entlehnt werden, ist der Sachverhalt nicht immer eindeutig. 
So werden Manager/Managerin oder Editor/Editorin laut Duden gegendert, andere wie Art Direc-
tor in der männlichen Form übernommen oder übersetzt, wie zum Beispiel

  
Art Director → Art Director oder Art-Direktorin
Editor in Chief → Editor in Chief oder Verantwortliche Redakteurin

Gendern und mehr → Gerechte Sprache für spezifische Medien

Möchten Sie in Stellenanzeigen als Unternehmen signalisieren, dass alle Bewer-
ber*innen willkommen sind, die die gewünschten Voraussetzungen für die Stelle 
mitbringen, wird im Ausschreibungstext eine geschlechterumfassende Schreib-
weise gewählt. Wahlweise kann zusätzlich das Kürzel für w = weiblich, 
m = männlich, d oder x = divers dahinter in Klammern ergänzt werden:

  
Grafiker*in oder Grafiker*in (m/w/d oder x)

Alternativ bieten sich neutrale Formulierungen an wie:

Wir suchen personelle Verstärkung für unsere Marketingabteilung.

Im Ausschreibungstext sind idealerweise Formulierungen zu wählen, die keine 
geschlechterstereotypen oder diskriminierenden Vorstellungen aktivieren. Um 
explizit auch Personen jenseits der Zweigeschlechtlichkeit anzusprechen, lässt 
sich ein solcher Text zum Beispiel so formulieren: „Unser Unternehmen schätzt 
die Vielfalt ihrer Teammitglieder und verfolgt die Ziele der Chancengleichheit. 
Wir freuen uns daher auf Bewerbungen aller Menschen, die die gewünschten 
Qualifizierungen erfüllen.
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Gendern in der
gesprochenen Sprache

Gendern und mehr → Gendern in der gesprochenen Sprache



Auch beim Sprechen kann die geschlechtliche Vielfalt zum Ausdruck gebracht 
werden. Wie in der Schriftsprache gibt es hier verschiedene Möglichkeiten, gen-
dergerechtes Sprechen umzusetzen. Das ist etwas schwieriger und für viele ge-
wöhnungsbedürftig, zumal beim Sprechen kaum Zeit zum Überlegen und Nach-
bessern bleibt wie im geschriebenen Text. Daher gilt: einfach trauen und beim 
nächsten Telefonat oder Teammeeting ausprobieren. 

Glottisschlag
Beim sogenannten Glottisschlag wird der Genderstern durch eine kurze Sprech-
pause hörbar gemacht. Diese Pause findet sich zum Beispiel auch in Wörtern wie 
Ver*ein oder er*innern. 

Mitarbeiter*innen → Mitarbeiter Pause innen

Bei schriftlich vorformulierten Texten wie Audioskripten können Kennzeichnun-
gen an den Stellen, an denen eine Pause gesprochen werden soll, hilfreich sein, 
um den Glottisschlag zu trainieren.

Gendern und mehr → Gendern in der gesprochenen Sprache

Gendern in der
gesprochenen Sprache

Für Ihre Projektarbeit:

 → Checkliste „Audio/Podcast“
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Interview:
Den Blick bewusst trainieren

Gendern und mehr → Interview: Den Blick bewusst trainieren



Amanda Lakop, Motion Designerin und Illustratorin bei
Rheindigital, über mehr Fairness in der Bildsprache

Bildsprache, die nicht diskriminiert, sondern die reale Vielfalt zeigt, wie geht das?
Nicht intuitiv! Ich habe meinen Blick bewusst trainiert, um beispielsweise bei der Bildrecherche nicht 
einfach zu übernehmen, was mir angeboten wird. Dabei überwiegen nämlich oft weiße Männer. Wer 
sich erst einmal mit Chancengleichheit befasst, bemerkt Ungleichheiten auch in Details. Die will ich in 
meiner Bildauswahl nicht bestätigen, sondern abbauen.

Was bedeutet dies für die Bildauswahl?
Ich versuche Gruppenfotos zu vermeiden, auf denen Frauen untergeordnet oder im Hintergrund dar-
gestellt werden. Früher wäre mir das nicht aufgefallen, und viele finden das auch heute nicht weiter 
schlimm. Ich hoffe auf mehr Selbstverständlichkeit, Frauen als gleichberechtigt darzustellen. Wenn 
wir mehr faire Bilder zeigen, bleiben diese auch in Erinnerung, und die Stereotypen von gestern ver-
blassen. Illustriere ich eine längere Strecke, betrachte ich diese als Ganzes und schaue, ob eine be-
stimmte Gruppe überwiegt. Wenn ja, mische ich besser.

Wie steht es um die Bildsprache in Piktogrammen?
Piktogramme vereinfachen sehr stark. Hier kann man sich fragen, ob scheinbar neutrale Symbole 
automatisch maskulin gedeutet und damit andere Geschlechter unbeabsichtigt ausgeblendet wer-
den – das lässt sich vermeiden. Wenn überhaupt geschlechterbezogene Symbole verwendet werden 
müssen, dann keine klischeehaften wie große, eckige Symbole für den Mann und schmale mit Sand-
uhrfigur für die Frau. In der Wirklichkeit gibt es viel dazwischen.

Gendern und mehr → Interview: Den Blick bewusst trainieren

Interview: Den Blick
bewusst trainieren

Bei Zeichnungen kann man hingegen sehr genau sein …
Ja, je nach Auftrag handelt es sich um eine breite oder spezielle Zielgruppe, und danach richte ich 
mich. Selbst wenn die Zielgruppe nicht international ist, ermuntere ich meine Auftraggeber*innen, 
mehr als eine Hautfarbe zu zeigen, damit dies selbstverständlicher wird. Ich achte auf eine reale 
Körpersprache und Mimik der Personen, die ich zeichne. Frauenkörper oder -posen als Werbung zu 
benutzen, vermittelt eine falsche Werbebotschaft. So zeichne ich nicht.

Müssen wir uns von Bildikonen wie Marilyn Monroe auf dem Luftschacht verabschieden?
Wenn an Marilyn Monroe erinnert wird, dann meist in einer Form, die sie auf ihr Äußeres reduziert. 
Alles andere, ihr Leben, ihre künstlerische Leistung, wird generell von der Gesellschaft ignoriert. Ja, 
Marilyn Monroe als Abziehbild ist zu wenig.

Warum brauchen wir überhaupt mehr Sensibilität?
Diskriminierung nehmen viele nicht ernst. Wenn aber beispielsweise Rassismus Teil des Lebens ist, 
wird verständlich, wie verletzend das ist. Menschen sollten nicht wegen belangloser Kriterien wie 
Geschlecht, Hautfarbe oder Behinderung schlechtere Chancen haben. Und Personen mit Privilegien 
sollten schauen, wie sie Personen ohne Privilegien helfen können. Weil wir in einer Gesellschaft mit 
Empathie leben wollen, in der das Miteinander wichtig ist.

„Stereotypen stellen nie die Vielfalt der 
Menschen dar, sondern nur Extrembeispiele 
oder Karikaturen der Realität.“

Amanda Lakop
Motion Designerin
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Gendern in Bildern

Gendern und mehr → Gendern in Bildern



Bilder sind ein starkes Ausdrucksmittel. Bei der Gestaltung von Fotos, Abbildungen und Illustra-
tionen mit Personen sollte darauf geachtet werden, dass Frauen und Männer in einem ausgegli-
chenen Verhältnis und gleichwertig dargestellt werden und durch die Art der Darstellung keine 
Hierarchien entstehen. Auch Menschen, die nicht der binären Geschlechterrolle entsprechen, 
Menschen unterschiedlicher Hautfarbe sowie Menschen mit besonderen körperlichen Merkmalen 
sollten Berücksichtigung finden.

Gendern und mehr → Gendern in Bildern

Gendern in Bildern
 „Diskriminierung in Bewegtbildbeiträgen kann schon bei 
einer schlechten Idee anfangen, etwa bei Postings. Das 
geschieht oft nicht einmal bewusst. Darum: Perspektive derer 
einholen, um die es geht!“ 

Thomas Mader
Senior UX-/UI-Designer

 → Frauen und Männer in gleicher Anzahl abbilden. 

 → Beim Bildausschnitt und der Positionierung beachten, dass Frauen nicht 
unterhalb des Mannes, im Hintergrund und kleiner als der Mann abgebildet 
werden. 

 → Stereotypen in der Art der Darstellung vermeiden, zum Beispiel: zierliche 
Frau in rotem Rock mit Stupsnase und übergeschlagenen Beinen; großer 
Mann mit breitem Kreuz, dunkler Kleidung, kräftigem Kinn und breitbeinigem 
Stand. 

 → Stereotypen in der Rollenverteilung vermeiden, zum Beispiel: der Mann als 
Erklärer oder Dozierender, die Frau als Zuhörerin, Rezipientin; der Mann als 
Arzt, die Frau als Pflegekraft 

 → Stereotypen in der Mimik vermeiden, zum Beispiel: der Mann ernst, gefasst, 
streng, entschlossen; die Frau lächelnd, verständnisvoll, emotional, unsicher. 

 → Keine sexualisierten Darstellungen verwenden, zum Beispiel: die Frau in kur-
zem Rock mit tiefem Blusenausschnitt und in aufreizender Haltung. 

 → Personen abbilden, die sich augenscheinlich nicht direkt einem bestimmten 
Geschlecht zuordnen lassen, zum Beispiel durch Kleidung, Frisur, Mimik, Kör-
perhaltung, Farbwahl.

Für Ihre Projektarbeit:

 → Checkliste (Bewegt-)Bilder
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Gendern ohne Ideologiefallen: 
Dos and Don’ts

Gendern und mehr → Gendern ohne Ideologiefallen: Dos and Don’ts



So geht’s

1. Zielgerichtet vorgehen: Setzen Sie sich mit Ihren Zielgruppen und mit Ihrem 
eigenen Leitbild auseinander: Haben Sie tatsächlich alle Stakeholder*innen im 
Blick? Spiegelt sich das in Ihrer Unternehmenskommunikation wider? Lassen 
sich Vielfalt und Respekt eventuell noch besser ausdrücken? 

2. Tools nutzen: Geben Sie Ihren Medienschaffenden Tools und Checklisten an 
die Hand, damit sie geschickt gendern. Holen Sie diverse Perspektiven ein. 
Denn Dialog bringt Fortschritt, Dogmen schaffen Fronten! 

3. Argumente nutzen: Gehen Sie nicht hinter Ihr Leitbild zurück, sondern bereiten 
Sie sich mit Einwandbehandlungen und einem insgesamt glaubwürdigen Auf-
treten auf Kritik vor. In Debatten um diskriminierungsfreie Unternehmenskom-
munikation und ein faires Miteinander gilt: Der Weg ist das Ziel. 

4. Gemeinsames Verständnis schaffen: Machen Sie Ihre Teams fit in diskriminie-
rungssensibler Sprache und Bildsprache.

So besser nicht

1. Tun, was andere tun: Oft haben Unternehmen und Organisationen gar keine 
Genderstrategie, sondern experimentieren noch. Darum ist es besser, sich ein 
eigenes Fundament für diskriminierungssensible Sprache zu schaffen. Dabei 
können Vorbilder zwar helfen, doch maßgeblich sind die eigenen Zielgruppen 
und Kommunikationsziele. 

2. Unfreiwillige Komik erzeugen: Ungewohnte Formulierungen und Wortneu-
schöpfungen können irritieren, und darauf sollte man sich einstellen. Doch zu 
geschicktem Gendern gehört auch, ein Maß zu finden, das Wortungetüme und 
Selbstsabotage vermeidet. 

3.  Emotional werden: Diskriminierung geht an Herz und Nieren. Das kann leiden-
schaftliche Argumente auf den Plan rufen. Führen Sie Diskussionen mit der 
nötigen Gelassenheit und Sachkenntnis und vermeiden Sie Polemik. 

4. Sternenregen statt echter Fairness: Wer im Text gendert, aber an anderer Stelle 
durch Diskriminierung und Ungleichbehandlung auffällt, hat ein Glaubwürdig-
keitsproblem.

Gendern und mehr → Gendern ohne Ideologiefallen: Dos and Don’ts

Gendern ohne Ideologiefallen: 
Dos and Don’ts
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Checklisten
gendergerechte Sprache
in Schrift, Bild und Ton
Für die professionelle Planung und Umsetzung von 
gendergerechter Sprache bei konkreten Aufgaben und Projekten 
sind Checklisten hilfreich. Sie geben für verschiedene Medien und 
Kanäle in Schrift, Bild und Ton eine Struktur und Orientierung.


 → Texterstellung 


 → Textredaktion und Lektorat


 → Audio/Podcast


 → (Bewegt-) Bilder und Social Media
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Vor dem Schreiben


Während des Schreibens


Gibt es ein Redaktionsstatut, an dem sich alle Redaktionsmitglieder orientieren?


Kennen die Autor*innen die Persona, für die sie schreiben?


Gibt es für die Autor*innen ein Briefing, in dem genderkonformes Schreiben erklärt wird?


Sind diese Briefings jeweils auf das Medium und die Zielgruppe/Persona zugeschnitten?


Gibt es Wordinglisten (Positiv- und Negativlisten)?


Ist geklärt, wie das Unternehmen zu „Sex sells“ steht? 


Verleiten das recherchierte Material oder nicht hinterfragte Gewohnheiten dazu,


Genderaspekte zu vernachlässigen,


eine unzeitgemäße Art des Storytellings zu übernehmen,


mit unausgewogenen Beispielen zu argumentieren?


Artikeleinstiege: 


Ist der szenische Einstieg klischeebelastet/diskriminierend? 


Ist der Beispieleinstieg klischeebelastet/diskriminierend?


Besteht der allgemeine Einstieg aus einer nicht belegten Annahme (z. B.: „Frauen haben in 
Gehaltsverhandlungen oft zu wenig Selbstvertrauen. Lesen Sie hier, wie …“)? 


Gibt es einen Genderbias bei der Auswahl der Kommentator*innen, Testimonials, Protagonist*innen, 
Zitierten oder Interviewpartner*innen?


Bedient der Beitrag insgesamt oder stellenweise Rollenklischees und/oder Geschlechterhierarchien?


Polarisiert der Beitrag?


Falls ja, ist dies beabsichtigt oder soll das Thema anders erzählt werden? 


Falls beabsichtigt, geschieht dies im Rahmen der journalistischen Pflicht zur Sorgfalt und 
Ausgewogenheit, und ist das Redaktionsteam auf die möglichen Reaktionen vorbereitet?


Checklisten Texterstellung
Briefing, mögliche Fallen, sprachliche Feinheiten
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Checklisten Texterstellung
Briefing, mögliche Fallen, sprachliche Feinheiten


Wenn der Beitrag Fakten enthält: Halten diese einem Validitäts- und Gendercheck stand? Gilt dies auch für die 
visuelle Aufbereitung der Fakten?


Wenn der Beitrag Emotionen wecken soll: Geschieht dies auf Kosten einer bestimmten (minorisierten) 
gesellschaftlichen Gruppe?


Wenn Humor im Spiel ist: Geht dieser auf Kosten einer bestimmten (minorisierten) gesellschaftlichen Gruppe?


Bestätigungsfehler – passiert nicht nur bei Genderthemen: Werden Annahmen, Behauptungen und 
vermeintliche Fakten unhinterfragt übernommen, weil sie oft wiederholten Annahmen, Behauptungen und 
vermeintlichen Fakten und/oder der Wahrnehmung des/der Autor*in entsprechen?


Zeug*innenproblem – gibt es nicht nur bei Genderthemen: Werden Zeug*innenaussagen sorgfältig überprüft 
(auch deren Wahrnehmung geschieht innerhalb eines Netzes von oft wiederholten Annahmen, Behauptungen 
und vermeintlichen Fakten)?


Storyaufbau (das heißt: roter Faden, starke Charaktere, Spannung, befriedigender/aufrüttelnder Schluss): 
Gehen genderrelevante Aspekte verloren, damit die „Story“ stimmt?


 Falls ja, muss es eine Story sein oder lassen sich die Inhalte durch eine andere Darstellungsform 
 korrekter wiedergeben?


Vereinfachung: Gehen genderrelevante Aspekte verloren, wenn gekürzt werden muss oder aus einem 
komplexen Text Minimalbotschaften für die sozialen Medien generiert werden?


Entstehen unfreiwillige sexistische Wort-Bild-Assoziationen durch Bildausschnitte/Fotozeilen 
(wie die Coverzeile „Die Krise hat den Blick geschärft“ – und das Bild zeigt einen weiblichen Oberkörper)?


Gibt es Fauxpas in den Leseführungselementen wie Headlines, Bild- oder Zwischenüberschriften?


Gibt es Rückgriffe auf veraltete Wortspiele oder nicht kenntliche Zitate 
(wie Filmtitel: „Und ewig lockt das Weib“)?


Wenn alle Geschlechter gemeint sind, kommt dies zum Ausdruck?


Wenn nur ein Geschlecht gemeint ist, kommt dies zum Ausdruck?


Kommen präzisere Alternativen zum generischen Maskulinum zum Einsatz?


Während des Schreibens


Finish







4


Checklisten Textredaktion und Lektorat
Tools, Prozesse, Korrektorat und Revision


Ist geregelt, welche (erneuten) Freigabeprozesse nach dem Redigieren und Lektorieren noch möglich sind?


Wird nach Duden gegendert?


Gibt es für die Redakteur*innen und Lektor*innen ein Briefing und/oder eine Guideline?


Sind diese auf das Medium und die Zielgruppe/Persona zugeschnitten?


Gibt es Wordinglisten (Positiv- und Negativlisten)?


Ist geklärt, wie mit nicht genderkonformen/diskriminierenden Zitaten und Interviewpassagen verfahren wird?


Werden Briefing, Guideline, Wordinglisten und andere Arbeitshilfen aktualisiert und den 
Nutzer*innen zugänglich gemacht?


Ist geregelt, wie mit Wortneuschöpfungen (Strohleute statt Strohmänner) 
oder der Wiederbelebung unüblicher Wörter (Gästin) verfahren wird?


Sind die entsprechenden Zuständigkeiten geregelt?


Entstehen durch oder ohne das Gendern unzutreffende oder missverständliche Aussagen? 


Gibt es Inkonsistenzen beim Gendern (z. B. im Fließtext ja, in Headlines/Zwischenüberschriften nein)?


Werden gewisse Inkonsistenzen toleriert?


Wenn der Beitrag Fakten enthält: Halten diese einem Validitäts- und Gendercheck stand?


Gilt dies auch für die visuelle Aufbereitung der Fakten, z. B. für 


 Piktogramme     Visuals   Farbzuordnungen?


Wenn der Beitrag Emotionen wecken soll oder witzig sein soll: Geschieht dies auf Kosten 
einer bestimmten (minorisierten) gesellschaftlichen Gruppe?


Sind Annahmen, Behauptungen und vermeintliche Fakten belastbar und gecheckt?


Sind Zeug*innenaussagen und Zitate belastbar und gecheckt?


Wird unnötiges Polarisieren durch Story-, Artikelaufbau und Aussagen vermieden?


Entsprechen Story-, Artikelaufbau und Aussagen der journalistischen Pflicht zur 
Sorgfalt und Ausgewogenheit?


Arbeitshilfen und Abläufe


Fehlersuche
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Fehlersuche


Blick aufs Ganze und Revision


Text-Text-Scheren: Gibt es widersprüchliche und/oder abwertende Textaussagen (z. B. Headline: „Der 
Luftschacht machte sie unsterblich“; Unterzeile: „Marilyn Monroes Todestag jährt sich zum 50. Mal“)?


Foto-Fauxpas: Verleiht die Bebilderung einem Text eine sexistische/diskriminierende/deplatziert 
erotisierende Note?


Text-Bild-Schere: Foto zeigt zwei Skiläufer, eine Skiläuferin; Bildzeile: „Drei Männer im Schnee – starke 
Abfahrt!“ Oder: Bild einer Unfallszene mit einer Rettungsärztin und Polizisten; Bildzeile: „Ärzte und Polizisten 
waren minutenschnell am Unfallort“.


Entstehen diskriminierende Wort-Bild-Assoziationen durch Bildausschnitte/Fotozeilen (wie der Werbeslogan: 
„Noch mehr Flaschen aus dem Ausland“ – das Bild zeigt die zu bewerbenden Fruchtsaftflaschen)?


Gibt es Fauxpas in den Leseführungselementen wie Headlines, Bild- oder Zwischenüberschriften?


Gibt es Rückgriffe auf veraltete Wortspiele oder nicht kenntliche Zitate (wie Filmtitel: „Zur Sache, 
Schätzchen“)?


Wenn alle Geschlechter gemeint sind, kommt dies zum Ausdruck?


Wenn nur ein Geschlecht gemeint ist, kommt dies zum Ausdruck?


Kommen präzisere Alternativen zum generischen Maskulinum zum Einsatz?


Ist insgesamt ein Geschlecht in der Publikation überrepräsentiert?


Werden insgesamt nur Vertreter*innen eines einzigen Geschlechts zitiert?


Kürzungen: Lässt sich vermeiden, dass dadurch genderrelevante Aspekte verloren gehen?


Revision: Sind durch die Korrekturen neue (gender- oder nicht genderbezogene) Fehler entstanden?


Checklisten Textredaktion und Lektorat
Tools, Prozesse, Korrektorat und Revision
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Checklisten Audio/Podcast
Konzeption, Umsetzung, Schnitt


Konzeption, Planung, Publikumsfeedbacks


Ist das Team, das den Podcast konzipiert, ausgewogen?


Geschieht die Auswahl der Moderator*innen und Sprecher*innen gendergerecht?


Sind die Zielgruppen definiert? Entsprechen die ausgewählten Stimmen diesen Zielgruppen, z. B. in puncto


 Jugendlichkeit/Reife,


 Professionalität,


 Persönlichkeit,


 Emotionalität/Sachlichkeit,


 Sprachfärbung,


 Tonalität,


 Präzision,


 Sprechtempo,


 Sprachform (Umgangssprache, Alltagssprache, Bildungssprache, Fachsprache)?


Sind diese genannten Kriterien gendergerecht verteilt?


Sind auch die Podcast-/Audiothemen (wie Wissens-, Unterhaltungs-, Ratgeberthemen) gendergerecht verteilt?


Ist geregelt, wie beim Sprechen gegendert wird?


 Gibt es dabei Benchmarks, z. B. aus dem öffentlich-rechtlichen Radio?


Erfolgt die Auswahl der Studiogäste gendergerecht?


Gibt es Guidelines zur Tonalität/zum Sprechcharakter bei Audiobeiträgen, nach denen sich alle 
Sprecher*innen richten?


Gibt es Wordinglisten (Positiv- und Negativlisten)?


Gibt es Dos and Don’ts – nützlich für unplanbare, möglicherweise emotional aufgeladene 
Gesprächssituationen und Livedebatten, damit dabei keine ethischen Standards verletzt werden?


Gibt es für Interviewer*innen und Moderator*innen einen Werkzeugkasten mit Formulierungshilfen zur 
Deeskalation schwieriger live geführter Kommunikationssituationen?


Hält sich das Podcastteam über Trends wie die steigende Zahl von Podcaster*innen und Nutzer*innen auf dem 
Laufenden?


Werden die Feedbacks der Hörer*innen kritisch und fair ausgewertet und zur Weiterentwicklung genutzt?
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Umsetzung, Produktion, Postproduktion


Employer-Branding-Podcasts


Spiegeln die Protagonist*innen die Vielfalt des Unternehmens wider?


Finden sich die diversen Zielgruppen in den Podcasts wieder, u. a. in puncto


 Location und Atmosphäre,
 
 Handlungs- und Beschäftigungsfelder,


 gendergerechte Aufstiegschancen,
 
 ausgewogene Auswahl der Testimonials,


 Authentizität und Glaubwürdigkeit der Sprecher*innen gegenüber den diversen Zielgruppen?


Wissenspodcasts und Erklärstücke


Werden komplexe Branchentrends, Zukunftslösungen, Business Reengineerings, Strategien oder 
Produktanwendungen von verschiedenen Geschlechtern in gleicher Professionalität erklärt?


Ist den Sprecher*innen dabei ein diverses Publikum präsent oder nur ein homogenes?


Werden diverse Informationsbedürfnisse berücksichtigt?


Stimmen aus dem Off/Voiceover: Erfolgt die Auswahl dieser Stimmen gendergerecht?


Checklisten Audio/Podcast
Konzeption, Umsetzung, Schnitt
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Umsetzung, Produktion, Postproduktion


Reportagen, Interviews und Moderator*innenteams


Erfolgt die Auswahl der Reporter*innen und Protagonist*innen gendergerecht?


Werden Stereotypen und Rollenklischees bedient, etwa bei


 der Storygestaltung und 


 der Auswahl der Location?


Erfolgt die Auswahl der Interviewpartner*innen gendergerecht?


Bei mehreren Interviewpartner*innen: Kommen diese in gleicher Weise zu Wort?


Bei Moderator*innenteams: Sind diese ausgewogen und die jeweiligen Moderator*innenpersönlichkeiten 
gleich stark (oder macht permanent jemand Scherze auf Kosten der/des anderen?)


Audiobeiträge als Teil von Kampagnen


Vermitteln verschiedene Geschlechter mit gleich starken Sprecher*innenpersönlichkeiten die 
Kompetenz des Unternehmens?


Werden motivierende Botschaften von Stimmen vermittelt, die die Vielfalt der Zielgruppe 
(und des/der Absender*in) widerspiegeln? 


Kommen unterschiedliche Audioformate zum Einsatz?


Schnitt


Gehen beim Schnitt genderrelevante Aspekte oder Aussagen von minorisierten Gruppen verloren?


Werden beim Schnitt unvorteilhafte Sprachmuster/Versprecher auf faire Weise bereinigt?


Checklisten Audio/Podcast
Konzeption, Umsetzung, Schnitt
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Fotos


Ist geklärt, wie das Unternehmen zu „Sex sells“ steht?


Ist dementsprechend geklärt, wie mit bestimmten Shooting-Situationen (z. B. auf Sportveranstaltungen mit 
Cheerleadern oder auf Messen mit Auto-Accessoires in Form von Frauen) umgegangen wird?


Gibt es Briefings für die Fotograf*innen zum Vermeiden von Bildern mit Sexismus- und anderem 
Diskriminierungspotenzial, z. B. durch


 Weglassen und Minorisieren,


 das Sexualisieren von Frauen oder Queer People,


 durch eine ungünstige Inszenierung,


 durch eine ungünstige (Vogel-)Kameraperspektive auf Frauen, 
 auf kleine Menschen oder auf Rollstuhlfahrer*innen,


 durch eine ungünstige (unprofessionelle) Belichtung von Personen mit dunkler Hautfarbe?


Briefen die Fotograf*innen wiederum die zu shootenden Personen in puncto


 Kleidung,


 Gesichtspflege/Make-up,


 passendem Hintergrund/Location/Lichtverhältnissen,


Gibt es ein Briefing für die Bildrecherche und die Bildredaktion, um einem Überwiegen der Dominanzgruppen 
in der Bildsprache vorzubeugen, in Bezug auf 


 einzelne Bilder, 


 die Publikation insgesamt (z. B.: Werden darin fast nur Männer mit Bild zitiert?),


 die Bildqualität (z. B.: Werden unprofessionell geshootete Bilder von Dunkelhäutigen neu geshootet?)?


Sind Fotograf*innen, Grafik und Bildredaktion sensibilisiert, um Stereotypen zu erkennen und diese zu 
vermeiden, in Bezug auf


 genderbezogene Körperschemen, Gestik und Mimik,


 das optische Verknüpfen bestimmter Arbeits- und Businesssituationen mit bestimmten Geschlechtern,


 die äußere Erscheinung der Geschlechter (Kleidung, Größe und Größenverhältnisse) 
 in Arbeits- und Businesssituationen?


Checklisten (Bewegt-)Bilder
Fotos, Piktogramme/Infografiken/Zeichnungen,
Videos, Social Media
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Piktogramme/Infografiken/Zeichnungen


Ist es überhaupt erforderlich, dass in Piktogrammen und Infografiken geschlechterbezogene Symbole 
verwendet werden?


Falls nicht – wird sichergestellt, dass kein optisches generisches Maskulinum verwendet wird (testen lassen!)?


Da Piktogramme stark vereinfachen: Lassen sich auch hier Stereotype durchbrechen in Bezug auf


 genderbezogene Körperschemen,


 Merkmale wie Farben, Kleidung, Größe und Größenverhältnisse?


Sind vermeintlich neutrale Symbole dies auch tatsächlich (testen lassen!)?


Wird per Briefing und Qualitätscheck verhindert, dass Zeichnungen/Cartoons Geschlechtsmerkmale oder 
andere Merkmale minorisierter Gruppen


 unnötig hervorheben,


 überbetonen,


 falsch darstellen,


 karikieren/der Lächerlichkeit preisgeben?


Wird in Zeichnungen auf die Verniedlichung (Manga-Style)/Brutalisierung/Verzerrung von 
(minorisierten) Personen verzichtet?


Wird in Zeichnungen auf die Sexualisierung von Themen verzichtet?


Ist Humor in Zeichnungen diskriminierungssensibel oder geht er auf Kosten von minorisierten Gruppen?


Checklisten (Bewegt-)Bilder
Fotos, Piktogramme/Infografiken/Zeichnungen,
Videos, Social Media
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Videos - zur Vertonung von Videos siehe Checkliste Audio/Podcast


Employer-Branding-Videos


Erfolgt die Auswahl der Models/Protagonist*innen jenseits von Klischees und spiegelt diese stattdessen die 
Vielfalt des Unternehmens und/oder der Zielgruppe wider?


Finden sich die diversen Zielgruppen in den Videos wieder, u. a. in puncto 


 ausgewogene Auswahl der Testimonials,


 faire Darstellung,


 Handlungs- und Beschäftigungsfelder,


 Gendergerechte Aufstiegschancen,


 Authentizität und Glaubwürdigkeit der Protagonist*innen gegenüber den diversen Zielgruppen?


Erklärvideos


Werden komplexe Branchentrends, Zukunftslösungen, Business Reengineerings, Strategien oder 
Produktanwendungen von verschiedenen Geschlechtern in gleicher Professionalität erklärt?


Ist den Protagonist*innen und Sprecher*innen dabei ein diverses Publikum präsent oder nur ein homogenes?


Werden diverse Informationsbedürfnisse berücksichtigt?


Stimmen aus dem Off/Voiceover: Erfolgt die Auswahl dieser Stimmen gendergerecht?


Videoreportagen, Interviews 


Erfolgt die Auswahl der Reporter*innen und Protagonist*innen gendergerecht?


Werden Stereotypen und Rollenklischees vermieden, etwa bei:


 der Storygestaltung,


 der Inszenierung der Protagonist*innen (Kamerawinkel und -führung, Belichtung, 
 Positionierung der Personen),


 Auswahl der Location?


Erfolgt die Auswahl der Interviewpartner*innen gendergerecht?


Bei mehreren Interviewpartner*innen: Kommen diese in gleicher Weise zu Wort?


Checklisten (Bewegt-)Bilder
Fotos, Piktogramme/Infografiken/Zeichnungen,
Videos, Social Media
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Videos - zur Vertonung von Videos siehe Checkliste Audio/Podcast


Social Media


Videobeiträge als Teil von Kampagnen


Vermitteln verschiedene Geschlechter mit gleich starken Persönlichkeiten die Kompetenz des Unternehmens?


Werden motivierende Botschaften von Personen vermittelt, die die Vielfalt der Zielgruppe (und des/der 
Absender*in) widerspiegeln? 


Schnitt


Ist sichergestellt, dass beim Schnitt genderrelevante Aspekte und/oder Aussagen von minorisierten Gruppen 
nicht verloren gehen?


Werden beim Schnitt unvorteilhafte akustische und optische Patzer auf faire Weise bereinigt?


Gibt es ein Briefing/Netiquette für die Wort- und Bildsprache in den sozialen Medien?


Werden vor allem Ideen für (Foto- und Video-)Wettbewerbe, Aktionen und Challenges auf 
Diskriminierungspotenzial geprüft?


 Passt die Idee zu insgesamt wertschätzender und respektvoller Kommunikation?


 Geht aus dem Aufruf klar hervor, was erwünscht ist (und was nicht)?


 Hat das dementsprechende Posting-Visual Ihres Unternehmens Vorbildcharakter?


 Ist der Umgang mit unerwünschten Einsendungen geregelt?


Ist das Communitymanagement für das Erkennen von diskriminierenden Bildern/Videos aus der Community 
sensibilisiert?


Sind gegebenenfalls Filter für Hass- und Abwertungsbotschaften aktiviert?


Hat das Communitymanagement das erforderliche Handlungsrepertoire, um auf diskriminierendes Verhalten 
in der Community einzuwirken?


Checklisten (Bewegt-)Bilder
Fotos, Piktogramme/Infografiken/Zeichnungen,
Videos, Social Media










Checklisten
gendergerechte Sprache
in Schrift, Bild und Ton
Für die professionelle Planung und Umsetzung von 
gendergerechter Sprache bei konkreten Aufgaben und Projekten 
sind Checklisten hilfreich. Sie geben für verschiedene Medien und 
Kanäle in Schrift, Bild und Ton eine Struktur und Orientierung.



 → Texterstellung 



 → Textredaktion und Lektorat



 → Audio/Podcast



 → (Bewegt-) Bilder und Social Media
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Vor dem Schreiben



Während des Schreibens



Gibt es ein Redaktionsstatut, an dem sich alle Redaktionsmitglieder orientieren?



Kennen die Autor*innen die Persona, für die sie schreiben?



Gibt es für die Autor*innen ein Briefing, in dem genderkonformes Schreiben erklärt wird?



Sind diese Briefings jeweils auf das Medium und die Zielgruppe/Persona zugeschnitten?



Gibt es Wordinglisten (Positiv- und Negativlisten)?



Ist geklärt, wie das Unternehmen zu „Sex sells“ steht? 



Verleiten das recherchierte Material oder nicht hinterfragte Gewohnheiten dazu,



Genderaspekte zu vernachlässigen,



eine unzeitgemäße Art des Storytellings zu übernehmen,



mit unausgewogenen Beispielen zu argumentieren?



Artikeleinstiege: 



Ist der szenische Einstieg klischeebelastet/diskriminierend? 



Ist der Beispieleinstieg klischeebelastet/diskriminierend?



Besteht der allgemeine Einstieg aus einer nicht belegten Annahme (z. B.: „Frauen haben in 
Gehaltsverhandlungen oft zu wenig Selbstvertrauen. Lesen Sie hier, wie …“)? 



Gibt es einen Genderbias bei der Auswahl der Kommentator*innen, Testimonials, Protagonist*innen, 
Zitierten oder Interviewpartner*innen?



Bedient der Beitrag insgesamt oder stellenweise Rollenklischees und/oder Geschlechterhierarchien?



Polarisiert der Beitrag?



Falls ja, ist dies beabsichtigt oder soll das Thema anders erzählt werden? 



Falls beabsichtigt, geschieht dies im Rahmen der journalistischen Pflicht zur Sorgfalt und 
Ausgewogenheit, und ist das Redaktionsteam auf die möglichen Reaktionen vorbereitet?



Checklisten Texterstellung
Briefing, mögliche Fallen, sprachliche Feinheiten
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Checklisten Texterstellung
Briefing, mögliche Fallen, sprachliche Feinheiten



Wenn der Beitrag Fakten enthält: Halten diese einem Validitäts- und Gendercheck stand? Gilt dies auch für die 
visuelle Aufbereitung der Fakten?



Wenn der Beitrag Emotionen wecken soll: Geschieht dies auf Kosten einer bestimmten (minorisierten) 
gesellschaftlichen Gruppe?



Wenn Humor im Spiel ist: Geht dieser auf Kosten einer bestimmten (minorisierten) gesellschaftlichen Gruppe?



Bestätigungsfehler – passiert nicht nur bei Genderthemen: Werden Annahmen, Behauptungen und 
vermeintliche Fakten unhinterfragt übernommen, weil sie oft wiederholten Annahmen, Behauptungen und 
vermeintlichen Fakten und/oder der Wahrnehmung des/der Autor*in entsprechen?



Zeug*innenproblem – gibt es nicht nur bei Genderthemen: Werden Zeug*innenaussagen sorgfältig überprüft 
(auch deren Wahrnehmung geschieht innerhalb eines Netzes von oft wiederholten Annahmen, Behauptungen 
und vermeintlichen Fakten)?



Storyaufbau (das heißt: roter Faden, starke Charaktere, Spannung, befriedigender/aufrüttelnder Schluss): 
Gehen genderrelevante Aspekte verloren, damit die „Story“ stimmt?



 Falls ja, muss es eine Story sein oder lassen sich die Inhalte durch eine andere Darstellungsform 
 korrekter wiedergeben?



Vereinfachung: Gehen genderrelevante Aspekte verloren, wenn gekürzt werden muss oder aus einem 
komplexen Text Minimalbotschaften für die sozialen Medien generiert werden?



Entstehen unfreiwillige sexistische Wort-Bild-Assoziationen durch Bildausschnitte/Fotozeilen 
(wie die Coverzeile „Die Krise hat den Blick geschärft“ – und das Bild zeigt einen weiblichen Oberkörper)?



Gibt es Fauxpas in den Leseführungselementen wie Headlines, Bild- oder Zwischenüberschriften?



Gibt es Rückgriffe auf veraltete Wortspiele oder nicht kenntliche Zitate 
(wie Filmtitel: „Und ewig lockt das Weib“)?



Wenn alle Geschlechter gemeint sind, kommt dies zum Ausdruck?



Wenn nur ein Geschlecht gemeint ist, kommt dies zum Ausdruck?



Kommen präzisere Alternativen zum generischen Maskulinum zum Einsatz?



Während des Schreibens



Finish
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Checklisten Textredaktion und Lektorat
Tools, Prozesse, Korrektorat und Revision



Ist geregelt, welche (erneuten) Freigabeprozesse nach dem Redigieren und Lektorieren noch möglich sind?



Wird nach Duden gegendert?



Gibt es für die Redakteur*innen und Lektor*innen ein Briefing und/oder eine Guideline?



Sind diese auf das Medium und die Zielgruppe/Persona zugeschnitten?



Gibt es Wordinglisten (Positiv- und Negativlisten)?



Ist geklärt, wie mit nicht genderkonformen/diskriminierenden Zitaten und Interviewpassagen verfahren wird?



Werden Briefing, Guideline, Wordinglisten und andere Arbeitshilfen aktualisiert und den 
Nutzer*innen zugänglich gemacht?



Ist geregelt, wie mit Wortneuschöpfungen (Strohleute statt Strohmänner) 
oder der Wiederbelebung unüblicher Wörter (Gästin) verfahren wird?



Sind die entsprechenden Zuständigkeiten geregelt?



Entstehen durch oder ohne das Gendern unzutreffende oder missverständliche Aussagen? 



Gibt es Inkonsistenzen beim Gendern (z. B. im Fließtext ja, in Headlines/Zwischenüberschriften nein)?



Werden gewisse Inkonsistenzen toleriert?



Wenn der Beitrag Fakten enthält: Halten diese einem Validitäts- und Gendercheck stand?



Gilt dies auch für die visuelle Aufbereitung der Fakten, z. B. für 



 Piktogramme     Visuals   Farbzuordnungen?



Wenn der Beitrag Emotionen wecken soll oder witzig sein soll: Geschieht dies auf Kosten 
einer bestimmten (minorisierten) gesellschaftlichen Gruppe?



Sind Annahmen, Behauptungen und vermeintliche Fakten belastbar und gecheckt?



Sind Zeug*innenaussagen und Zitate belastbar und gecheckt?



Wird unnötiges Polarisieren durch Story-, Artikelaufbau und Aussagen vermieden?



Entsprechen Story-, Artikelaufbau und Aussagen der journalistischen Pflicht zur 
Sorgfalt und Ausgewogenheit?



Arbeitshilfen und Abläufe



Fehlersuche
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Fehlersuche



Blick aufs Ganze und Revision



Text-Text-Scheren: Gibt es widersprüchliche und/oder abwertende Textaussagen (z. B. Headline: „Der 
Luftschacht machte sie unsterblich“; Unterzeile: „Marilyn Monroes Todestag jährt sich zum 50. Mal“)?



Foto-Fauxpas: Verleiht die Bebilderung einem Text eine sexistische/diskriminierende/deplatziert 
erotisierende Note?



Text-Bild-Schere: Foto zeigt zwei Skiläufer, eine Skiläuferin; Bildzeile: „Drei Männer im Schnee – starke 
Abfahrt!“ Oder: Bild einer Unfallszene mit einer Rettungsärztin und Polizisten; Bildzeile: „Ärzte und Polizisten 
waren minutenschnell am Unfallort“.



Entstehen diskriminierende Wort-Bild-Assoziationen durch Bildausschnitte/Fotozeilen (wie der Werbeslogan: 
„Noch mehr Flaschen aus dem Ausland“ – das Bild zeigt die zu bewerbenden Fruchtsaftflaschen)?



Gibt es Fauxpas in den Leseführungselementen wie Headlines, Bild- oder Zwischenüberschriften?



Gibt es Rückgriffe auf veraltete Wortspiele oder nicht kenntliche Zitate (wie Filmtitel: „Zur Sache, 
Schätzchen“)?



Wenn alle Geschlechter gemeint sind, kommt dies zum Ausdruck?



Wenn nur ein Geschlecht gemeint ist, kommt dies zum Ausdruck?



Kommen präzisere Alternativen zum generischen Maskulinum zum Einsatz?



Ist insgesamt ein Geschlecht in der Publikation überrepräsentiert?



Werden insgesamt nur Vertreter*innen eines einzigen Geschlechts zitiert?



Kürzungen: Lässt sich vermeiden, dass dadurch genderrelevante Aspekte verloren gehen?



Revision: Sind durch die Korrekturen neue (gender- oder nicht genderbezogene) Fehler entstanden?



Checklisten Textredaktion und Lektorat
Tools, Prozesse, Korrektorat und Revision
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Checklisten Audio/Podcast
Konzeption, Umsetzung, Schnitt



Konzeption, Planung, Publikumsfeedbacks



Ist das Team, das den Podcast konzipiert, ausgewogen?



Geschieht die Auswahl der Moderator*innen und Sprecher*innen gendergerecht?



Sind die Zielgruppen definiert? Entsprechen die ausgewählten Stimmen diesen Zielgruppen, z. B. in puncto



 Jugendlichkeit/Reife,



 Professionalität,



 Persönlichkeit,



 Emotionalität/Sachlichkeit,



 Sprachfärbung,



 Tonalität,



 Präzision,



 Sprechtempo,



 Sprachform (Umgangssprache, Alltagssprache, Bildungssprache, Fachsprache)?



Sind diese genannten Kriterien gendergerecht verteilt?



Sind auch die Podcast-/Audiothemen (wie Wissens-, Unterhaltungs-, Ratgeberthemen) gendergerecht verteilt?



Ist geregelt, wie beim Sprechen gegendert wird?



 Gibt es dabei Benchmarks, z. B. aus dem öffentlich-rechtlichen Radio?



Erfolgt die Auswahl der Studiogäste gendergerecht?



Gibt es Guidelines zur Tonalität/zum Sprechcharakter bei Audiobeiträgen, nach denen sich alle 
Sprecher*innen richten?



Gibt es Wordinglisten (Positiv- und Negativlisten)?



Gibt es Dos and Don’ts – nützlich für unplanbare, möglicherweise emotional aufgeladene 
Gesprächssituationen und Livedebatten, damit dabei keine ethischen Standards verletzt werden?



Gibt es für Interviewer*innen und Moderator*innen einen Werkzeugkasten mit Formulierungshilfen zur 
Deeskalation schwieriger live geführter Kommunikationssituationen?



Hält sich das Podcastteam über Trends wie die steigende Zahl von Podcaster*innen und Nutzer*innen auf dem 
Laufenden?



Werden die Feedbacks der Hörer*innen kritisch und fair ausgewertet und zur Weiterentwicklung genutzt?
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Umsetzung, Produktion, Postproduktion



Employer-Branding-Podcasts



Spiegeln die Protagonist*innen die Vielfalt des Unternehmens wider?



Finden sich die diversen Zielgruppen in den Podcasts wieder, u. a. in puncto



 Location und Atmosphäre,
 
 Handlungs- und Beschäftigungsfelder,



 gendergerechte Aufstiegschancen,
 
 ausgewogene Auswahl der Testimonials,



 Authentizität und Glaubwürdigkeit der Sprecher*innen gegenüber den diversen Zielgruppen?



Wissenspodcasts und Erklärstücke



Werden komplexe Branchentrends, Zukunftslösungen, Business Reengineerings, Strategien oder 
Produktanwendungen von verschiedenen Geschlechtern in gleicher Professionalität erklärt?



Ist den Sprecher*innen dabei ein diverses Publikum präsent oder nur ein homogenes?



Werden diverse Informationsbedürfnisse berücksichtigt?



Stimmen aus dem Off/Voiceover: Erfolgt die Auswahl dieser Stimmen gendergerecht?



Checklisten Audio/Podcast
Konzeption, Umsetzung, Schnitt
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Umsetzung, Produktion, Postproduktion



Reportagen, Interviews und Moderator*innenteams



Erfolgt die Auswahl der Reporter*innen und Protagonist*innen gendergerecht?



Werden Stereotypen und Rollenklischees bedient, etwa bei



 der Storygestaltung und 



 der Auswahl der Location?



Erfolgt die Auswahl der Interviewpartner*innen gendergerecht?



Bei mehreren Interviewpartner*innen: Kommen diese in gleicher Weise zu Wort?



Bei Moderator*innenteams: Sind diese ausgewogen und die jeweiligen Moderator*innenpersönlichkeiten 
gleich stark (oder macht permanent jemand Scherze auf Kosten der/des anderen?)



Audiobeiträge als Teil von Kampagnen



Vermitteln verschiedene Geschlechter mit gleich starken Sprecher*innenpersönlichkeiten die 
Kompetenz des Unternehmens?



Werden motivierende Botschaften von Stimmen vermittelt, die die Vielfalt der Zielgruppe 
(und des/der Absender*in) widerspiegeln? 



Kommen unterschiedliche Audioformate zum Einsatz?



Schnitt



Gehen beim Schnitt genderrelevante Aspekte oder Aussagen von minorisierten Gruppen verloren?



Werden beim Schnitt unvorteilhafte Sprachmuster/Versprecher auf faire Weise bereinigt?



Checklisten Audio/Podcast
Konzeption, Umsetzung, Schnitt
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Fotos



Ist geklärt, wie das Unternehmen zu „Sex sells“ steht?



Ist dementsprechend geklärt, wie mit bestimmten Shooting-Situationen (z. B. auf Sportveranstaltungen mit 
Cheerleadern oder auf Messen mit Auto-Accessoires in Form von Frauen) umgegangen wird?



Gibt es Briefings für die Fotograf*innen zum Vermeiden von Bildern mit Sexismus- und anderem 
Diskriminierungspotenzial, z. B. durch



 Weglassen und Minorisieren,



 das Sexualisieren von Frauen oder Queer People,



 durch eine ungünstige Inszenierung,



 durch eine ungünstige (Vogel-)Kameraperspektive auf Frauen, 
 auf kleine Menschen oder auf Rollstuhlfahrer*innen,



 durch eine ungünstige (unprofessionelle) Belichtung von Personen mit dunkler Hautfarbe?



Briefen die Fotograf*innen wiederum die zu shootenden Personen in puncto



 Kleidung,



 Gesichtspflege/Make-up,



 passendem Hintergrund/Location/Lichtverhältnissen,



Gibt es ein Briefing für die Bildrecherche und die Bildredaktion, um einem Überwiegen der Dominanzgruppen 
in der Bildsprache vorzubeugen, in Bezug auf 



 einzelne Bilder, 



 die Publikation insgesamt (z. B.: Werden darin fast nur Männer mit Bild zitiert?),



 die Bildqualität (z. B.: Werden unprofessionell geshootete Bilder von Dunkelhäutigen neu geshootet?)?



Sind Fotograf*innen, Grafik und Bildredaktion sensibilisiert, um Stereotypen zu erkennen und diese zu 
vermeiden, in Bezug auf



 genderbezogene Körperschemen, Gestik und Mimik,



 das optische Verknüpfen bestimmter Arbeits- und Businesssituationen mit bestimmten Geschlechtern,



 die äußere Erscheinung der Geschlechter (Kleidung, Größe und Größenverhältnisse) 
 in Arbeits- und Businesssituationen?



Checklisten (Bewegt-)Bilder
Fotos, Piktogramme/Infografiken/Zeichnungen,
Videos, Social Media
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Piktogramme/Infografiken/Zeichnungen



Ist es überhaupt erforderlich, dass in Piktogrammen und Infografiken geschlechterbezogene Symbole 
verwendet werden?



Falls nicht – wird sichergestellt, dass kein optisches generisches Maskulinum verwendet wird (testen lassen!)?



Da Piktogramme stark vereinfachen: Lassen sich auch hier Stereotype durchbrechen in Bezug auf



 genderbezogene Körperschemen,



 Merkmale wie Farben, Kleidung, Größe und Größenverhältnisse?



Sind vermeintlich neutrale Symbole dies auch tatsächlich (testen lassen!)?



Wird per Briefing und Qualitätscheck verhindert, dass Zeichnungen/Cartoons Geschlechtsmerkmale oder 
andere Merkmale minorisierter Gruppen



 unnötig hervorheben,



 überbetonen,



 falsch darstellen,



 karikieren/der Lächerlichkeit preisgeben?



Wird in Zeichnungen auf die Verniedlichung (Manga-Style)/Brutalisierung/Verzerrung von 
(minorisierten) Personen verzichtet?



Wird in Zeichnungen auf die Sexualisierung von Themen verzichtet?



Ist Humor in Zeichnungen diskriminierungssensibel oder geht er auf Kosten von minorisierten Gruppen?



Checklisten (Bewegt-)Bilder
Fotos, Piktogramme/Infografiken/Zeichnungen,
Videos, Social Media
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Videos - zur Vertonung von Videos siehe Checkliste Audio/Podcast



Employer-Branding-Videos



Erfolgt die Auswahl der Models/Protagonist*innen jenseits von Klischees und spiegelt diese stattdessen die 
Vielfalt des Unternehmens und/oder der Zielgruppe wider?



Finden sich die diversen Zielgruppen in den Videos wieder, u. a. in puncto 



 ausgewogene Auswahl der Testimonials,



 faire Darstellung,



 Handlungs- und Beschäftigungsfelder,



 Gendergerechte Aufstiegschancen,



 Authentizität und Glaubwürdigkeit der Protagonist*innen gegenüber den diversen Zielgruppen?



Erklärvideos



Werden komplexe Branchentrends, Zukunftslösungen, Business Reengineerings, Strategien oder 
Produktanwendungen von verschiedenen Geschlechtern in gleicher Professionalität erklärt?



Ist den Protagonist*innen und Sprecher*innen dabei ein diverses Publikum präsent oder nur ein homogenes?



Werden diverse Informationsbedürfnisse berücksichtigt?



Stimmen aus dem Off/Voiceover: Erfolgt die Auswahl dieser Stimmen gendergerecht?



Videoreportagen, Interviews 



Erfolgt die Auswahl der Reporter*innen und Protagonist*innen gendergerecht?



Werden Stereotypen und Rollenklischees vermieden, etwa bei:



 der Storygestaltung,



 der Inszenierung der Protagonist*innen (Kamerawinkel und -führung, Belichtung, 
 Positionierung der Personen),



 Auswahl der Location?



Erfolgt die Auswahl der Interviewpartner*innen gendergerecht?



Bei mehreren Interviewpartner*innen: Kommen diese in gleicher Weise zu Wort?



Checklisten (Bewegt-)Bilder
Fotos, Piktogramme/Infografiken/Zeichnungen,
Videos, Social Media
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Videos - zur Vertonung von Videos siehe Checkliste Audio/Podcast



Social Media



Videobeiträge als Teil von Kampagnen



Vermitteln verschiedene Geschlechter mit gleich starken Persönlichkeiten die Kompetenz des Unternehmens?



Werden motivierende Botschaften von Personen vermittelt, die die Vielfalt der Zielgruppe (und des/der 
Absender*in) widerspiegeln? 



Schnitt



Ist sichergestellt, dass beim Schnitt genderrelevante Aspekte und/oder Aussagen von minorisierten Gruppen 
nicht verloren gehen?



Werden beim Schnitt unvorteilhafte akustische und optische Patzer auf faire Weise bereinigt?



Gibt es ein Briefing/Netiquette für die Wort- und Bildsprache in den sozialen Medien?



Werden vor allem Ideen für (Foto- und Video-)Wettbewerbe, Aktionen und Challenges auf 
Diskriminierungspotenzial geprüft?



 Passt die Idee zu insgesamt wertschätzender und respektvoller Kommunikation?



 Geht aus dem Aufruf klar hervor, was erwünscht ist (und was nicht)?



 Hat das dementsprechende Posting-Visual Ihres Unternehmens Vorbildcharakter?



 Ist der Umgang mit unerwünschten Einsendungen geregelt?



Ist das Communitymanagement für das Erkennen von diskriminierenden Bildern/Videos aus der Community 
sensibilisiert?



Sind gegebenenfalls Filter für Hass- und Abwertungsbotschaften aktiviert?



Hat das Communitymanagement das erforderliche Handlungsrepertoire, um auf diskriminierendes Verhalten 
in der Community einzuwirken?



Checklisten (Bewegt-)Bilder
Fotos, Piktogramme/Infografiken/Zeichnungen,
Videos, Social Media








			Kennen die Autorinnen die Persona für die sie schreiben: Off


			Gibt es für die Autorinnen ein Briefing in dem genderkonformes Schreiben erklärt wird: Off


			Sind diese Briefings jeweils auf das Medium und die ZielgruppePersona zugeschnitten: Off


			Gibt es Wordinglisten Positiv und Negativlisten: Off


			Ist geklärt wie das Unternehmen zu Sex sells steht: Off


			Verleiten das recherchierte Material oder nicht hinterfragte Gewohnheiten dazu: Off
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			eine unzeitgemäße Art des Storytellings zu übernehmen: Off
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