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Gendern und mehr → Editorial

Sprache schafft
Bewusstsein
Gendern ist für viele Menschen eine logische Weiterentwicklung der
modernen Sprache und soll dazu beitragen, alle Menschen auch sprachlich abzubilden. Bei anderen stößt Gendern auf Unverständnis oder Ablehnung. 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

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

zu wenig gehört und gesehen wurden.

Text, Bild, Audio oder Video geht: Wir stellen Ihnen Tools, Optionen und

Die Beschäftigung mit diesem Thema war für mich augenöffnend, und

gung.

ich habe verstanden, weshalb manche Ausdrucksweisen oder im Sprachalltag 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 Respekt, der ihnen selbstverständlich gebührt, durch eine Sprache, die nicht

Checklisten für verschiedene Stufen der Contenterstellung zur Verfü-

Durch Gendern kann eine Diskussion angestoßen werden, die hilft, veraltete Denkmuster zu durchbrechen und eine fortschrittliche, zukunftsgewandte Kultur zu etablieren.

geschlechtergerecht ist, verwehrt wird.

Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen!

Das Ziel: Bewusstsein schaffen,
Verantwortung übernehmen

Mit herzlichen Grüßen

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

Ansprechpartner
Jörg Hanser
Director Business Development
Tel.:

0228 409781-10

E-Mail: joerg.hanser@rheindigital.com
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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

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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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 Onlinemedien 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
Doch nicht nur die Medien, die eine besondere journalistische Aufgabe und Verantwortung gegenüber der Gesellschaft für ihre produzierten und veröffentlichten Inhalte haben, auch Unternehmen setzen sich zunehmend mit der Frage auseinander, wie sie geschlechtergerecht kommunizieren können, intern wie extern.
Dahinter steht eine grundsätzliche Fragestellung, nämlich die nach dem Verständnis von einer gerechten und vorurteilsfreien Gesellschaft. Durch die sprachliche Gleichbehandlung aller Geschlechter in der Unternehmenskommunikation
kann eine klare Positionierung innerhalb des eigenen Teams
sowie auch gegenüber Kund*innen und Geschäftspartner*innen für ein diskriminierungsfreies und respektvolles Miteinander sorgen.

Die Umsetzung einer gendergerechten Sprache ist nicht immer einfach und
eindeutig, und es gibt keinen konkreten Fahrplan oder ein verbindliches Tempo. Zudem ist Sprache lebendig und dynamisch und entwickelt sich ständig
weiter. Diese Publikation soll Unternehmen die Anwendung einer gendergerechten Sprache für verschiedene Medien und Kommunikationskanäle erleichtern 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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Gerechte Sprache und
journalistischer Anspruch
Grundsätzlich sollten publizierten Texte in Schrift und Ton sowie Bilder den
journalistischen Ansprüchen genügen, sie sollten
• 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.

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

Kritiker*innen einer geschlechtergerechten Sprache führen gern sprachästhetische Argumente ins Feld. Unsere Sprache würde durch geschlechtersensible
Umformulierungen und die Verwendung neutraler oder geschlechterumfassender Begriffe umständlich, kompliziert und schwerer verständlich.
Natürlich kann es passieren, dass unsere Sprache weniger gut lesbar und verständlich wird, allerdings bietet sie Vielfalt und verschiedene Möglichkeiten, dass
zwischen einer geschlechtergerechten Sprache einerseits und einer präzisen, ästhetischen und ungekünstelten Sprache andererseits kein Widerspruch entstehen
muss. Das erfordert hier und da ein wenig Übung, aber in erster Linie die Bereitschaft, die sprachlichen Optionen zu nutzen.

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.

Der Austausch ist unter anderem deswegen zentral, um zu vermeiden, dass Nichtdiskriminierte 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 eingebettet ist in ein Gefüge aus Benachteiligung, Minorisierung und schlechterer Teilhabe an Ent-

Für Ihre Projektarbeit:
→ Checkliste „Texterstellung“
→ Checkliste „Redigieren und Lektorat“

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 möchte, hat eine Entscheidung getroffen, die das Bewusstsein schärft sowie Sprechen, Schreiben
und Handeln verändert.

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. Darüber 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.

„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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Einige Beispiele:
→ Hinter dem Begriff Hausfrauentest steht die Frage, ob eine Vielzahl von
Menschen ohne entsprechendes Vorwissen in der Lage wäre, eine Produktanwendung, einen Claim oder einen Text zu verstehen. Er unterstellt, dass es
viele Hausfrauen gibt, die zudem ungebildet sind und über eine geringe Auffassungsgabe 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 bezeichnen.

„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

→ Fräulein/Miss: Die Verniedlichung von Frauen, für die es keine männliche Entsprechung gibt, ist antiquiert und längst aus Formularen und dem Sprachgebrauch 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 verdeutlichen, 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 schlechtere 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 Qualifikationen aus sowie die Haltung, dass Frauen/Schwarze auf den entsprechenden
Positionen unerwünscht und deplatziert sind.
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Geschlechtsspezifische Zuordnungen
Ist in einem Text von einer bestimmten Person die Rede, bietet es sich an, zu präzisieren 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.

Andere Umsetzungen wie

Geschlechterumfassende Benennungen

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

Für eine geschlechterumfassende Benennung von Personen gibt es verschiedene
Möglichkeiten. Vielfach in den Medien durchgesetzt hat sich bislang der Genderstern 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 Doppelpunkt symbolisieren alle Geschlechteridentitäten im Spektrum zwischen
männlich und weiblich.
Mitarbeiter*in / Mitarbeiter:in
Mitarbeiter*innen / Mitarbeiter:innen

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

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.

„Wir gendern nach Duden!“
Als kurze und leichter akzeptierte Antwort auf die
Frage: Wie gendern Sie eigentlich?
Zum Duden
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Geschlechtsneutrale Formulierungen
Geschlechtsneutrale Formulierungen bieten eine elegante Möglichkeit, Diskriminierungen 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.
Neutrale Bezeichnungen
→ Für Personen oder Personengruppen
im Singular: Mensch, Person, Figur, Mitglied; im Plural: Leute, Gruppe, Belegschaft, Personal, Team, Publikum/Auditorium, Zielgruppe
→ Substantive, in denen Personenbezeichnungen vorkommen Gehweg statt
Fußgängerweg; Pendelpauschale statt Pendlerpauschale; Redepult statt
Rednerpult
Endungen -kraft und -enz
Pflegekraft statt Pfleger; Assistenz statt Assistent
Partizip
Studierende statt Studenten; Mitarbeitende
statt Mitarbeiter
→ funktioniert nur im Plural

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

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
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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 Umschreibungen, können sie in ihrer maskulinen Form verwendet werden, um grammatikalisch 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
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Gerechte Sprache
für spezifische Medien
Briefe, E-Mails: Gendern in der schriftlichen Anrede

Gendern in Formularen

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:

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.

„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 Missverständnisse. Sollte das nicht möglich sein, ist man mit einer neutralen Anredeform auf der sicheren Seite:

Anrede

Herr
Frau
Neutrale Anrede
Keine Angabe

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

„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

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 eigenen Websites oder auch in der E-Mail-Signatur eine Rolle. Sie lassen sich in der Regel für jede Person genau spezifizieren, also in der korrekt gegenderten Form angeben – ein männliches Teammitglied 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 Director 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

Möchten Sie in Stellenanzeigen als Unternehmen signalisieren, dass alle Bewerber*innen willkommen sind, die die gewünschten Voraussetzungen für die Stelle
mitbringen, wird im Ausschreibungstext eine geschlechterumfassende Schreibweise 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
Auch beim Sprechen kann die geschlechtliche Vielfalt zum Ausdruck gebracht
werden. Wie in der Schriftsprache gibt es hier verschiedene Möglichkeiten, gendergerechtes Sprechen umzusetzen. Das ist etwas schwieriger und für viele gewöhnungsbedürftig, zumal beim Sprechen kaum Zeit zum Überlegen und Nachbessern 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 Sprechpause 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 Kennzeichnungen an den Stellen, an denen eine Pause gesprochen werden soll, hilfreich sein,
um den Glottisschlag zu trainieren.

Für Ihre Projektarbeit:
→ Checkliste „Audio/Podcast“
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Interview: Den Blick
bewusst trainieren
Amanda Lakop, Motion Designerin und Illustratorin bei
Rheindigital, über mehr Fairness in der Bildsprache

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

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

Bei Zeichnungen kann man hingegen sehr genau sein …

sich erst einmal mit Chancengleichheit befasst, bemerkt Ungleichheiten auch in Details. Die will ich in

Ja, je nach Auftrag handelt es sich um eine breite oder spezielle Zielgruppe, und danach richte ich

meiner Bildauswahl nicht bestätigen, sondern abbauen.

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

Was bedeutet dies für die Bildauswahl?

Körpersprache und Mimik der Personen, die ich zeichne. Frauenkörper oder -posen als Werbung zu

Ich versuche Gruppenfotos zu vermeiden, auf denen Frauen untergeordnet oder im Hintergrund dar-

benutzen, vermittelt eine falsche Werbebotschaft. So zeichne ich nicht.

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

Müssen wir uns von Bildikonen wie Marilyn Monroe auf dem Luftschacht verabschieden?

wir mehr faire Bilder zeigen, bleiben diese auch in Erinnerung, und die Stereotypen von gestern ver-

Wenn an Marilyn Monroe erinnert wird, dann meist in einer Form, die sie auf ihr Äußeres reduziert.

blassen. Illustriere ich eine längere Strecke, betrachte ich diese als Ganzes und schaue, ob eine be-

Alles andere, ihr Leben, ihre künstlerische Leistung, wird generell von der Gesellschaft ignoriert. Ja,

stimmte Gruppe überwiegt. Wenn ja, mische ich besser.

Marilyn Monroe als Abziehbild ist zu wenig.

Wie steht es um die Bildsprache in Piktogrammen?

Warum brauchen wir überhaupt mehr Sensibilität?

Piktogramme vereinfachen sehr stark. Hier kann man sich fragen, ob scheinbar neutrale Symbole

Diskriminierung nehmen viele nicht ernst. Wenn aber beispielsweise Rassismus Teil des Lebens ist,

automatisch maskulin gedeutet und damit andere Geschlechter unbeabsichtigt ausgeblendet wer-

wird verständlich, wie verletzend das ist. Menschen sollten nicht wegen belangloser Kriterien wie

den – das lässt sich vermeiden. Wenn überhaupt geschlechterbezogene Symbole verwendet werden

Geschlecht, Hautfarbe oder Behinderung schlechtere Chancen haben. Und Personen mit Privilegien

müssen, dann keine klischeehaften wie große, eckige Symbole für den Mann und schmale mit Sand-

sollten schauen, wie sie Personen ohne Privilegien helfen können. Weil wir in einer Gesellschaft mit

uhrfigur für die Frau. In der Wirklichkeit gibt es viel dazwischen.

Empathie leben wollen, in der das Miteinander wichtig ist.

Gendern und mehr → Gendern in Bildern
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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
Bilder sind ein starkes Ausdrucksmittel. Bei der Gestaltung von Fotos, Abbildungen und Illustrationen mit Personen sollte darauf geachtet werden, dass Frauen und Männer in einem ausgeglichenen 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.

Für Ihre Projektarbeit:
→ Checkliste (Bewegt-)Bilder

→ 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 kurzem 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, Körperhaltung, Farbwahl.

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

Gendern ohne Ideologiefallen:
Dos and Don’ts
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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 Auftreten auf Kritik vor. In Debatten um diskriminierungsfreie Unternehmenskommunikation und ein faires Miteinander gilt: Der Weg ist das Ziel.
4. Gemeinsames Verständnis schaffen: Machen Sie Ihre Teams fit in diskriminierungssensibler 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 Wortneuschöpfungen 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 leidenschaftliche 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 Glaubwürdigkeitsproblem.
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