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Liebe Kolleg*innen, 

für die Mitarbeitendenvertretung der Evangelischen Kirche in Mannheim ist es selbst-

verständlich, die Chancengleichheit und Gleichstellung aller Geschlechter selbst zu le-

ben. 

In Respekt und Wertschätzung für die Vielfalt der Geschlechter setzen wir uns dafür 

ein, dieses auch in unserer alltäglichen Sprache und Schrift erkennen zu lassen, bzw. 

weiter zu entwickeln.  

Für viele von Ihnen/von Euch ist das bereits selbstverständlich. 

Frauen sind nicht mehr im generischen Maskulinum mitgemeint, sondern in der Spra-

che sichtbar und über eine geschlechtergerechte Ausdrucksweise werden auch Men-

schen angesprochen, die sich nicht innerhalb des zweigeschlechtlich definierten Lebens 

befinden (Trans*, Inter* und Queer*Personen). 

Es ist uns bewusst, dass dieser Weg ein sich stetig weiter entwickelnder Prozess mit 

Stolpersteinen ist. 

Unser Leitfaden für eine geschlechtergerechte Sprache soll allen beruflich und ehren-

amtlich Tätigen bei der Evangelischen Kirche in Mannheim im sprachlichen Alltag Anre-

gungen und eine Orientierungshilfe bieten. 

Wir laden Sie/Euch ein, mit uns gemeinsam den Weg der geschlechtergerechten Spra-

che zu gehen und wünschen Ihnen/Euch viel Freude und viel Erfolg dabei. 

Mit herzlichen Grüßen 

 Ihre/Eure Mitarbeitendenvertretung  

Vorwort 
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Warum brauchen wir eine geschlechtergerechte
(Gender-) Sprache 

 

 Im Grunde geht es vordergründig nicht 

„nur“ um eine geschlechtergerechte 

Sprache, sondern um die Gleichberechti-

gung der Geschlechter an sich. Es geht 

darum, Benachteiligungen, Diskriminie-

rungen und traditionelle Rollenzuweisun-

gen auszuschließen und ein gleichberech-

tigtes Miteinander zu schaffen. Dazu ist 

eine geschlechtergerechte Sprache uner-

lässlich. 

Der ausschließliche Gebrauch männlicher 

Sprachformen sowohl in Wort als auch in 

Schrift ist nach wie vor geläufig. Die 

sprachliche Diskriminierung von Frauen 

ist tief in der Grammatik der deutschen 

Sprache verankert. Frauen werden nicht 

erwähnt und sind über das generische 

Maskulinum mitgemeint.  

Männer werden sprachlich richtig einge-

ordnet, Frauen eher nicht. Ist die Rede 

von streikenden Fachkräften in den Kitas, 

so ergeben 75 Erzieherinnen und 25 Er-

zieher zusammen 100 Erzieher. 

Aktuelle Studien belegen, dass der männ-

lich orientierte Sprachgebrauch dement-

sprechend auch männliche Bilder in der 

Wahrnehmung erzeugt und Frauen ge-

danklich ausschließt. 

Menschen mit anderen Geschlechtsidenti-

täten (Trans*, Inter* und Queer*s) bleiben 

im Maskulinum vollkommen unangespro-

chen. 

Auch in der zweigeschlechtlichen Sprache 

werden Menschen, die sich weder als 

Mann noch als Frau begreifen, ausge-

grenzt.  

Mit einer geschlechtergerechten Sprache 

stellen wir die Vielfalt der Geschlechter in 

den Mittelpunkt und nicht nur ein heraus-

gehobenes Geschlecht. 

Geschlechtergerechte Sprache ist ein Zei-

chen des Respekts und der Wertschät-

zung. Wir leben dadurch den würdevollen 

Umgang mit allen Menschen. 

Sprache prägt unser Bewusstsein und un-

ser Handeln. Mit ihr schaffen wir Bilder 

und Sichtweisen. 

Sprache hat Macht. 

Mit unserer Sprache sind wir als Erwach-

sene Vorbilder für unsere Kinder und ha-

ben die Chance und auch die Pflicht, ge-

sellschaftliche Entwicklungen zu unter-

stützen. 

Kommunizieren wir zum Beispiel mit Kin-

dern nicht nur über Feuerwehrmänner, 

Krankenschwestern,  Forscher und Piloten, 

sondern ebenso über Feuerwehrfrauen, 

Krankenpfleger, Forscherinnen und Pilotin-

nen, werden diese Berufsbilder als selbst-

verständlich ergreifbar für beide Ge-

schlechter.  
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Warum brauchen wir einen Leitfaden 

 

 

Es gibt einiges Wissenswertes und Bedeutsames zum Umgang mit  

geschlechtergerechter Sprache. 

 

Für das geschlechtergerechte Sprechen möchten wir einige unserer Tipps geben, 

Ihnen/Euch aber auch den ganz persönlichen Freiraum beim Gendern überlassen. 

 

Der vorliegende Leitfaden ist Anregung und Aufforderung zugleich, sich als beruflich 

und ehrenamtlich tätige Menschen bei der Evangelischen Kirche in Mannheim um eine  

geschlechtergerechte Sprache zu bemühen. 

 

Wir stellen verschiedene Möglichkeiten sowohl in der Schrift als auch in der Sprache 

mit ihren Bedeutungen vor. Unsere besonderen Empfehlungen zeigen wir auf.  

Der Leitfaden soll für Sie/Euch Orientierung und Unterstützung sein. 
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Vorbehalte 

 

 

 

 

 

 

 

„Das ist zu umständlich, das liest niemand, das ver-

fälscht unsere Sprache“, sind Einwände und Meinun-

gen, die häufig zu hören sind. 

Geschlechtergerechte Schreibweise und Sprache 

kann umständlich sein, wenn ungeschickte Formulierungen eingesetzt werden. Die Be-

reitschaft, Gewohnheiten zu verändern, ist erste Voraussetzung. Und werden Änderun-

gen nicht schnell vertraut, wenn sie sinnvoll sind? 

 

Jegliche Veränderung ist ungewohnt. Sprache verändert sich jedoch immer.  

Erinnern wir uns an die letzte Rechtschreibreform, die für diejenigen von uns, die ihre 

Schulzeit schon hinter sich hatten, eine Umstellung bedeutete. 

Nicht zuletzt gibt es heutzutage viele selbstverständliche Wörter wie „googeln“ oder 

„chillen“, die sich langsam eingeschlichen haben und inzwischen zum alltäglichen 

Sprachgebrauch gehören. Andererseits gibt es Wörter, die nicht mehr in die heutige 

Welt passen und nicht mehr benutzt werden. 

Wir sprechen alle als Individuen unsere eigene Sprache und sie muss zu uns passen. 

Das bedeutet, alle müssen für sich einen eigenen Weg finden, sich zum Wohle eines ge-

rechten und respektvollen Miteinanders auch in der Sprache weiter zu entwickeln. 

Übung und Kreativität helfen dabei. 

Wir sind davon überzeugt, dass es vielen von Ihnen/Euch schon gelingt, geschlechterge-

rechte Sprache einzubringen. 
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Einbeziehen aller Geschlechtsidentitäten 

Mittlerweile gibt es einige an Möglichkeiten, sowohl Männer und Frauen, als auch an-

dere Geschlechtsidentitäten in der Schriftform abzubilden. 

Dazu gehört die Verwendung des Gender Star* oder des Gender Gap_. Es wird ein 

Stern oder ein Unterstrich hinter dem Wortstamm platziert. 

Beide symbolisieren die Geschlechter außerhalb der männlichen und weiblichen Ge-

schlechtsidentitäten. Der Gender Stern* setzt sich momentan immer mehr durch.  

 

 
 

Es ist dabei wichtig, den Stern und den Unterstrich auch zwischen die beiden Artikel zu 

setzen. 

 

Eine Stellenausschreibung sieht zum Beispiel korrekt folgendermaßen aus: 

 

 
 

Die Angabe m/w/d (männlich/weiblich/divers) sollte mit der geschlechterumfassenden 

Bezeichnung stehen (Sekretär*in oder Sekretär_in). 

 

Bei der Nennung von Institutionen ist unbedingt der entsprechende Artikel zu beach-

ten. Zum Beispiel: die Evangelische Kirche in Mannheim als Arbeitgeberin … 

  
Gender Gap_ 

  
Gender Star* 

  

Die_der Erzieher_in Die*der Erzieher*in 
  

Die_der Mitarbeiter_in 
 

Die*der Mitarbeiter*in 

Wir suchen für unsere Psychologische Beratungsstelle 

eine*n Sekretär*in (m/w/d), bzw. 

eine_n Sekretär_in (m/w/d) 

Wie kann geschlechtergerechte Sprache  

umgesetzt werden 
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Geschlechtsneutrale Formulierungen 

Geschlechtsneutrale Formulierungen beziehen alle Geschlechter ein. Es wird niemand 

ausgeschlossen oder bevorzugt. Gleichzeitig sind sie im Text flüssig lesbar. 

Geschlechtsneutrale Formulierungen sind überall dort, wo sie möglich sind, zu bevorzu-

gen.  

 

So lieber nicht  

Aufgrund des Anspruchs, alle Geschlechtsidentitäten anzusprechen, werden einige For-

men der zweigeschlechtlichen Benennung heutzutage nicht mehr benutzt. 

Einbezogene Geschlechtsidentität Geschlechtsneutrale 
Formulierung 

  

Mitarbeiter*innen 
Mitarbeiter_innen 

Mitarbeitende 

Leiter*innen 
Leiter_innen 

Leitungen 

Teilnehmer*innen 
Teilnehmer_innen 

Teilgenommen haben … 
  

Protokollant*in 
Protokollant_in  

Das Protokoll wurde erstellt von … 

Beratung durch Kolleg*innen 
Beratung durch Kolleg_innen 

Kollegiale Beratung 

So lieber nicht 

  

Lieber so 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 

  

  

  

Liebe Mitarbeiter*innen 

Liebe Mitarbeiter_innen 

Liebe MitarbeiterInnen 

  

Liebe Mitarbeiter(innen) 

  

Liebe Mitarbeiter/innen 
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Gesprochene Sprache 

Wie in der Schriftform sollten auch beim Sprechen alle Geschlechtsidentitäten bedacht 

und benannt werden. 

Zu praktizieren ist das mit einer kurzen sprachlichen Pause hinter dem Gender Star* 

und dem Gender Gap_.  

 
 

Beliebt sind in der gesprochenen Sprache insbesondere die geschlechtsneutralen For-

mulierungen. 

Es ist zu beachten, dass wie in der Schriftform durch zweigeschlechtliche Formulierun-

gen alle weiteren Geschlechtsidentitäten ausgeschlossen werden. 

 

Liebe Mitarbeiter* Pause *innen 
  

So lieber nicht Lieber so 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen 

 

 

Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter 

 

Ansprechpartner, Ansprechpartnerin 

 

Keiner 

 

Koordinator, Koodinatorin 

 

Die Teilnehmer erhalten nach der Fortbil-

dung ein Zertifikat 

 

Gesprächspartner, Gesprächspartnerin 

 

Verfasser, Verfasserin 

 

Liebe Kolleg*Pause*innen 

Liebe Kolleg_Pause_innen 

 

Liebe Mitarbeitende 

 

Ansprechperson 

 

Niemand 

 

Koordination 

 

Nach der Teilnahme an der Fortbildung 

wird ein Zertifikat ausgestellt 

 

Gesprächsbeteiligte 

 

Verfasst von … 
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Das eigene Bemühen kann noch so groß sein, wenn widrige Umstände von außen ein-

treten. 

So ist es zum Beispiel bei Informationen an die Presse, vor allem bei Pressemeldungen, 

nicht möglich, den eigenen geschlechtergerechten Stil weiter zu geben.  

Er wird dort ins Maskulinum korrigiert. Eine geschlechtergerechte Sprache gibt es in 

Deutschland in der Tagespresse überwiegend nicht. Es ist dadurch zumindest derzeit 

noch unmöglich, sich in der Presse geschlechtergerecht zu präsentieren. 

Stimmungsmache gegen Geschlechtergerechtigkeit gibt es natürlich auch. Da heißt es, 

mutig und selbstverständlich den eigenen Weg weiter zu gehen und sich nicht beirren 

zu lassen.  

Aufreibende Verteidigungsreden, Appelle und Bekehrungsversuche nutzen meistens 

nichts. Möglicherweise kann über sachliche Erklärungen ein Nachdenken bewirkt wer-

den.  

Das wäre ein Anfang! 

Steine im Weg 



 

 

Leitfaden für eine geschlechtergerechte Sprache          Seite 10 

               

 

 

Gender benennt die soziale und gesellschaftliche Dimension von Geschlecht. 

Transgeschlechtliche Menschen (auch: Transgender) sind alle die, die nicht in dem Ge-

schlecht leben können oder wollen, welchem sie bei ihrer Geburt zugeordnet wurden.  

Der Begriff transsexuell wird heute überwiegend nicht mehr verwendet, da er als aus 

der Medizin stammend, pathologisiert. 

Intergeschlechtliche Menschen  sind Personen, die mit körperlichen Merkmalen gebo-

ren werden, die medizinisch als „geschlechtlich uneindeutig“ gelten und nicht in die 

zwei Kategorien „männlich oder „weiblich“ passen. 

Der Überbegriff  Inter* ist ein Begriff, der sich aus der Community entwickelt hat, und 

der als ein emanzipatorischer und identitärer Überbegriff die Vielfalt intergeschlechtli-

cher Realitäten und Körperlichkeiten bezeichnet. 

Queer lebende Menschen bezeichnet alle, deren Geschlecht oder Sexualität sich nicht 

mit den gängigen Kategorien der Zwei-Geschlechter-Ordnung erfassen lassen. Sie müs-

sen sich nicht zwangsläufig als trans- oder intergeschlechtlich definieren. 

Auch manche schwule, lesbische oder bisexuelle Menschen bezeichnen sich als queer. 

Grundsätzlich sind die sexuelle Orientierung und die Genderidentität zwei verschiede-

ne Kategorien.  

Glossar 

Zum Weiterlesen 

Online-Wörterbuch zu gendergerechter Sprache 

https://geschicktgendern.de 
 
Blogbeiträge zum queeren Leben 

https://www.evangelisch.de/kreuzundqueer 

Luise F. Pusch   

Das Deutsche als Männersprache (1984) 

Edition Suhrkamp 

Die Sprache der Eroberinnen (2016)  und andere … 

Wallstein Verlag 

https://geschicktgendern.de
https://www.evangelisch.de/kreuzundqueer


 

 

      Besuchen Sie uns auf:  www.mav.ekma.de 
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