
Regeln und Tipps für Mitarbeitende des Paritätischen NRW



1 
 

 
Der Paritätische NRW, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Name des Dokuments: Gendergerechte Sprache beim Paritätischen NRW 
Arbeitshilfe Kommunikation (kommunikation.paritaet-nrw.org) 

Stand: 07.2019 

 
 

Gendergerechte Sprache beim Paritätischen 

NRW 
Sprache prägt, wie wir denken. Wenn wir etwas beschreiben, entstehen Bilder in unseren 

Köpfen, die wiederum einen großen Einfluss darauf haben, wie wir die Welt um uns herum 

sehen und bewerten. Das trifft auch auf unser Verständnis von Geschlechterrollen zu. 

Längst ist bekannt, dass Menschen eben nicht an eine gemischte Gruppe denken, wenn 

man nur die männliche Form verwendet – Frauen sind nicht “mitgemeint”. Noch weniger 

mitgemeint sind Menschen, die sich als trans* oder inter* definieren und sich jenseits der 

binären Geschlechter einordnen. Deswegen ist es wichtig, eine Sprache zu finden, von der 

alle Menschen sich gleichermaßen angesprochen fühlen. 

 

Bisher hat der Paritätische sich in seiner Kommunikation darauf konzentriert, stets sowohl 

die männliche als auch die weibliche Form zu verwenden. Das ist ein erster Schritt hin zu 

mehr Geschlechtergerechtigkeit in der Sprache. Im nächsten Schritt geht es darum, wirklich 

alle Menschen anzusprechen, egal, welche geschlechtliche Identität sie haben.  

 

Seit Dezember 2018 gibt es offiziell neben männlich und weiblich die dritte Option „divers“ 

als Geschlechtseintrag im Personenstandsgesetz1. Es ist also an der Zeit, die 

Wertschätzung des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes für geschlechtliche Vielfalt nach 

außen sichtbar in unserer Sprache zu zeigen. Dabei sollen entsprechend unseres Leitbildes 

alle Menschen gleichwertig repräsentiert werden, ganz gleich, welchem Geschlecht sie sich 

zugehörig fühlen. 

Für Eilige: Die neuen Regeln in Kürze 

● Wir verabschieden uns von der Schreibweise mit Schrägstrich und Bindestrich: 

Tschüss, liebe Mitarbeiter/-innen. 

● Stattdessen verwenden wir das sogenannte Gender-Sternchen: Hallo, liebe 

Mitarbeiter*innen! 

● Weiterhin sind neutrale Formulierungen (z.B. Mitarbeitende) eine gute Lösung. 

● Sowieso nie korrekt war die Binnenmajuskel (liebe KollegInnen) sowie das 

generische Maskulinum (nur die männliche Form schreiben und alle anderen sind 

“mitgemeint”). 

Für Skeptiker*innen: Keine Angst vor gendergerechter Sprache! 

Hin und wieder werden Sie Formulierungen schreiben, die Ihnen falsch vorkommen oder 

ungewohnt. Der Duden hat momentan noch keine verbindliche Empfehlung zur 

gendergerechten Sprache, die alle Geschlechter berücksichtigt. Wir dürfen gespannt sein 

darauf und hoffen, dass es nicht mehr lange dauern wird. Natürlich legen wir Wert auf die 

                                                
1 https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2018/kw41-de-geburtenregister-570762 

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2018/kw41-de-geburtenregister-570762


2 

Der Paritätische NRW, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Name des Dokuments: Gendergerechte Sprache beim Paritätischen NRW 

Arbeitshilfe Kommunikation (kommunikation.paritaet-nrw.org) 
Stand: 07.2019 

Rechtschreibung. Sprache folgt aber nicht dem Selbstzweck, “richtig” und dudenkonform zu 

sein. Sie dient der Kommunikation mit Menschen. Wir wollen alle Menschen erreichen und 

dabei möglichst leicht verständlich kommunizieren.  

Wie immer, wenn Sprache sich ändert – und das tut sie ständig – bereitet das zunächst 

Störgefühle. Denken Sie an “dass” mit doppel-s und die Schifffahrt mit drei f, die im Zuge der 

Rechtschreibreform 1996 eingeführt wurden. Die jüngeren Mitarbeitenden haben bereits 

ohne dieses Störgefühl schreiben gelernt. Und noch früher empfand man die Schreibweise 

von “Büro” und “Kiosk” als falsch, weil man “Bureau” und “Kiosque” gewohnt war. Dass es 

noch keine universelle Lösung für eine gendersensible Sprache gibt, zeigt auch den 

aktuellen Stand der Diskussion in unserer Gesellschaft: Nicht alle sind in Sachen Akzeptanz 

und Wertschätzung von Vielfalt so weit wie der Paritätische. Über Sprache und ihre 

bewusste Verwendung kann man solche Prozesse aber fördern. Wir sind hier also auf die 

Mithilfe aller Kolleg*innen angewiesen, denn je mehr Menschen gendersensibel sprechen, 

desto schneller ändert sich der momentan nicht gendergerechte Sprachgebrauch. 

Ab wann gelten die neuen Regeln? 
Ab sofort. Das heißt aber nicht, dass Sie umgehend alle Texte ändern müssen, die bereits 

veröffentlicht sind. Bei Neuauflagen von Broschüren oder Flyern und bei neuen 

Internetseiten sollen die Regeln von vornherein Anwendung finden. Die Webseiten sollen 

ohnehin in regelmäßigen Abständen auf Aktualität und Richtigkeit der Angaben geprüft 

werden. Passen Sie gerne im Zuge dessen die gendergerechten Formulierungen an. 

Außerdem sollten sich die Teams aller Bereiche einen Überblick über die eigenen Texte 

verschaffen und prüfen, ob davon welche zügig aktualisiert werden müssen. Ansonsten 

kann dies im Rahmen der regelmäßigen Aktualisierungen erledigt werden.  

1. Gendergerecht schreiben

Die neuen Regeln sollen möglichst wenig den Lesefluss stören und nicht zu kompliziert sein 

– schließlich soll man sie nebenher im Arbeitsalltag anwenden können. Um ein einheitliches

Auftreten des Verbandes zu gewährleisten, hat die Landesgeschäftsführung diese

Empfehlungen zur gendergerechten Sprache beim Paritätischen NRW verabschiedet.

1.1 Neutrale Formulierungen 

Die neutrale Formulierung war bereits Teil unserer alten Gender-Empfehlungen. Nicht immer 

gelingt es, eine entsprechende Formulierung zu finden, aber wenn möglich, ist die neutrale 

Formulierung eine gute Lösung. Sie ist meist schön kurz und alle Menschen sind inbegriffen.  

● “die Mitarbeitenden” statt “die Mitarbeiter/-innen” oder “die Mitarbeiter”
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● “die Fachkraft” statt “die Fachfrau” oder “der Fachmann” 

● “die Teilnehmenden” statt “die Teilnehmer/-innen” oder “die Teilnehmer” 

● “die Ehrenamtlichen” statt “die Ehrenamtler/-innen” oder “die Ehrenamtler” 

 

1.2. Beschreibende Formulierungen und Pluralformen 

Eine weitere Möglichkeit, rein männliche oder weibliche Formulierungen zu vermeiden, ist, 

den Fokus darauf zu setzen, was die Person tut oder was sie charakterisiert: 

● “Die in der sozialen Arbeit Tätigen” statt “die Sozialarbeiter/-innen” oder “die 

Sozialarbeiter”.  

● “Menschen, die die Veranstaltung besucht haben” statt “die Besucher/-innen” oder 

“die Besucher” der Veranstaltung 

● “Wer sich bewirbt, schickt bitte....” statt “Bewerber/-innen schicken bitte.” (Auch gut 

ist eine aktive Ansprache: “Wenn Sie sich bewerben möchten, schicken Sie bitte…”) 

● “Alle Jugendlichen” statt “jede/-r Jugendliche” oder “jeder Jugendliche” 

 

1.3. Gender-Sternchen 

Neu in unseren Gender-Schreibregeln und Ersatz für die “/-innen” ist das Gender-Sternchen.  

Beispiele: 

● “Liebe Leser*innen” statt “Liebe Leserinnen und Leser” 

● “Alle Mitarbeiter*innen” statt “alle Mitarbeiter/-innen” (oder natürlich “alle 

Mitarbeitenden”) 

● “Die Patient*innen” statt “Die Patientinnen und Patienten”.  

● „Die*der Patient*in“ 

 

 

 

 

Mehrere Möglichkeiten - wie entscheiden? 

Sicher ist Ihnen aufgefallen, dass sich die Beispiele an verschiedenen Stellen wiederholen. 

Was ist denn nun richtig? “Mitarbeitende” oder “Mitarbeiter*innen”? Beides. Der Kontext und 

ihre Zielgruppe helfen Ihnen bei der Entscheidung.  

 

1.4 Konkrete Anwendung 

1.4.1 E-Mails und Briefe an eine Person 

● “Guten Tag Michaela Müller” 

● “Sehr geehrte*r Kim Peters”  
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Vor allem bei neuen Kontakten ist es sinnvoll, sensibel vorzugehen und der Person die 

Möglichkeit zu bieten, sich eine Ansprache zu wünschen, indem man beim Erstkontakt eine 

offene Ansprache wählt. Sie können nach wie vor auch “Sehr geehrter Herr Müller” 

schreiben – allerdings sollten Sie sicher sein, dass dies die gewünschte Anrede der Person 

ist. Wir gehen oft ganz selbstverständlich davon aus, dass wir vom Vornamen oder 

Aussehen einer Person auf ihr Geschlecht schließen können. Das ist jedoch nicht der Fall. 

1.4.2 E-Mails und Briefe an mehrere Personen, Newsletter, 

Rundschreiben 

Besonders bei größeren Mailverteilern ist es sinnvoll, auf die offene Ansprache zu achten. 

Je nach Größe unseres Adressat*innenkreises können wir gar nicht wissen, welche 

geschlechtliche Identität alle angeschriebenen Menschen haben. 

 

● “Liebe Kolleg*innen” 

● “Sehr geehrte Vertreter*innen der Mitgliedsorganisationen”  

● “Liebe Leser*innen” 

● “Sehr geehrte Adressat*innen” 

● “Liebes Team Rechnungswesen” 

● “Sehr geehrte Vorstandsmitglieder” 

● “Sehr geehrte Redakteur*innen” 

● “Liebe Medienschaffende” 

 

 

1.4.3 Auf der Internetseite 

Leider ist das Sternchen ebenso wie die frühere Schreibweise mit dem Schrägstrich und 

Bindestrich nicht die schönste Lösung, wenn es um Screenreader geht2. Hier sollten Sie 

also nach Möglichkeit neutrale Formulierungen wählen wie “Publikum” statt 

“Zuschauer*innen” oder “Teilnehmende” statt “Teilnehmer*innen”. Wenn es keine geeignete 

neutrale Formulierung gibt, verwenden Sie das Sternchen. Und natürlich ist das Sternchen 

immer dann sinnvoll, wenn es im Text um das Thema geschlechtliche Vielfalt geht! 

Vergessen Sie bitte bei einer Prüfung Ihrer Texte nicht die Dateien, die Sie auf die 

Internetseiten setzen. Diese müssen ebenfalls barrierearm und gendergerecht sein. 

 

2. Gendergerecht sprechen 

Das Gendersternchen wird nicht ausgesprochen, es heißt also nicht „Mitarbeiter-Sternchen-

Innen“. Derzeit hat sich etabliert, beim Sprechen eine kleine Pause an der Stelle des 

                                                
2 Das sind Programme, die Menschen mit Sehbehinderung den Inhalt einer Webseite vorlesen. 
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Sternchens zu machen. Außerdem können Sie natürlich neutrale Formulierungen 

verwenden, z.B. „die Mitarbeitenden“.  

Hier und da wird die Umsetzung vielleicht nicht klappen, weil wir in unserer Sprache 

momentan an einigen Stellen noch um eine gendergerechte Formulierung ringen. Wie so oft 

in unserer Arbeit geht es hier um die innere Haltung. Bei allen Bemühungen, möglichst so zu 

sprechen, dass alle gemeint sind: Manchmal wird es in der Eile nicht gelingen. Wichtig ist 

aber, dass generell ein Bemühen um gendersensible Kommunikation erkennbar ist.  

 

3. Zusammenfassung 

● Statt mit “/-innen” schreiben wir nun mit *. 

● Neutrale Formulierungen sind nach wie vor immer eine gute Idee. 

● Bitte prüfen Sie, ob Texte sofort geändert werden müssen. Ansonsten kann dies 

erfolgen, wenn ohnehin eine Aktualisierung ansteht. Bei neuen Texten sollen die 

Regeln grundsätzlich Anwendung finden.  

● Die Regeln gelten ab sofort und sind verbindlich für alle Mitarbeitenden des 

Paritätischen NRW und ihre dienstliche Kommunikation. 

 

Bei Fragen zur Schreibweise hilft der Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit weiter, bei 

inhaltlichen Fragen zum Thema geschlechtliche Vielfalt wenden Sie sich an Barbara Kanne, 

Fachbereich Psychosoziale Beratung. 

 

 

4. Links und weiterführende Infos 

● https://geschicktgendern.de/: Kostenloses Online-Wörterbuch für neutrale 

Formulierungen 

● Stellungnahme des Paritätischen Gesamtverbandes zur “Dritten Option” 

● https://ngvt.nrw/category/glossar: Transident, transsexuell, transgender: Diese und 

andere Begriffe zum Thema Gender werden definiert auf der Internetseite vom 

Netzwerk Geschlechtliche Vielfalt Trans* NRW e.V..  

 

 

 

 

mailto:presse@paritaet-nrw.org
mailto:kanne@paritaet-nrw.org
https://geschicktgendern.de/
https://www.der-paritaetische.de/fachinfos/stellungnahmen-und-positionen/paritaetische-positionsbestimmung-zur-umsetzung-des-urteils-des-bundesverfassungsgerichts-zur-8222/
https://ngvt.nrw/category/glossar/
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