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Eckdaten 
"Leitfaden zum geschlechtergerechten Formulieren im Deutschen", herausgegeben von der 
Bundeskanzlei 2009, verfasst vom deutschen Sprachdienst der BK (ZSD-d) in Zusammenar-
beit mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). 
2. vollständig überarbeitete Auflage (1. Auflage 1996), 192 Seiten, Verkaufspreis: 8.50 Fr. 
(für Stellen des Bundes gratis), bis jetzt ca. 1000 Exemplare abgesetzt. 
 
 
Verhältnis der 2. Auflage von 2009 zur 1. Auflage von 1996 
Die 2. Auflage enthält keine neuen Regeln, sondern führt fort, was bereits seit 1996 gilt und 
sich durchgesetzt hat. Doch die praktische Erfahrung des ZSD-d bei der geschlechtergerech-
ten Redaktion von Texten des Bundes (Erlasse, Botschaften, Berichte) und die Anfragen, die 
in den vergangenen Jahren von Bundesstellen, Kantonen und Privaten an den FSD-d gerich-
tet wurden, haben gezeigt, dass eine Neuauflage des Leitfadens sinnvollerweise mit einer 
grundlegenden Überarbeitung des Textes verknüpft werden musste: Lücken mussten gefüllt, 
schwierige Fälle erläutert und überholte Inhalte aktualisiert werden, die Aufmachung musste 
modernisiert und die Darstellung übersichtlicher gestaltet werden. 
 
Also: Der Grundsatz, dass geschlechtergerecht formuliert werden muss, gilt seit Anfang der 
90er-Jahre. Das geschlechtergerechte Formulieren ist beim Bund also längst umgesetzt! 
 
Ziel des Leitfadens 
Der Leitfaden will aufzeigen, wie der Grundsatz sprachlich umgesetzt werden kann bzw. wie 
er nicht umgesetzt werden sollte. Damit wird erreicht, 
 
• dass Qualität und Verständlichkeit der Texte des Bundes sichergestellt sind und dass es 

eine gewisse Einheitlichkeit gibt. Indem aufgezeigt wird, wie vielfältig die sprachlichen 
Möglichkeiten sind, wird verhindert, dass durch die sture "Überstülpung" einer Methode 
über alle Texte diese umständlich und unverständlich werden; 

 
• dass die Arbeit an der Textqualität dezentralisiert wird. Bereits beim Verfassen der Texte 

können die Autor/innen die geschlechtergerechte Formulierung korrekt umsetzen. Damit 
wird verhindert, dass erst nachträglich, bei der redaktionellen Überarbeitung amtlicher 
Texte durch die Sprachdienste, geschlechtergerecht formuliert wird (was dann oft keine 
befriedigenden Resultate bringt); 

 
• dass die Antworten auf ganz vielfältige Fragen an einem Ort zusammengefasst sind und 

der ZSD-d nicht ständig dieselben Fragen beantworten muss, was unter dem Strich wohl 
auch kostengünstiger ist. 

 
Aufbau 
• Der Leitfaden ist als Hilfsmittel konzipiert, es gibt keine starren Vorschriften oder gar das 

Verbot gewisser Ausdrücke. 
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• Er ist als Nachschlagewerk gedacht (nicht von A-Z zu lesen). Ausgehend von konkreten 
Fragestellungen, die sich den Autor/innen beim Schreiben stellen, liefert der Leitfaden 
über ein umfangreiches Schlagwortverzeichnis Antworten.  

 
• Er ist modular aufgebaut, was bedeutet, dass gewisse Punkte an verschiedenen Orten 

unter verschiedenen Gesichtspunkten beleuchtet werden, vernetzt über Verweise. 
 
• Er besteht aus drei Hauptteilen: 

− sprachliche Möglichkeiten (Vor- und Nachteile, die diskutiert und in Form von Faust-
regeln zusammengefasst werden) 

− Besonderheiten für gewisse Textsorten, die beim Bund relevant sind (Erlasse, Stel-
lenanzeigen, Briefe etc.) 

− Knacknüsse, alphabetisch aufgelistet 
 
Dieser Ansatz (und die Anreicherung mit Beispielen sowie die Vertiefung zahlreicher Aspekte 
gegenüber der 1. Auflage) erklärt die Länge des Leitfadens: Der Leitfaden bietet damit Zu-
gang von verschiedenen Seiten her und befriedigt verschiedenartige Bedürfnisse – das Be-
dürfnis nach punktueller Auskunft (Zugang über Nachschlageteil oder Register) ebenso wie 
das gründlichere Studium bestimmter Problemfelder (Zugang eher über Inhaltsverzeichnis). 
 
Aufgrund des modularen Aufbaus kommt es zwangsläufig zu gewissen Redundanzen und 
Verweisen an andere Stellen. Nur so kann erreicht werden, dass man nicht den ganzen Leit-
faden lesen muss, um eine Antwort auf eine konkrete Frage zu erhalten. 
 
Inhalt 
Der Leitfaden gibt Hilfestellungen für all jene Fälle, die in der Praxis auftauchen, bei denen 
das geschlechtergerechte Formulieren eben nicht so einfach ist. Er sensibilisiert, macht auf 
Nuancen aufmerksam. Er verbietet nicht, er zensuriert nicht, er ist nicht das Instrument einer 
„Sprachpolizei“. Im Zentrum des Leitfadens steht die Textebene (in welcher Situation eignet 
sich welche Lösung am besten?) und nicht die Wortebene (welche Wörter sollten nicht be-
nützt bzw. durch welche ersetzt werden?). 
 
Daneben enthält der Leitfaden auch einige verbindliche Regeln für die Präsentation der amt-
lichen Texte (z.B. keine Kurzformen im Fliesstext, kein Binnen-Gross-I, keine Generalklau-
seln), welche die Einheitlichkeit der amtlichen Texte des Bundes sicherstellen.  
 
Projektorganisation 
Der Leitfaden wurde nach punktuellen Vorarbeiten (2005–2008) von einem Projektteam von 
Frühling 2008 bis November 2009 ausgearbeitet. Das Team bestand aus drei Mitarbeiterin-
nen des ZSD-d, einer externen Fachperson der Zürcher Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften sowie zwei Studentinnen für punktuelle Recherchearbeiten. Der Leitfaden wur-
de zusammen mit der Sektion Kommunikationsunterstützung der Bundeskanzlei gestaltet. 
 
Externe Konsultation 
Bevor der Leitfaden der GL BK zur Verabschiedung unterbreitet wurde, fand eine umfassen-
de externe Konsultation statt (alle GS, EPA, EBG, Gerichte, ETH, SBB, Post, interessierte 
Einzelpersonen). Der Entwurf stiess auf breite Akzeptanz. Der Grundsatz des geschlechter-
gerechten Formulierens wurde von niemandem in Frage gestellt, und es gab auch nieman-
den, der den Leitfaden zu „sprachlenkerisch“ fand. Vielmehr wurde dieser als wichtiges Refe-
renzwerk bezeichnet; seine Praxisnähe und seine Fülle an Beispielen wurden explizit gelobt.  
 
Die kritischen Stimmen bezogen sich ausschliesslich auf formelle Aspekte oder spezifische 
Partikularinteressen, denen im endgültigen Text grösstenteils Rechnung getragen wurde.  
 
 



   

3/4 

 
 

Zeitaufwand und Kosten 
Der Leitfaden wurde neben dem Tagesgeschäft der Sektion ausgearbeitet, in der Schluss-
phase wurden die Mitarbeiterinnen des ZSD-d vom Tagesgeschäft entlastet und konnten 
sich so dem Abschluss des Projekts widmen. Der genaue Zeitaufwand ist nicht bezifferbar. 
Die Druckkosten von ca. SFr. 30‘000.-- wurden finanziert aus dem Globalkredit des BBL fi-
nanziert. Die externen Kosten (ZHAW, Korrektorat, Titelbild) beliefen sich auf SFr. 44‘600.--. 
 
Mit dem Leitfaden können künftig auch Kosten eingespart werden, da er viele Fragen aus-
führlich beantwortet und damit die Zahl der Anfragen an den ZSD-d zurückgehen werden. 
 
Marketing 
Der Leitfaden wurde an die Generalsekretariate und Ämter der Bundesverwaltung, an die 
Parlamentskommissionen, die eidgenössischen Gerichte, die Staatskanzleien der deutsch- 
oder zweisprachigen Kantone sowie an die Gleichstellungsbüros aktiv abgegeben. Eine wei-
tere Abgabe erfolgt nur auf Anfrage bzw. über den Verkauf durch das BBL. Bis jetzt wurden 
rund 1000 Exemplare abgegeben oder verkauft. Der Leitfaden ist zudem als PDF-Dokument 
auf den Internetseiten der Bundeskanzlei aufgeschaltet. 
 
Verhältnis zu anderen Leitfäden, insbesondere zum Leitfaden der Stadt Bern 
• Funktion: Der Leitfaden der Stadt Bern wurde vom Büro für Gleichstellung verfasst, das 

schon von seiner Natur her einen anderen Ansatz hat als die Sprachdienste der BK: 
Während es die Aufgabe der Gleichstellungsstellen ist, sich politisch für die Gleichstel-
lung in allen Bereichen einsetzen, darunter auch in der Sprache, geht es für die Sprach-
dienste darum, einen beschlossenen Grundsatz, das geschlechtergerechte Formulieren, 
in den Texten des Bundes sprachlich umzusetzen und dafür überzeugende Lösungen zu 
präsentieren. Der Leitfaden der BK ist daher auch im Ton viel moderater und weniger 
ideologisch. 

 
• Inhalt: Der Leitfaden der BK ist sehr ausführlich. Darum kann er differenzieren, abwägen, 

erklären. Jener der Stadt Bern und weitere Kurzleitfäden sind zwar zugänglicher, bergen 
aber die Gefahr, zu pauschale Aussagen vom Typ "Nicht so, sondern so" zu machen und 
dadurch als „Instrumente einer Sprachpolizei“ wahrgenommen zu werden, die den Men-
schen das Reden verbieten will ("Nach dem Rauchen wird uns nun auch noch das Spre-
chen von denen in Bern verboten"). Damit dies beim Bund nicht passiert, wurden bisher 
auch alle Wünsche nach einer Kurzversion abgelehnt. Nur so lässt sich vermeiden, dass 
man allzu pauschalisierende Aussagen machen muss. 

 
Zu Behauptungen in den Medien 
Listen von Wörtern, die angeblich ersetzt werden müssen (z.B. "Fussgängerstreifen" durch 
"Zebrastreifen", "Führerausweis" durch "Fahrausweis").  
 

Tatsache ist: Diese Begriffspaare stehen zwar im Leitfaden, aber es steht nirgendwo, diese 
Ausdrücke müssten statt den bisher gängigen verwendet werden. Vielmehr sagt der Leitfa-
den, dass beim Bund zusammengesetzte Wörter, deren erster Teil eine Personenbezeich-
nung ist, in der Regel nicht verändert werden, weil dies zu umständlich ist und diese Begriffe 
gar nicht als Personenbezeichnungen wahrgenommen werden. 
 

Festgehalten ist allerdings, dass solche Begriffe "als nicht geschlechtergerecht wahrgenom-
men werden können" und deshalb geprüft werden sollte, "ob es nicht eine gleichwertige 
"neutrale" Alternative" gibt. Die Liste mit Ersatzausdrücken solle "einige Anregungen" liefern. 
 
In dem Sinne sind auch die Aussagen des Büros für Gleichstellung der Stadt Bern, wonach 
diese Begriffe aus dem BK-Leitfaden stammen, verkürzt. Der Leitfaden der Stadt Bern nimmt 
die Begriffe auf, legt aber mit der summarischen Darstellung "Statt x schreiben Sie y" nahe, 
dass hier die Behörde gewisse Wörter verbieten will. Das tut der Bund nicht. 
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«Bern will Vater und Mutter abschaffen. Beamte sollen künftig "das Elter" sagen» «Statt Va-
ter und Mutter sollte man laut Bund besser "der Elternteil" oder "das Elter" schreiben» 
 

Tatsache ist: "das Elter" ist neben "Elternteil" aufgeführt, mit dem Vermerk "sehr selten". 
Aber: Niemand will "Vater" und "Mutter" abschaffen. Personen sollen mit ihrem Namen be-
zeichnet werden. Der Leitfaden führt lediglich die sprachlichen Mittel auf, die es gibt und die 
beim Verfassen allenfalls verwendet werden könnten. Eine Möglichkeit sind dabei sogenannt 
geschlechtsabstrakte Personenbezeichnungen (Personenbezeichnungen, deren grammati-
kalisches Geschlecht nichts über das natürliche Geschlecht aussagt).  
 
Und in gewissen Situationen eignen sich solche Bezeichnungen tatsächlich besser als die 
geschlechtsspezifischen Ausdrücke (z.B. statt «Ist der Vater bzw. die Mutter voll erwerbstä-
tig, so betreut in der Regel die Mutter bzw. der Vater die Kinder» besser «Ist der eine Eltern-
teil erwerbstätig, so betreut in der Regel der andere Elternteil die Kinder», was nicht heisst, 
dass Kinder nicht mehr Vater und Mutter, sondern nur noch Elternteile haben!) Ob eine Al-
ternative verwendet werden soll oder nicht, hängt ganz vom Text ab und liegt im Ermessen 
der Autorin/des Autors.  
 
Was den Begriff "Elter" betrifft: Im Leitfaden wurde er als Synonym von "Elternteil" in die Lis-
te aufgenommen, mit dem Vermerk "sehr selten". Die Absicht war zu zeigen, dass es dieses 
Wort effektiv gibt (es steht im Duden), aber es war sicher nie die Idee, dieses Wort zu emp-
fehlen, geschweige denn die Wörter "Vater" und "Mutter" dadurch zu ersetzen. 
 
 
Geschlechtergerechte Sprache: ein Blick zurück 
1992 Die Eidgenössischen Räte nehmen zustimmend Kenntnis vom Bericht der Re-

daktionskommission. Danach soll im Deutschen die Gleichbehandlung von Frau 
und Mann in der Gesetzessprachen nach den Grundsätzen der kreativen Lösung 
schrittweise verwirklicht werden. 

1993 Der Bundesrat beschliesst, die Grundsätze der sprachlichen Gleichbehandlung 
in Verwaltungstexten in allen drei Amtssprachen, sowie in Gesetzestexten im 
Deutschen umzusetzen. 

1996 Der Leitfaden zur sprachlichen Gleichbehandlung erscheint als Hilfsmittel zur 
Umsetzung des Willens von Parlament und Bundesrat; Auflage 15 000 Exempla-
re.  

ab 2004 Der Leitfaden ist vergriffen und nur noch im Internet konsultierbar. Sowohl inner-
halb als auch ausserhalb der Bundesverwaltung bestand ein grosses Bedürfnis 
nach einer Printversion.  

2008/09 Erarbeitung der 2. vollständig überarbeiteten Auflage des Leitfadens 
Nov. 09 Der Leitfaden zum geschlechtergerechten Formulieren im Deutschen erscheint; 

Auflage 8000 Exemplare, ausserdem als PDF im Internet. 
 
 
 

Bern, im Juni 2010 


