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Fair in der Sprache –  
Endlich ein Leitfaden im SWR

Nichts an dem Thema »geschlechtergerechte 

Sprache« ist wirklich neu. Stimmt! Neu aber ist, 

dass es nun erstmals (endlich) auch einen Leit-

faden zum Thema bei uns im SWR gibt. Diesen 

Flyer, vielmehr noch seine Inhalte und deren 

Umsetzung möchten wir Ihnen ans Herz legen!

Der Stand der Dinge bisher

Bund, Kommunen, Verbände und Kirchen bei-

spielweise haben bereits vor Jahren mit eigenen 

Leitfäden zur geschlechtergerechten Sprache 

auf die noch immer vorherrschende Ungleich-

Behandlung in der Sprache reagiert. Um so 

erstaunlicher, dass es Vergleichbares weder in-

nerhalb des SWR noch bei der ARD gab. Einige 

Verwaltungsbereiche verfügen zwar aufgrund 

eigener Bemühungen über vorbildliche Formu-

lare und auch die journalistische Ausbildung 

will das Thema nun zum Pflichtstoff machen. 

Nach wie vor gibt es aber sowohl SWR- interne 

Dienstanweisungen als auch nach außen ge-

hende Hörfunk- und Fernsehbeiträge, in denen 

Frauen sprachlich überhaupt nicht auftauchen. 

Eigentlich unnötig zu sagen, dass gerade bei ei-

ner Rundfunkanstalt das nach außen wirkende 

Produkt untrennbar mit Sprache verknüpft ist.

Der sensible Umgang mit Sprache ist nicht nur 

eine Nettigkeit gegenüber der Damenwelt, son-

dern im Fall des SWR auch eine Frage der sach-
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lichen Richtigkeit und Präzision in der Bericht-

erstattung und darüber hinaus in Zeiten harter 

Konkurrenz ein echtes Qualitätsmerkmal.

Ein einfaches Gedankenexperiment

Nennen Sie fünf Politiker, fünf Künstler und fünf 

Autoren. Hand aufs Herz – wer hat vor seinem 

geistigen Auge eine einzige Politikerin, Autorin 

oder Malerin gesehen? Es ist längst  wissenschaft-

lich belegt, dass eine konsequent männliche Spra-

che direkten Einfluss auf unsere Vorstellung hat. 

Tauchen Frauen in der Sprache nicht auf, rücken 

sie in den Hintergrund. Sie werden dadurch in ih-

rer Person und Leistung weniger wahrgenommen. 

Die Untersuchungen zeigen, dass nur bei geziel-

ten Fragen z. B. nach Politikerinnen und Politikern, 

auch Frauen genannt werden, weil sie uns allen 

eben häufig erst dann in den Sinn kommen.

Ein bisschen Kreativität 

in der Sprache

Bleibt die Befürchtung, dass geschlechtergerech-

te Sprache die Dinge unnötig verkompliziert, ge-

rade in zeitlich knappen Hörfunk- und Fernseh-

beiträgen. Keine Sorge! Mit Hilfe einfacher Tipps 

und Regeln können beide Geschlechter in der 

Sprache gleichberechtigt repräsentiert werden. 

So können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kurz 

als Mitarbeitende oder Beschäftigte bezeichnet 

werden und aus Fachfrauen und Fachmännern 

werden einfach Fachleute. Wichtig ist vor allem 

ein entspannter Umgang mit dem Thema und 

ein bisschen Kreativität in der Sprache.

Der gedruckte Flyer »Fair in der Sprache« ist 

dieser Ausgabe von »SWR intern« beigelegt. 

Außerdem finden Sie ihn als pdf-Dokument im 

Intranet unter SWR -> Chancengleichheit.

Die Beauftragten für Chancengleichheit (BfC)
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klasse gegen Ausbeutung, Rechtlosigkeit und
Not. Große Teile der gemäßigten, stark christ-
lich geprägten bürgerlichen Frauenbewe-
gung lehnen diese radikale Haltung ab und
sprechen sich offen gegen ein allgemeines
Wahlrecht für Frauen aus.

1917 spaltet sich die sozialistische Frauen-
bewegung. Es wird jeweils ein kommunisti-
scher und ein sozialistischer Frauentag
gefeiert. Dennoch: Am 19. Januar 1919 geben
17 Millionen deutscher Frauen erstmals ihre
Stimme bei den Wahlen zur Nationalver-
sammlung ab. Alle Parteien haben Frauen auf
den vorderen Listenplätzen. Die Wahlbeteili-
gung der Frauen liegt mit 82,3 Prozent genau-
so hoch wie die der Männer. Von den gewähl-
ten 423 Abgeordneten sind 41 Frauen.

1926 gibt es wieder einen einheitlichen
Internationalen Frauentag. Der Ton der Frau-
en wird kämpferischer. 1931 lautet das Motto:
»Gegen Krieg und Nazi-Terror – für Sozia-
lismus und Frieden«. Der Frauentag 1932 ist
der vorläufig letzte in Deutschland. Die Nazis
erklären den seit den 20-er Jahren in Deutsch-
land bekannten Muttertag zum offiziellen
Feiertag.

Die Wiederbelebung des Internationalen
Frauentages ist das Ergebnis der großen
gesellschaftlichen Veränderungen seit den
späten 60-er Jahren. »Gleicher Lohn für glei-
che Arbeit« und eine grundlegende Reform
des Paragraphen 218 mobilisieren die Frauen.
Zwanzig Jahre später zwingt die deutsche
Wiedervereinigung Frauen in Ost und West
zum radikalen Abschied von liebgewonnenen
Feindbildern und zur Auseinandersetzung
mit der neuen gesamtdeutschen Wirklichkeit.

Eine allein die positiven Effekte für Frauen
betonende Frauenpolitik stößt bei Frauen wie
Männern zunehmend auf Vorbehalte und
vernachlässigt die damit verbundenen
gesamtgesellschaftlichen Vorteile. Doch erst
wenn die politischen Vorstellungen von Frau-
en in allen Bereichen der Gesellschaft so
selbstverständlich ihren Platz haben und
Beachtung finden wie die von Männern,
stimmt das Motto von einst. »Frauen wollen
wählen!« Wählen heißt mitgestalten und
mitverantworten. Nicht mehr, nicht weniger.

Gleichstellung zwischen Frauen und
Männern ist ein grundgesetzlicher
Auftrag, gezielte Personalentwick-

lung und fester Bestandteil der Unterneh-
mensziele des SWR. Der gesetzliche Auf-
trag ist an das ganze Unternehmen
gerichtet, der Erfolg abhängig von der kon-
kreten und konsequenten Unterstützung
aller Bereiche. An allen drei Standorten des
SWR sind gewählte bzw. ernannte Gleich-
stellungsbeauftragte tätig. Sie sind An-
sprechpartnerinnen, wenn:
• sich eine Kollegin im SWR beruflich ver-

ändern will und Beratung wünscht,
• Eltern Erziehungszeit in Anspruch neh-

men oder wegen der Familie in Teilzeit
arbeiten wollen,

• eine Kollegin nach der Familienpause
den beruflichen Wiedereinstieg oder
einen Wechsel in einen anderen Bereich
plant,

• Vorgesetzte Rat und Unterstützung bei
Fördermaßnahmen wünschen,

• eine Frau Probleme mit Kolleg/innen
oder Vorgesetzten klären möchte,

• sich Frauen am beruflichen Aufstieg
gehindert fühlen,

• es um Mobbing oder sexuelle Belästi-
gung am Arbeitsplatz geht.

Der SWR hat die Gründung eines Gleich-
stellungsausschusses beschlossen, der aus
Vertreter/innen aller Direktionen und
wichtiger Fachbereiche besteht. Diese
unterstützen die Gleichstellungsbeauftrag-
ten in ihrer Arbeit und tragen aktiv zur
Umsetzung gezielter Maßnahmen in ihren
Bereichen bei. GBA* und Gleichstellungs-
ausschuss
• stehen für gleiche berufliche Chancen

von Frauen und Männern in allen Berei-
chen und auf allen Ebenen.

• machen deutlich, dass Frauen durch ihre

vielfältigen Kompetenzen Arbeitsbezie-
hungen bereichern und die Arbeitsqua-
lität erhöhen.

• setzen sich dafür ein, dass Frauen und
Männer gleichermaßen die Chance
haben, Familie und Beruf zu vereinba-
ren.

• streiten dafür, dass Frauen auch in Füh-
rungs- und Entscheidungspositionen
aufrücken und gleichermaßen repräsen-
tiert sind.

• initiieren Tagungen, Workshops, Ge-
sprächskreise und andere Veranstaltun-
gen zum Thema Gleichstellung.

• bauen im SWR ein Frauen-Kontakt- und
-Informationsnetz auf.

• fördern die Vernetzung des SWR mit
Ausbildungs- und Bildungseinrichtun-
gen, um vor allem im technischen
Bereich und für Führungspositionen
mehr qualifizierte Frauen zu gewinnen.
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Was Sie schon 
immer über Gleichstellung
wissen wollten
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* Gleichstellungsbeauftragte




