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Sprache: Siehe S. 2–4 How To RosaRot Sprache

Umfang: Dein Text darf max. 20'000 Zeichen inkl. Leerzeichen umfassen.

Titel: Titel und ggf. Zwischentitel bei langen Essays bitte selbst formulieren. Wir behalten uns sonst 
vor, diese ohne Absprache zu setzen und deinen Text  zu gliedern.

Zeichensetzung: : Je weniger Zeichen, desto besser!
Achtung: Gedankenstrich/Bis-Strich/Halbgeviertstrich (–) ist nicht dasselbe wie der Bindestrich (-) 
Halbgeviertstrich auch zwischen Zahlen, Uhrzeiten, Jahreszahlen (ohne Abstand, also 1867–1879) Jah-
reszahlen: 1970, 1986 etc.; 1970er–Jahre. 
Zahlen eins bis zwölf ausschreiben, ebenso Prozent (%).

Kursiv: für Werktitel (Zeitschriften, Bücher, Artikel), Betonungen und Fremdwörter
Bsp. I Dies änderte sich, nachdem Rousseau in seinem Hauptwerk Emile oder über die Erziehung 
(1762) seine pädagogischen Ansichten dargelegt hatte. 
Bsp. II Ein Bewusstsein, das Frauen* und Männern* hilft, die sexistischen, gewaltverherrlichenden und 
patriarchalen Wurzeln zu erkennen.
Bsp. III Er forderte einen Männer*raum unter dem Slogan we should all be feminists.

Begriffe/Konzepte: einfache Guillemets (‹/›) 
Bsp. Wir nahmen beispielsweise den Begriff ‹Aufklärung› und zerlegten diesen unbekümmert.

Zitate: doppelte Guillemets verwenden («/»); Zitat im Zitat: einfache Guillemets (‹/›) 
Bsp. So ist auf der letzten Seite der Rosa Nr. 2 zu lesen: «Mit der Schliessung des Kanzleizentrums ge-
hen auch die Frauen*/Lesbenräume der Frauen*étage verloren. […] [Es ist] wichtig, dass viele Frauen* 
(auch von der Uni!) an den nächsten Vollversammlungen teilnehmen.»

Literatur: Keine Fussnoten setzen, Literaturangaben gebündelt am Ende des Textes!
• Monografie: Baumann, Sarah: …und es kamen auch Frauen. Engagement italienischer Migrantinnen in Politik und Ge-

sellschaft der Nachkriegsschweiz, Zürich: Seismo-Verlag 2014.
• Artikel Sammelband: Weisshaupt, Brigitte: Dissidenz als Aufklärung, in: Andreas-Griesebach, Manon/Weisshaupt, Bri-

gitte (Hg.): Was Philosophinnen denken, Bd. 2, Zürich: Ammann 1986, 9–23. 
• Artikel Zeitschrift: Pritchard, Elizabeth: Don’t Be Afraid of the F.word: feminism, Fun, and the Future, in: Journal of the 

Feminist Studies of Religion 2/21, 2005, 117–121. 
• Artikel Internet: Teutsch, Katharina: Der Feminismus steckt in der Subjektivitätskrise, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/die-feminismusfrage-ist-noch-nicht-beantwortet- 14020837-p3.html?pri
ntPagedArticle=true#pageIndex_3, abgerufen  am 25.02.2016.

Korrekturlesen nicht vergessen! Am besten lässt du deinen Text von jemandem Korrekturlesen. Wir 
erlauben uns, unfertige Texte oder Texte mit zu vielen Fehlern wieder zurückzuschicken.  

Autor*innen Info: Wir brauchen eine kurze Beschreibung von dir (zwischen 3 Worten und 3 Sätzen) 
für den Autor*innen Index. 
Bsp. Müriel Gardi klopft manchmal auf den Tisch, lebt wahlheimisch und liebt Entdeckungsreisen, die 
ins Eingemachte führen.

Schick deinen Text als word-Dokument an rosarotinfo@gmail.com, wir freuen uns auf deinen Bei-
trag! 
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Wir möchten unsere Sprache in der RosaRot so inklusiv und bewusst wie möglich gestalten. Wir gehen 
davon aus, dass Sprache kein blosses Kommunikationsmittel ist, sondern dass Normen und Wertungen 
in oft scheinbar neutralen Aussagen mit transportiert werden. Dies wird ersichtlich, wenn wir uns fra-
gen, weshalb eigentlich fast immer vom ‹Studenten›, ‹Mitarbeiter›, ‹Schriftsteller› gesprochen wird und 
dabei realisieren, dass die männliche Form hierbei eine Norm ist, die oft eine gewisse Realität wider-
spiegelt hat, die jedoch jetzt nicht mehr zutrifft. Die Norm wird jedoch immer noch verwendet, um zum 
Beispiel den gesamten Körper der Studierenden anzusprechen und nicht nur den selbst-identifizierten 
männlichen Körper der Studierenden. Es ist uns daher wichtig, dass ihr euch als Aut*a bewusst seid, 
wie ihr eure Sprache gebrauchen könnt, um so inklusiv und präzise wie möglich das auszudrücken, was 
ihr sagen wollt. Wir haben eine Auflistung von verschiedenen Möglichkeiten für gendergerechte und 
inklusive Sprache zusammengestellt, um ein kleinen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten 
zu geben und zu immer wechselnden und neuen Formen von Sprachgebrauch anzuregen!

Als Mindestanforderung für gendergerechte Sprache gilt der Gebrauch vom * (Sternchen), welches 
einerseits zwischen der weiblichen und männlichen Form des Wortes gesetzt wird, z.B. Professor*in, 
Arbeiter*in, (…) und bei Bezeichnungen von Gruppen von Personen mit einer klaren Genderung am 
Ende des Wortes: z.B. Frauen*

Das Sternchen signalisiert hierbei, dass beim Gendering einer Gruppe durch einen Sammelbegriff (z.B. 
Frauen*) das soziale Geschlecht (‹Gender›) gemeint ist und somit die Bestimmung der Zugehörigkeit 
zu dieser Gruppe alleine durch das Individuum selbst erfolgt und nicht durch die Fremdzuschreibung 
durch andere Personen. Fremdzuschreibungen von z.B. weiblich/männlich richten sich oft am physi-
schen Auftreten, Aussehen oder sonstigen scheinbar lesbaren Merkmalen wie der Stimmlage einer 
Person, sagen jedoch noch nichts darüber aus, wie sich eine Person identifiziert und welchen Gruppen 
sich die Person zugehörig fühlt!

Wenn ihr das Sternchen in euren Texten braucht, werden wir es beim layouten der Ausgabe in die 
Mitte des Wortes versetzen (z.B. Leser*innen anstatt Leser*innen). So entsteht eine grössere Lücke 
zwischen den Worten, welche eine Freiraum für alle Menschen schafft, die sich nicht mit der weiblichen 
bzw. männlichen Form identifizieren, sondern sich zwischen diesen zwei Formen auf einem Spektrum 
sehen oder sich überhaupt nicht mit oder zwischen den binären Formen einordnen wollen (vgl. auch _ 
(Unterstrich)). Manche Menschen ziehen es jedoch vor, Formen zu verwenden die gar nicht mehr binär 
geschrieben werden (vgl. x-Form, a-Form).

How to RosaRot – Sprache
Stand 24.05.18 (LcS & her)



3

Sprachformen Beispiele im Kontext Kurzerklärungen 
und -empfehlung

 *-Form di*er Student*in
die Student*innen

Die Professor*innen stritten 
sich über die Vorlagen für 
die Bibliothek der Zukunft

Mindestanforderung für ei-
nen RosaRot Beitrag (siehe 
oben)!

x-Form
oder
ecs-Form

dx Studierx
dx Studierxs

decs Studierecs

Dx Studierx hatte xs Arbeit 
über Zwangssterilisation bei 
Frauen in den 1920er–Jahren 
geschrieben.

Wecs wollte noch kommen? 
Decs Professecs.

Das x (sowie ecs) steht für 
‹exit Gender› und ist eine 
Absage an eine notwendige 
Proklamation von (binären) 
Genderverhältnissen.

Dynamischer Unterstrich die_r St_udentin
die Stude_ntinnen

Di_er Pro_fessorinnen wollten 
gerne mit den Mitarbei_te-
rinnen über ihren Gebrauch 
von Sprache reden.

Der Unterstrich wechselt 
ständig den Ort im Wort, so-
dass nicht immer die weib-
lich_männliche Trennung 
unterstützt wird. Der Unter-
strich öffnet einen Raum für 
weitere Genderidentitäten.

Wortstamm Unterstrich di_er Stud_entin
die  Stud_entinnen

Die Stud_entinnen überleg-
ten sich, ob sie zu der Vollver-
sammlung gehen sollten um 
für ihr_en Punkt zu plädieren.

Der Unterstrich wird nach 
dem Wortstamm gesetzt 
und nicht zwischen der 
männlichen und weiblichen 
Form. Diese Form bringt 
Regelmässigkeit in den Text, 
und macht durch den Unter-
strich auf andere Genderi-
dentitäten aufmerksam.

Statischer Unterstrich die_er Student_in
die Student_innen

Die Aktivist_in wollte unbe-
dingt ein Infoblatt über die 
Besetzer_innen schreiben.

Der Unterstrich wird zwi-
schen der männlichen und 
der weiblichen Form gesetzt.

a-Form da Mitarbeita
da Mitarbeita

Da Arbeita sprach mit eina 
Freunda von da Aktivistas.

Alle -er / -or Endungen wer-
den mit -a  ersetzt.

Binnen-I die/der StudentIn
die StudentInnen

Die ZuschauerInnen freuten 
sich auf das Konzert. 

Das BinnenI wird im Wort 
am Anfang der weiblichen 
Form gesetzt. Diese Form 
lässt keine Raum für Men-
schen, die sich weder männ-
lich noch weiblich identifizie-
ren.
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Zwei-Genderung Die Studentin und 
der Student
Die Studentinnen 
und Studenten

Die zukünftigen Studentin-
nen und Studenten werden 
aufgefordert, sich auf ihrem 
Immatrikulationsformular 
entweder männlich oder 
weiblich zu identifizieren.

Die weibliche und männliche 
Form werden beide ausge-
schrieben. Diese Form lässt 
keinen Platz für andere Gen-
deridentitäten.

Generisches Femininum die Studentin
die Studentinnen

Die Künstlerinnen gründe-
ten einen Verein, der die 
Interessen der Kunstschaf-
fenden der Schweiz nach 
aussen vertreten sollte. 

(Mit Künstlerinnen sollen 
hierbei Frauen und Männer 
gemeint sein).

Es wird nur die weibliche 
Form verwendet, um poten-
ziell auch alle Genders an-
zusprechen (Vgl. generischer 
Maskulin).

Während ihr viel Zeit damit verbringt, euch zu überlegen, welche Form von Student*innen, Studierxs 
usw. wohl die geeignetste für euren Text ist, gibt es in manchen Fällen auch die (unverzichtbare!) Op-
tion des Partizip Aktiv: Bsp. Studierende, Dozierende, Vorgesetzte.

Sprache kann auch auf weitere Wege diskriminierend und ausschliessend sein. So verstecken sich in 
Alltagsaussagen und unbewussten Redewendung oft Rassismen, Sexismen, Ableismen und Diskrimi-
nierungen aufgrund von Sprachkenntnis etc. Es ist daher sehr wichtig, sich immer genau zu überlegen, 
was ein Satz aussagt, welche Menschen der Satz ev. ein- bzw. ausschliesst, und welche Wörter ver-
wendet werden.

Beispiele:

«Sie wurde in Deutschland verfolgt, weil sie Jüdin war.» Dieser Satz ist so falsch und verhüllt die Wahr-
heit. Besser wäre: «Sie wurde (als Jüdin) verfolgt weil Deutschland antisemitisch war.»

«Nehmen sie die linke Treppe und folgen sie die Schildern.» Eine solche Anweisung schliesst alle Men-
schen aus, die be_hindert werden und z.B nicht Treppen laufen oder Schilder lesen können.

Für viel weitere Informationen und Inspiration, wie man Sprach_Handeln kann, empfehlen wir unbe-
dingt folgendes Heft, welches auf dem Internet verfügbar ist und uns auch als Quelle gedient hat:

• AG Feministisch Sprachhandeln der Humboldt-Universität zu Berlin: Was Tun? Sprachhandeln – aber wie? W_ortungen 

statt Tatenlosigkeit!. Berlin, 2014. http://feministisch-sprachhandeln.org/.


