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Sprachliche Gleichbehandlung - nichtsexistischer Sprachgebrauch?!
Aus dem Vorwort des Buches: Häberlin, Susanna / Schmid Rachel / Wyss Eva Lia: Übung macht die Meisterin. Richtlinien für einen nichtsexistischen Sprachgebrauch. Zürich 1991:
Frauen haben in der Schweiz seit zehn Jahren die gleichen Rechte wie die Männer. Trotzdem sind sie in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens nicht gleichgestellt. Frauenfeindliche und frauendiskriminierende Einstellungen prägen nach wie vor unsere Gesellschaft. Sie sind Teil unseres Alltags und werden oft nicht wahrgenommen oder beachtet. Ebenso werden sprachliche Diskriminierungen ignoriert oder gar nicht bemerkt.
Sprache dient nicht nur als Kommunikationsmittel, sondern vermittelt auch massgeblich unsere Weltanschauung. Sprache trägt zur Bildung der sozialen und psychischen Identität bei. Wie eine Sprache aufgebaut ist, wie sie sich über Jahrhunderte hinweg entwickelt, ist nicht dem Zufall überlassen. Diese Entwicklung steht in direktem Zusammenhang mit den sozialen Bedingungen der Menschen, die diese Sprache sprechen.
Sprache und Gesprächsverhalten sind immer in gesellschaftliche Prozesse eingebunden. Solange wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben, widerspiegelt unsere Sprache patriarchale Denkmuster und Normen. Gleichberechtigung und Gleichbehandlung sind zwar gesetzlich verankert, Einstellungen, Werte, Rollenbilder und Karrieremuster haben sich aber noch kaum verändert. Die Sprache hinkt den gesetzlichen Bestimmungen hinterher. Die heute noch übliche Ausdrucksweise manifestiert, dass Frauen nach wie vor nicht in allen Bereichen akzeptiert sind.

Sprechen kann als gesellschaftliches Handeln betrachtet werden. Durch sprachliche Äusserungen können Menschen diskriminiert werden. GastarbeiterInnen und Schwarze können durch Schimpfwörter abgewertet und beleidigt werden. Politisch Unliebsame, Prostituierte und Homosexuelle können negativ bezeichnet und sprachlich gedemütigt werden. Wenn eine Diskriminierung auf Grund des Geschlechts erfolgt, wird diese Herabsetzung Sexismus genannt. In unserer männlich dominierten Gesellschaft erfolgt der Sexismus aufgrund der Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht und betrifft Frauen jeden Alters und jeder sozialen Schicht.

Wir sprechen von einem sexistischen Sprachgebrauch, wenn Frauen und ihre Leistungen sprachlich ignoriert und nicht explizit erwähnt werden. Sprechen ist aber auch diskriminierend, wenn Frauen nicht als eigenständige Personen in Erscheinung treten, wenn sie nur in Abhängigkeit von oder in Zuordnung zu Männern gezeigt werden. Texte, die Frauen nur in traditionellen Rollen erwähnen und ihnen so Interessen und Fähigkeiten absprechen, welche über gängige Klischees hinausgehen, sind sexistisch.
Sexistischer Sprachgebrauch ist nicht nur Ausdruck frauendiskriminierender Verhältnisse, diese werden durch den sexistischen Sprachgebrauch auch gefestigt und tradiert. Darum ist es wichtig, sich um die Vermeidung von diskriminierendem Sprachgebrauch zu bemühen und damit einen Beitrag zum gesellschaftlichen Wandel zu leisten.
Schweizerische Bundeskanzlei: Leitfaden zur sprachlichen Gleichbehandlung
Konkrete Massnahmen
Bei der Umsetzung der Grundsätze der sprachlichen Gleichbehandlung in die Praxis verzichtete der Bundesrat auf den Erlass verbindlicher Weisungen. Er will eine geschlechtergerechte Sprache nicht von oben herab verordnen: Im Mittelpunkt sollen vielmehr Massnahmen stehen, welche die Kompetenzen der einzelnen Bediensteten der Bundesverwaltung fördern. Zentral ist dabei die Schaffung geeigneter Anleitungen: Mit diesem Leitfaden liegt ein erstes, wichtiges Hilfsmittel vor. Die Umsetzung der sprachlichen Gleichbehandlung soll im weiteren durch geeignete Informationen, Sprachberatung, Mithilfe bei entsprechenden Bestrebungen und gezielte Ausbildungsmassnahmen unterstützt werden.
In der deutschen Schweiz hat sich in den letzten Jahren in Bezug auf die sprachliche Gleichbehandlung ein markanter Wandel vollzogen: In immer mehr Texten der unterschiedlichsten Textsorten werden geschlechtergerechte Formulierungen verwendet. In der Praxis bestehen jedoch oft Unsicherheiten, wenn es darum geht, im konkreten Fall geschlechtergerecht zu formulieren. Folge davon sind häufig Texte, die stilistisch monoton wirken oder die sprachliche Gleichbehandlung nicht durchgängig verwirklichen. Sie setzen sich damit zwangsläufig dem Vorwurf aus, ungenau, schwer verständlich und zum Teil auch grammatisch unkorrekt zu sein.
Der vorliegende Leitfaden geht davon aus, dass sich alle Sachverhalte in allen Textsorten konsequent geschlechtergerecht und in den meisten Fällen auch stilistisch befriedigend ausdrücken lassen. 

Der Leitfaden (ca. 135 Seiten) ist auf dem Internet verfügbar:
http://www.admin.ch/ch/d/bk/sp/leitfgle/index.htm

Kanton Zürich: Richtlinien zur sprachlichen Gleichbehandlung von Frau und Mann (vom 24. April 1996)
I. Grundsatz
Art. 1
Die sprachliche Gleichbehandlung von Frau und Mann ist in allen Texten der kantonalen Verwaltung zu verwirklichen.
II. Verwirklichung der sprachlichen Gleichbehandlung
Art. 2: Sprachliche Möglichkeiten
Um die sprachliche Gleichbehandlung in einem Text zu verwirklichen, gibt es folgende Möglichkeiten: 
·	Paarformen: Explizite Nennung der femininen und der maskulinen Form von Personenbezeichnungen (z. B. die Leiterin oder der Leiter; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) 
·	geschlechtsneutrale Ausdrücke: Verwendung von substantivierten Adjektiven und Partizipien im Plural (z. B. die Jugendlichen, die Studierenden, die Angestellten) 
·	geschlechtsabstrakte Ausdrücke: Verwendung von Ausdrücken ohne geschlechtsspezifische Wortbedeutung, von Institutions- oder Kollektivbezeichnungen (z.B. Person, Lehrkraft, Fachleute, Gremium, Personal) 
·	Umformulierungen: Neuformulierung von Sätzen oder Satzteilen unter Vermeidung von Personenbezeichnungen (Fischen ist patentpflichtig oder Wer fischen will, braucht ein Patent statt Fischer haben ein Patent zu erwerben).

Art. 3: Kreative Lösung
Die einzelnen sprachlichen Möglichkeiten können untereinander kombiniert werden (kreative Lösung). Dabei ist den Besonderheiten des konkreten Textes Rechnung zu tragen.
Art. 4: Konzeption
Die sprachliche Gleichbehandlung ist bereits bei der Konzeption von Texten zu beachten. Ein nachträgliches Einfügen von Formulierungen, die sich auf beide Geschlechter beziehen, ist zu vermeiden.

Art. 5: Legaldefinitionen
Legaldefinitionen, die erklären, dass sich ausschliesslich maskuline oder ausschliesslich feminine Personenbezeichnungen sowohl auf Frauen als auch auf Männer beziehen, werden in Texten der kantonalen Verwaltung nicht verwendet.

Art. 6: Kurzform
Kurzformen können in Texten mit verknappten Formulierungen (z. B. Formulare, Ausweise, Stellenanzeigen) und in informellen Texten (z. B. kurze Mitteilungen, Aktennotizen) verwendet werden.
Für die Kurzform wird die Schreibung mit Schrägstrich unter Beachtung folgender Regeln verwendet:
a) Nach Weglassen des Schrägstrichs muss ein korrektes Wort bleiben.
b) Nach Weglassen der Endung /in oder /innen muss ein korrektes Wort bleiben.

Art. 7: Personenbezeichnungen
Bei Amts-, Funktions- und Berufsbezeichnungen werden für Frauen feminine, für Männer maskuline Formen verwendet, sofern sich solche Formen sprachlich bilden lassen.

Art. 8: Symmetrie der Bezeichnung
Frauen und Männer sind in gleicher Weise mit Titel, Vornamen, Namen, Amts-, Berufs- oder Funktionsbezeichnung zu nennen. Dabei ist darauf zu achten, dass das Geschlecht der bezeichneten Personen erkennbar ist.

Art. 9: Anrede
Richtet sich ein Text an eine nicht genau bekannte Person oder an einen unbestimmten Personenkreis, so sind in der Anrede beide Geschlechter anzusprechen, oder es ist eine geschlechtsneutrale bzw. geschlechtsabstrakte Formulierung zu wählen.
Richtet sich ein Text an eine bekannte Person, so ist diese explizit und geschlechtsspezifisch anzusprechen.

Art. 10: Persönliche Dokumente
Persönliche Dokumente wie Diplome oder Ausweise können in zwei Varianten, einer für Frauen und einer für Männer, gestaltet werden.
[…]

Übungen zum nichtsexistischen Sprachgebrauch
Die Beispiele stammen aus: Häberlin, Susanna / Schmid Rachel / Wyss Eva Lia: Übung macht die Meisterin. Richtlinien für einen nichtsexistischen Sprachgebrauch. Zürich 1991.
Personenbezeichnungen
Übereinstimmung von natürlichem und grammatischem Geschlecht
Anna ist Student. 
Doktor Pusch leitet ein Seminar an der Uni.
Mädchen sind bessere Aufsatzschreiber.
Doris Schaer ist der frischgewählte Rektor unserer Schule. 
Gewerkschaftssekretär Sara Klar eröffnete die Veranstaltung.

Simone ist Fachmann auf dem Gebiet der Immunologie. Frau Füeg wurde zum Landammann gewählt.
Den Lehrlingen der Abteilung Damenschneiderei wurde die Teilnahme am Frauenstreik verboten.


Ausdrückliches Nennen von Frauen
Der Inhaber dieses Ausweises ist Mitglied des Kantonsrates.
Wir suchen einen Maschineningenieur.
Liebe Kollegen, ich begrüsse Euch herzlich zur heutigen Sitzung.
Bitte geben Sie den Beruf des Vaters an.
Der Kontoinhaber bestätigt den Geldbezug mit seiner Unterschrift.
Jeder Arbeitnehmer ist berechtigt, pro Dienstjahr vier Wochen Ferien zu beziehen.

Der Besucher findet sich auf dem grossen Gelände kaum zurecht.
Auf ihre Berufswünsche angesprochen meinte Anna: "Entweder werde ich Fotograf oder gar nichts."


Neutralisieren und Feminisieren von Personenbezeichnungen
Da die Schweiz keine eigentliche Filmhochschule betreibt, sind praktisch alle zukünftigen Filmer auf ausländische Institutionen angewiesen.

Die Studenten müssen die Semestergebühr vor dem 31. Mai bezahlen.

An dem Tisch dort hinten sitzen die Vertreter der Blidor.

Sie ist Pilot.
Tina ist Bauschlosser.
Ich bin Bürger der Gemeinde Zollikon.
Du als Marxist solltest eigentlich entsetzt sein.
Klara Müller ist Eigentümer der Neuhofsiedlung.


Forcieren der Feminisierung mit "-in"
Für unseren Beauty Salon suchen wir eine diplomierte Masseuse.
Das alljährliche Treffen der weiblichen Manager fand wie immer in Davos statt.
Monika arbeitet als Teleoperatrice bei der PTT.

Kathrin ist der grösste Prince-Fan, den ich kenne.
Madonna war der Star des Abends.
Nicht alle Teenager rebellieren gegen ihre Eltern.



Weglassen von sexistischen Ausdrücken
Unsere Skimädchen waren in Topform.
Die Tennisdamen trafen gestern in Paris ein.
Wir suchen ein Hausmädchen, welches zweimal die Woche beim Putzen hilft.
In der Küche arbeiten neu drei Spülmädchen.
Die Serviertöchter im "Frohen Krug" sind am Umsatz beteiligt.
Auch das schwache Geschlecht interessiert sich vermehrt für neue Computerprogramme.
Wir hoffen, dass uns die Angehörigen der holden Weiblichkeit dies nicht krummnehmen werden.
Cyril hat ein ausgeprägt weibisches Verhalten.
Alles nur Weibergeschwätz.
Ich habe absolut kein Verständnis für diese Emanzen.

Am Postschalter: Fräulein, ich möchte eine 80er Marke.
Im Restaurant: Fräulein, zahlen bitte!


Ausdrückliches Nennen von Frauen und Männern mit der Doppelform
Am Sonntag sind 65 Automobilisten verzeigt worden, weil sie ihr Fahrzeug verbotenerweise bei der Bushaltestelle parkiert haben.
Jeder Artikel über einen Autor enthält neben den biographischen Angaben einen Überblick über das Werk und ein Zitat.
Aber eben, wenn der Traumprinz sich einmal mehr als Frosch entpuppt, bleibt die Enttäuschung nicht aus.



Ausweichen auf substantivierte Adjektive und Partizipien
Der Leser sieht auf Anhieb, dass dieser Text sorgfältig formuliert ist.
Jeder Kursteilnehmer wird gebeten, sich im Gästebuch einzutragen.

Der Kranke wird in diesem Fall vollumfänglich durch die Versicherung gedeckt.
Der/die SchlittschuhläuferIn darf die Kufenschoner erst unmittelbar beim Eisfeld entfernen.



Ausweichen auf Fluchtwörter
Für unser junges Team suchen wir einen energievollen Leiter / eine energievolle Leiterin.
Das Vorschlagsrecht sollte ausschliesslich bei der Vereinsvorsitzenden bzw. beim Vereinsvorsitzenden liegen.
In Teilzeit erwerbstätig sein heisst, dass die oder der Erwerbstätige nicht mehr als 80 Prozent der Arbeitsstunden leistet, die im Betrieb oder in der Branche üblich sind. Sie oder er muss aber mindestens 1 Stunde pro Woche tätig sein.



Aufgabe 1: Brief
Inhalt
Aus finanziellen Gründen erwägt die Stadt St. Gallen, Schwimmbäder zu schliessen. Schreibe einen Brief an Mitglieder des Gemeinderats und rege einen Vorstoss zur Erhaltung der Schwimmbäder an.
Du musst entscheiden, ob du dich an einzelne Personen oder kollektiv an eine Gruppe (alle, die sportlich sind; alle, die Kinder haben; Mitglieder einer Partei, einer Kommission etc.) richten willst.
Erkläre, was du von den Behörden erwartest, was im Gemeinderat unternommen werden soll, inwiefern der Stadtrat reagieren muss und welche Verwaltungsstellen beteiligt sein sollen (Falls du unsicher bist: Gesetze, Verfügungen und Interpellationen etc. erfinden und mit Rechten, Pflichten und Zuständigkeiten grosszügig sein – der Brief soll eine Übung im Formulieren, nicht in Staats- und Verwaltungskunde sein!)
Möglichkeiten
Welche Personenbezeichnungen sich eignen, hängt davon ab, wie du argumentierst:
konkret	Wenn du konkret darauf eingehst, wie sich die Schliessung der Schwimmbäder auswirken wird und dabei auch einzelne konkrete Personen (unsere Tochter, meine betagten Eltern) nennst, sind Paarformen oder geschlechtsneutrale (evtl. -abstrakte) Ausdrücke geeignet.
allgemein	Wenn du dagegen eher allgemein argumentieren und eher Gruppen von Betroffenen nennst (die Bevölkerung von Rotmonten, Jugendliche), eignen sich auch geschlechtsabstrakte Ausdrücke und Umformungen.
Aufgabe 2: Hausordnung
Verfasse eine Hausordnung für ein Mehrfamillenhaus, in dem ganz verschiedene Leute wohnen: Familien mit Kindern, Singles und ältere Leute mit verschiedenen Berufen, verschiedenen Nationalitäten etc. Weil also die Lebensgewohnheiten sehr verschieden sind, muss vieles genau geregelt sein (erwähne Rechte und Pflichten), z.B.
·	Türe nachts abschliessen
·	Treppenhaus: Reinigung, Gegenstände (Schuhe, Pflanzen etc.)
·	Waschen: Organisation (wer, wann, wie lange), Schlüssel  (Aufbewahrung, Weitergabe), Reinigung der Waschküche
·	Lärm: Musik, Baden, TV, Teppichklopfen, Staubsaugen
·	Fahrzeuge: Abstellen vor dem Haus, im Hof, in der Garage
Möglichkeiten
·	Paarformen: Mieterinnen und Mieter
·	geschlechtsabstrakte, evtl. geschlechtsneutrale Ausdrücke: Hausgemeinschaft, die Jugendlichen
·	Umformulierung
unpersönliche (Passiv-) Wendungen: Die Türe muss abgeschlossen werden. Die Waschküche ist zu reinigen.
direkte Anrede: Bitte schliessen Sie die Tür ab. Stellen Sie keine Pflanzen ins Treppenhaus!
Aufgabe 3: Zeitungsbericht
Inhalt
Verfasse eine Reportage über einen Plauschwettkampf im Team-Triathlon (Team aus drei Personen; eine schwimmt, eine fährt Velo und eine läuft). Die Reportage soll in einer Lokalzeitung erscheinen, d.h. nicht nur Resultate zusammenfassen, sondern die Stimmung wiedergeben und mit vielen Details ausgeschmückt sein.
Der Wettkampf stand unter dem Motto "Lebensfreude – trotz allem". Viele Teams wurden gebildet von Leuten mit allen möglichen Schwierigkeiten (Armut, Arbeitslosigkeit, Sucht, Behinderung etc.). Ein Mitglied der Stadtregierung hielt bei der Siegerehrung eine Rede und lobte ausdrücklich den Einsatz dieser Teams.
Möglichkeiten
Bei dieser Textsorte sind die Möglichkeiten der Personenbezeichnung praktisch unbegrenzt. Vergleiche die Möglichkeiten und achte darauf, welche Formulierungen den Text lebendig und konkret wirken lassen. Paarformen, geschlechtsneutrale und geschlechtsabstrakte Ausdrücke, Umformulierungen, kreative Lösung.

Übungen zum nichtsexistischen Sprachgebrauch
Die Beispiele stammen aus: Häberlin, Susanna / Schmid Rachel / Wyss Eva Lia: Übung macht die Meisterin. Richtlinien für einen nichtsexistischen Sprachgebrauch. Zürich 1991.
Personenbezeichnungen
Übereinstimmung von natürlichem und grammatischem Geschlecht
Anna ist Student. 
Doktor Pusch leitet ein Seminar an der Uni.
Mädchen sind bessere Aufsatzschreiber.
Doris Schaer ist der frischgewählte Rektor unserer Schule. 
Gewerkschaftssekretär Sara Klar eröffnete die Veranstaltung.
Anna ist Studentin. 
Doktorin Pusch leitet ein Seminar an der Uni. 
Mädchen sind bessere Aufsatzschreiberinnen.
Doris Schaer ist die frischgewählte Rektorin unserer Schule.
Gewerkschaftssekretärin Sara Klar eröffnete die Veranstaltung.
Simone ist Fachmann auf dem Gebiet der Immunologie. Frau Füeg wurde zum Landammann gewählt.
Den Lehrlingen der Abteilung Damenschneiderei wurde die Teilnahme am Frauenstreik verboten.
Simone ist Fachfrau auf dem Gebiet der Immunologie.
Frau Füeg wurde zur Landamtfrau gewählt.
Den Auszubildenden der Abteilung Damenschneiderei wurde die Teilnahme am Frauenstreik verboten.

Ausdrückliches Nennen von Frauen
Der Inhaber dieses Ausweises ist Mitglied des Kantonsrates.
Wir suchen einen Maschineningenieur.

Liebe Kollegen, ich begrüsse Euch herzlich zur heutigen Sitzung.
Bitte geben Sie den Beruf des Vaters an.

Der Kontoinhaber bestätigt den Geldbezug mit seiner Unterschrift.
Jeder Arbeitnehmer ist berechtigt, pro Dienstjahr vier Wochen Ferien zu beziehen.
Die Inhaberin oder der Inhaber dieses Ausweises ist Mitglied des Kantonsrates.
Wir suchen eine Maschineningenieurin oder einen Maschineningenieur.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüsse Euch herzlich zur heutigen Sitzung.
Bitte geben Sie den Beruf der Mutter und/oder des Vaters an.
Die Kontoinhaberinnen oder -inhaber bestätigen den Geldbezug mit ihrer Unterschrift.
Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer ist berechtigt, pro Dienstjahr vier Wochen Ferien zu beziehen.
Der Besucher findet sich auf dem grossen Gelände kaum zurecht.
Auf ihre Berufswünsche angesprochen meinte Anna: "Entweder werde ich Fotograf oder gar nichts."

Die Besucherin, der Besucher findet sich auf dem grossen Gelände kaum zurecht.
Auf ihre Berufswünsche angesprochen meinte Anna: "Entweder werde ich Fotografin oder gar nichts."

Feminisieren von Personenbezeichnungen
Da die Schweiz keine eigentliche Filmhochschule betreibt, sind praktisch alle zukünftigen Filmer auf ausländische Institutionen angewiesen.
Da die Schweiz keine eigentliche Filmhochschule betreibt, sind praktisch alle zukünftigen Filmschaffenden auf ausländische Institutionen angewiesen.
Die Studenten müssen die Semestergebühr vor dem 31. Mai bezahlen.
Die Studierenden müssen die Semestergebühr vor dem 31. Mai bezahlen.
An dem Tisch dort hinten sitzen die Vertreter der Blidor.
An dem Tisch dort hinten sitzen die Handelsreisenden der Blidor.
Sie ist Pilot.
Tina ist Bauschlosser.
Ich bin Bürger der Gemeinde Zollikon.
Du als Marxist solltest eigentlich entsetzt sein.
Klara Müller ist Eigentümer der Neuhofsiedlung.
Sie ist Pilotin.
Tina ist Bauschlosserin.
Ich bin Bürgerin der Gemeinde Zollikon.
Du als Marxistin solltest eigentlich entsetzt sein.
Klara Müller ist Eigentümerin der Neuhofsiedlung.

Forcieren der Feminisierung mit "-in"
Für unseren Beauty Salon suchen wir eine diplomierte Masseuse.
Das alljährliche Treffen der weiblichen Manager fand wie immer in Davos statt.
Monika arbeitet als Teleoperatrice bei der PTT.
Für unseren Beauty Salon suchen wir eine diplomierte Masseurin.
Das alljährliche Treffen der Managerinnen fand wie immer in Davos statt.
Monika arbeitet als Teleoperatorin bei der PTT.
Kathrin ist der grösste Prince-Fan, den ich kenne.
Madonna war der Star des Abends.
Nicht alle Teenager rebellieren gegen ihre Eltern.

Kathrin ist die grösste Prince-Fanin, die ich kenne.
Madonna war die Starin des Abends.
Nicht alle Teenagerinnen und Teenager rebellieren gegen ihre Eltern.

Weglassen von sexistischen Ausdrücken
Unsere Skimädchen waren in Topform.
Die Tennisdamen trafen gestern in Paris ein.
Wir suchen ein Hausmädchen, welches zweimal die Woche beim Putzen hilft.
In der Küche arbeiten neu drei Spülmädchen.
Die Serviertöchter im "Frohen Krug" sind am Umsatz beteiligt.
Auch das schwache Geschlecht interessiert sich vermehrt für neue Computerprogramme.
Wir hoffen, dass uns die Angehörigen der holden Weiblichkeit dies nicht krummnehmen werden.
Cyril hat ein ausgeprägt weibisches Verhalten.
Alles nur Weibergeschwätz.
Ich habe absolut kein Verständnis für diese Emanzen.

Unsere Skifahrerinnen waren in Topform.
Die Tennisspielerinnen trafen gestern in Paris ein.
Wir suchen eine Hausangestellte, welche zweimal die Woche beim Putzen hilft.
In der Küche arbeiten neu drei Spülhilfen.
Die Serviererinnen im "Frohen Krug" sind am Umsatz beteiligt.
Auch Frauen interessieren sich vermehrt für neue Computerprogramme.
Wir hoffen, dass uns die Frauen dies nicht krummnehmen werden.
Cyril hat ein ausgeprägt weibliches Verhalten.
Alles nur Geschwätz.
Ich habe absolut kein Verständnis für diese Feministinnen/feministisch engagierten Frauen.
Am Postschalter: Fräulein, ich möchte eine 80er Marke.
Im Restaurant: Fräulein, zahlen bitte!
Frau Birker, ich möchte eine 80er Marke. Guten Tag, ich möchte eine 80er Marke.
Frau Müller, zahlen bitte! Entschuldigung, zahlen bitte! Bitte zahlen!

Ausdrückliches Nennen von Frauen und Männern mit der Doppelform
Am Sonntag sind 65 Automobilisten verzeigt worden, weil sie ihr Fahrzeug verbotenerweise bei der Bushaltestelle parkiert haben.
Jeder Artikel über einen Autor enthält neben den biographischen Angaben einen Überblick über das Werk und ein Zitat.
Aber eben, wenn der Traumprinz sich einmal mehr als Frosch entpuppt, bleibt die Enttäuschung nicht aus.
Am Sonntag sind 65 Automobilistinnen und Automobilisten verzeigt worden, weil sie ihr Fahrzeug verbotenerweise bei der Bushaltestelle parkiert haben.
Jeder Artikel über eine Autorin, einen Autor, enthält neben den biographischen Angaben einen Überblick über das Werk und ein Zitat.
Aber eben, wenn die Traumprinzessin oder der Traumprinz sich einmal mehr als Frosch entpuppt, bleibt die Enttäuschung nicht aus.


Ausweichen auf substäntivierte Adjektive und Partizipien
Der Leser sieht auf Anhieb, dass dieser Text sorgfältig formuliert ist.
Jeder Kursteilnehmer wird gebeten, sich im Gästebuch einzutragen.
Die oder der Lesende sieht auf Anhieb, dass dieser Text sorgfältig formuliert ist. 
Alle am Kurs Teilnehmenden werden gebeten, sich im Gästebuch einzutragen.
Der Kranke wird in diesem Fall vollumfänglich durch die Versicherung gedeckt.
Der/die SchlittschuhläuferIn darf die Kufenschoner erst unmittelbar beim Eisfeld entfernen.

Die oder der Kranke wird in diesem Fall vollumfänglich durch die Versicherung gedeckt.
Die Schlittschuhlaufenden dürfen die Kufenschoner erst unmittelbar beim Eisfeld entfernen.


Ausweichen auf Fluchtwörter
Für unser junges Team suchen wir einen energievollen Leiter / eine energievolle Leiterin.
Das Vorschlagsrecht sollte ausschliesslich bei der Vereinsvorsitzenden bzw. beim Vereinsvorsitzenden liegen.
In Teilzeit erwerbstätig sein heisst, dass die oder der Erwerbstätige nicht mehr als 80 Prozent der Arbeitsstunden leistet, die im Betrieb oder in der Branche üblich sind. Sie oder er muss aber mindestens 1 Stunde pro Woche tätig sein.
Für unser junges Team suchen wir eine energievolle Führungskraft.
Das Vorschlagsrecht sollte ausschliesslich beim Vereinsvorsitz liegen.
In Teilzeit erwerbstätig sein heisst, während höchstens 80 Prozent der Arbeitsstunden, die im Betrieb oder in der Branche üblich sind, tätig zu sein. Die Erwerbstätigkeit muss aber mindestens 1 Stunde pro Woche betragen.


