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Beispiel 1
„Bereits 1840 schrieben Mathematiker die ersten Computerprogramme.“ An wen denken Sie, wenn 
Sie diesen Satz lesen?

An Männer, Frauen oder an beide Geschlechter? Es ist wohl nicht erstaunlich, dass bei dieser Formulierung 
die Mehrzahl der Befragten eine Gruppe Männer vor Augen haben. 
Tatsache ist jedoch, dass das erste Computerprogramm von einer britischen Mathematikerin geschrieben 
wurde, nämlich von Ada Lovelace1. Ihr Algorithmus ging als das erste Computerprogramm der Welt in die 
Geschichte ein. Wäre es bei den heutigen Bestrebungen Frauen für die Technik zu interessieren, nicht vorteil-
haft, zu wissen, dass DER erste Computerpionier eigentlich eine FRAU war? 

Beispiel 2
Finden Sie, dass sich diese Stellenausschreibungen gleichermaßen an Frauen und Männer richten?

Das Allgemeine Krankenhaus sucht zum nächstmöglichen Termin einen Arzt in Weiterbildung.
Der Freistaat Bayern sucht Lehrer (Fach: Latein) für den Schuldienst.
Weiterbildung für Kinderkrankenpfleger – jetzt bewerben!
Suche Putzfrau für Büroreinigung.

Beispiel 3
Vater und Sohn fahren im Auto. Sie haben einen schweren Unfall, bei dem der Vater sofort stirbt.
Der Junge wird mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, in dem ein Chef-Chirurg arbei-
tet, der ein ausgewiesener Spezialist für Kopfverletzungen ist. Die Operation wird vorbereitet, alles steht für 
den Eingriff bereit. Als der Chef-Chirurg erscheint, wird er kreidebleich und sagt: „Ich kann nicht operieren, 
das ist mein Sohn“.

Frage: In welchem Verwandtschaftsverhältnis stehen der Junge und der Chirurg?

Richtig – es handelt sich um seine Mutter! – Wie hätte man bei dieser Formulierung auch gleich daran denken 
können? Viel eher wird daran gedacht, dass der verunglückte Vater nicht der leibliche Vater sei oder dass der 
Chef-Chirurg seinen leiblichen Sohn erkannt hätte. Die wenigsten assoziieren eine Chirurgin mit einem männ-
lichen Begriff, was klar vor Augen führt, wie sehr Vorstellungen und Wahrnehmungen an Sprache gekoppelt 
sind. Geschlechtlich differenziertere Alltagssprache kann dazu beitragen, Missverständnisse zu verhindern 
und Eindeutigkeit zu fördern.

Gendergerechte Sprache – 
warum eigentlich?

Hier drei Beispiele dafür, was 
Sprache bewirkt und Geschlechter- 
stereotype auslösen können.



Haben die denn keine 
anderen Sorgen? Frauen sind 
ja sowieso mitgemeint …

Das Verwenden männlicher Formen, bei denen Frauen „mitgemeint“ sind, ist weit 
verbreitet und historisch geläufig. Es handelt sich hierbei um das so genannte 
„generische Maskulinum“, eine verallgemeinernd verwendete männliche Personen-
bezeichnung. Hierbei ist kritisch anzumerken, dass Frauen zwar häufig mitgemeint 
werden, selten jedoch wirklich mitgedacht sind. Dies wird durch zahlreiche sprach-
wissenschaftliche und psychologische Studien belegt, die aufzeigen, dass Sprache 
nicht nur gesellschaftliche Strukturen abbildet, sondern auch einen großen Einfluss 
auf unsere Wahrnehmung hat. So wurde nachgewiesen, dass die Nennung von 
Feuerwehrmännern und Feuerwehrfrauen dazu führte, dass sich auch zahlreiche 
Mädchen vorstellen konnten, diesen traditionellen Männerberuf später auszuüben 
(Verdecken et al, 2013). 
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Als moderne Hochschule ist es der FH OÖ ein 
Anliegen, einen Beitrag zu einer gleichberechtigten 
Gesellschaft zu leisten und allen Menschen mit 
Respekt und Wertschätzung zu begegnen. Aus 
diesem Grund treten wir für eine geschlechterge-
rechte und diskriminierungsfreie Sprache ein, die 
alle Menschen in ihrer Vielfalt gleichwertig in Wort 
und Bild sichtbar macht. Texte geschlechterge-
recht zu formulieren bedeutet, Frauen und Männer 
gleichermaßen anzusprechen und stereotypen 
Vorstellungen über die gesellschaftlichen Rollen 
von Männern und Frauen entgegen zu wirken.2

Der Gebrauch geschlechtergerechter Sprache ist 
in der Satzung der FH OÖ verankert. Alle Angehö-
rigen der FH OÖ bedienen sich in Umsetzung ihrer 
Aufgaben einer geschlechtergerechten Sprache. 
Jegliche Verwendung von diskriminierenden und 
stereotypisierenden Kommunikationsformen ist 
zu unterlassen. (https://www.fh-ooe.at/fileadmin/
user_upload/fhooe/ueber-uns/organisation/statu-
ten/docs/fhooe-statuten-abschnitt8.pdf).

Mit diesem Leitfaden soll keine spezielle Art der 
Formulierung vorgeschrieben werden, sondern 
vielmehr eine Vielzahl an Möglichkeiten aufge-
zeigt werden, Sprache kreativ und zeitgemäß zu 
verwenden. Sprache gilt hierbei als Instrument 
zur Gleichstellung und Gleichwertigkeit. Jede der 
angeführten Möglichkeiten geschlechtergerech-
ten Formulierens hat Besonderheiten, Vor- und 
Nachteile und spezifische Anwendungsbereiche. 
Mitunter werden einzelne Varianten im Hinblick 
auf ihre Vereinbarkeit mit den Rechtschreib- und 
Grammatikregeln für die deutsche Sprache kontro-

vers diskutiert. Diesbezüglich sei erwähnt, dass die 
deutsche Rechtschreibung dynamischen Verände-
rungen unterworfen ist, um dem realen Sprachge-
brauch Rechnung zu tragen. Dies gilt auch für eine 
diskriminierungsfreiere Gestaltung der Sprache.

Im Sinne der akademischen Freiheit will die FH OÖ 
ihren Mitarbeitenden keine normative Regelung ge-
schlechtergerechten Formulierens vorgeben. Wenn 
möglich, werden geschlechtsneutrale Ausdrücke/
Termini verwendet, wie z. B. Studierende, Alumni, 
Fachleute. Ist dies nicht möglich, bevorzugt die 
FH Oberösterreich die Schreibweise mit Binnen-I 
wie z. B. SchülerInnen.“ (Siehe Corporate Wording 
Manual im Intranet).

Unabhängig davon, welche Möglichkeit des 
gendergerechten Formulierens gewählt wird, gilt es 
die folgenden drei Grundsätze zu befolgen:
»  Adäquanz: ein angemessenes Adressieren der 

angesprochenen Zielgruppe oder Person 
»  Kongruenz: das Einhalten grammatikalischer 

Regeln 
»  Konsequenz: eine konsequente Verwendung 

der gewählten Formulierung für den 
gesamten Text.

Die im zweiten Teil des Leitfadens angeführten 
Testimonials von Mitarbeitenden der FH OÖ sollen 
dazu dienen, die hauseigene Diversität aufzuzei-
gen. Als Leserinnen und Leser des Leitfadens 
bekommen Sie einen bunten Überblick, wie 
vielfältige geschlechtergerechte Sprache an den 
vier Fakultäten verwendet wird und warum welche 
Formulierung im Einzelnen präferiert wird.

Einleitung 

Dieser Leitfaden bietet eine Auswahl an Varianten, 
um geschlechtergerecht zu formulieren:

1. Paarformen
2. Zusammenziehen mit Schrägstrich
3. Binnen-I
4. Performing the Gap (Darstellung des Gender-Kontinuums)
5. Geschlechtsneutrale Formulierungen – Neutralisieren
6. Umformulierungen
7. Gendersensible Sprache gilt auch im Englischen (gender-inclusive language)
8. Akademische Grade, Funktions- und Berufsbezeichnungen
9. Geschlechtergerechte Bilddarstellungen
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Personenbezeichnungen, deren weibliche und männliche 
Formen sich nur durch ihre Endung unterscheiden, kön-
nen zu einem Wort zusammengezogen werden.
Beispiel: Akademiker/in, Akademiker/innen, Teilnehmer/in, 
Teilnehmer/innen

Wenn in einem Wort die Buchstaben hinter dem Schräg-
strich gestrichen werden, muss eine grammatikalisch 
richtige Form stehen bleiben:
Falsch: die/der Student/in, die/der FH-Professor/in, da 
sich nach der Weglassprobe „die Student“ und „die Uni-
versitätsprofessor“ ergeben würden.
Richtig: der/die Student/in, der/die Universitätsprofessor/
in; der/die Betreuer/in, Assistent/in, Studiengangsleiter/in, 
Dekan/in

Sonderfall Genitiv (2. Fall):
Falsch: das Zeugnis des/der Student/in, Unterschrift der/
des Antragstellers/in
Richtig: das Zeugnis des Studenten/der Studentin, Un-
terschrift der Antragstellerin/des Antragstellers

Beim Genitiv wird also auf die Paarform zurückgegriffen 
Oder auf die neutrale Formulierung wie „das Zeugnis der/
des Studierenden“

Verwendung des Zusammenziehens mit Schrägstrich 
auf den Websites der folgenden Hochschulen: 
Wirtschaftsuniversität Wien, Karl-Franzens- Universität 
Graz, Universität Duisburg Essen

1. Paarformen 

Vollständige Paarform (Beidnennung): 
Die weibliche und männliche Form werden mittels Binde-
wort verbunden.
Beispiel: Alle Professorinnen und Professoren sind einge-
laden. „Liebe Kolleginnen und Kollegen!“

Verkürzte Paarform (Splitting): 
Die weibliche und männliche Form werden nur durch 
einen Schrägstrich voneinander getrennt: 
Beispiel: Die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter ist täglich 
erreichbar. 

Verwendung der Paarform auf den Websites der 
folgenden Hochschulen: Wirtschaftsuniversität Wien, 
Ludwigs-Maximilian-Universität München, Universität 
Salzburg, Alpen-Adria Universität Klagenfurt

2. Zusammenziehen mit Schrägstrich

Vorteil: Beide Geschlechter werden 
eindeutig und klar sichtbar ge-
macht. 

Nachteile: Kritiker der geschlech-
tergerechten Sprache meinen, dass 
diese Formen Texte schwieriger 
verständlich machen als Texte, 
die das generische Maskulinum 
verwenden. Allerdings kann das 
generische Maskulinum auch leicht 
zu Missverständnissen führen, wenn 
etwa ein Mitarbeiter erwartet wird 
und eine Frau da ist. Darum gilt es 
heute auch als überholt.

Vorteil: Die konsequente Beidnen-
nung in jeweils ausgeschriebener 
Form (z. B. Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter) kann als schlecht lesbar 
empfunden werden. Der Duden 
sieht deshalb in der Verkürzung der 
Beidnennung durch Schrägstriche 
(z. B. Mitarbeiter/-innen) einen 
Vorteil.

Nachteile: Diese Form des Split-
tings ist nur für kurze Texte zu emp-
fehlen. Fortlaufende, längere Texte 
werden dadurch schwerer lesbar. 
Der Einsatz schriftbildbezogener 
Gestaltung ist für den mündlichen 
Vortrag wenig geeignet. 

ACHTUNG: Die korrekte 
Setzung des weiblichen und 
männlichen Artikels ist we-
sentlich. Dies kann mit der so 
genannten „Weglassprobe“ 
geprüft werden.
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Mit dem groß geschriebenen „I“ im Wortinneren 
können weibliche und männliche Personenbe-
zeichnungen zusammengezogen werden.
Beispiel: der/die StudentIn, einE KollegIn, die 
TeilnehmerInnen; 

Variante: Die Großschreibung eines Buchstabens 
am Wortende des Artikels wird anstatt des
Schrägstrichs verwendet: einE StudentIn.

Verwendung des Binnen-I auf den Websites 
der folgenden Hochschulen: Johannes-Kepler-
Universität Linz, Ludwig-Maximilians-Universität 
München, Universität Innsbruck, Karl-Franzens-
Universität Graz, Alpen-Adria Universität Klagen-
furt, Universität Duisburg Essen

3. Binnen-I

Spricht auch Menschen an, die sich nicht der 
bipolaren Geschlechterordnung (Mann und Frau) 
zuteilen wollen oder können (z. B. Transgender, 
intersexuelle oder transsexuelle Personen). Es 
wird zwischen der weiblichen und der männlichen 
Form (anstatt eines Schrägstriches) ein Unterstrich 
_ oder ein Stern * gemacht, um jene Geschlechter 
sichtbar zu machen, die bisher unsichtbar waren. 

a. Unterstrich 
Beispiel: Student_innen, Rektor_innen; 
der_die Professor_in

b. Stern
Beispiel: Manager*innen

c. Tilde
Durch die wellenartige Form dieses Sonderzeichens 
soll verdeutlicht werden, dass die Übergänge 
zwischen den Geschlechtern fließend sein können.
Beispiel: Wissenschaftler~innen

4. Performing the Gap

Vorteile: Kürze und Einheitlichkeit, besonders im 
Plural eine gute Alternative zur längeren Paarform, 
eignet sich gut für kurze Texte und nichtamtliche 
Dokumente. Das Binnen-I unterstützt im Gegen-
satz zu den Schrägstrichvarianten die Geschlech-
tersymmetrie, weil dadurch die weibliche Endung 
nicht als „Anhängsel“ vom Wort abgetrennt wird.

Nachteil: Ein Binnen-I kann beim Vorle-
sen als weibliche Form wahrgenommen 
werden.
Keine konsequente Verwendung möglich: 
Dies betrifft Wörter, deren Femininum 
durch Verkürzung der männlichen Form 
gebildet wird (z. B.: mask. „Weltverbes-
serer“, aber fem. „Weltverbesserin“ statt 
„Weltverbessererin“, also nicht „Weltver-
bessererIn“), oder deren Maskulinum nicht 
durch bloßes Anhängen des Suffixes -in ins 
Femininum gewandelt werden kann. (Bei-
spiel: „ArztIn“ ist falsch, weil das Femini-
num „Ärztin“ lautet; „ÄrztIn“ ist falsch, weil 
das Wort „Ärzt“ nicht existiert.) An dieser 
Stelle sei hingewiesen, dass das Binnen I, 
entgegen häufigen anderslautenden Aus-
sagen, nicht per se rechtschreibtechnisch 
falsch oder richtig ist, es ist einfach nicht 
vom aktuellen Regelwerk erfasst: siehe 
http://www.rechtschreibrat.com/DOX/
rfdr_Bericht_2011-2016.pdf und https://
web.archive.org/web/20141127103721/
http://rechtschreibrat.ids-mannheim.de/
rechtschreibung/frage1.html

Vorteil: Befürworter_innen des Gender-
Gaps sehen in der Lücke einen Freiraum 
für Entfaltung neuer Identitäten, also ein 
emanzipatorisches Symbol.

Nachteil: Kritiker*innen des Gender-Gaps 
finden, dass er die Identitäten jenseits der 
binären Matrix als „Leerstelle“ darstel-
le und damit ihre Existenz verneine und 
schlagen deshalb den Stern vor.

Verwendung Gender-Gaps auf den 
Websites der folgenden Hochschule: 
Universität Innsbruck 
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Geschlechtsneutrale Formulierungen beziehen sich auf 
alle Geschlechter, machen diese aber sprachlich nicht 
sichtbar. Deshalb sollten sie abwechselnd mit Schreib-
weisen eingesetzt werden, die das Geschlecht sichtbar 
machen.

a. Geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen
Beispiel: das Mitglied, die Person, ein Kind

b. Zusammensetzungen
Beispiel: die Auskunftsperson, die Lehrkraft 

c. Geschlechtsneutrale Pluralbildung
Beispiel: die Studierenden, die Lehrenden, die Instituts- 
angehörigen, die Beschäftigten

d. Funktions-, Institutions- oder Kollektiv- 
bezeichnungen
Beispiel: das Institut, die Abteilung, das Projektteam, 
das Personal, die Studiengangsleitungen; Studiengangs- 
assistenzen

e. Umformulierungen mit unpersönlichem Fürwort 
(jene, alle, wer ...) bzw. durch die Verwendung von 
Eigenschaftswörtern
Beispiel: Die Studenten können die Bibliothek benutzen. 
> Wer studiert, kann die Bibliothek benutzen.

Verwendung geschlechtsneutraler Formulierungen an 
folgenden Hochschulen: Johannes-Kepler-Universität 
Linz, Wirtschaftsuniversität Wien, Ludwigs-Maximilian-
Universität München

5.  Geschlechtsneutrale Formulierungen – 
Neutralisieren

Vorteile: Wenn Platzmangel (Bro-
schüren, Flyer etc.) herrscht, Stil 
oder Lesbarkeit in Frage gestellt 
werden, können neutrale Formulie-
rungen geeignet sein. 

Nachteile: Es stellt kein Sicht-
barmachen der Geschlechter dar, 
deshalb sollte das Sichtbarmachen 
dem Neutralisieren, wenn möglich 
vorgezogen werden.

Originaltext Alternative
Unpersönliche 
Fürwörter

Studentinnen und Studenten, die 
den Basiskurs Diversity Management 
besucht haben, können sich für den 
Aufbaukurs anmelden.

»  Alle, die den Basiskurs Diversity Management 
besucht haben, können ...

»  Diejenigen, die den Basiskurs besucht haben, 
können ...

»  Wer den Basiskurs besucht hat, kann ...
»  Jene, die den Basiskurs besucht haben, können ...

Direkte Anrede Das Online-Portal steht den Benut-
zern ab 1. Mai zur Verfügung.

Das Online-Portal steht Ihnen ab 1. Mai zur 
Verfügung.

Verben Es gab 35 Teilnehmer. Teilgenommen haben 35 Personen.

Adjektive Die Beratung des Betriebsarztes. Betriebsärztliche Beratung.
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Mit Umformulierungen können Personenbezeichnungen und kom¬plizierte Formulierungen vermieden werden. 

a. Satzbildungen mit unpersönlichen Pronomen (wer, alle, diejenigen, jene usw.) 
Beispiel: Der Antragssteller eines Stipendiums muss einen überdurchschnittlichen Studienerfolg nachweisen. 
> Wer ein Stipendium beantragt, muss einen überdurchschnittlichen Studienerfolg nachweisen. 

b. Umschreibung mit Infinitiv 
Beispiel: Der Antragsteller hat den Antrag vollständig auszufüllen. 
> Der Antrag ist vollständig auszufüllen 

c. Direkte Anrede 
Beispiel: Der Teilnehmer hat die Hinweistafel zu beachten. 
> Bitte beachten Sie die Hinweistafel. 

d. Umschreibung mit Passivformen 
Beispiel: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Personalabteilung erarbeiten einen neuen Personalplan. 
> Ein Personalplan wird von der Personalabteilung erarbeitet. 

Infinitiv oder Passiv als Umschreibungen
Jeder Benutzer soll die bestellten Bücher umgehend abholen.
> Bitte die bestellten Bücher umgehend abholen.
Die Mitarbeiter erhalten das Kindergeld mit dem Arbeitsentgelt.
> Das Kindergeld wird mit dem Arbeitsentgelt ausgezahlt.

e. Umschreibung mit Adjektiven 
Beispiel: Der Rat eines Juristen wäre einzuholen 
> Juristischer Rat wäre einzuholen.

Die Konsultation eines Arztes wäre ratsam 
> Ärztliche Konsultation wäre ratsam

f. Sachverhaltsbezug statt Personenbezug
Bei Antragstellung müssen Studierende … vorweisen. „Teilnahmeliste“ oder „Unterschriftenliste“ statt Teil-
nehmerliste

6. Umformulierungen

Verwendung des Plurals
In vielen Fällen kann es ratsam sein, den Plural zu verwenden. Einige Pluralformen bezeichnen gleichermaßen Frauen wie 
Männer; so können umständliche kongruenzbedingte Formulierungen vermieden werden

Umständliche Formulierung Bessere Alternative

Für den Angestellten oder die Angestellte stehen Laborplät-
ze zur Verfügung, die er oder sie vormittags nutzen kann, 
sofern es für sein oder ihr Forschungsprojekt erforderlich ist.

Für die Angestellten stehen Laborplätze zur Verfügung, 
die sie vormittags nutzen können, sofern es für ihre For-
schungsprojekte erforderlich ist.

Der oder die Interessentin, der oder die ECTS-Punkte be-
nötigt, sollte das vor dem ersten Termin mit dem Seminar-
leiter oder der Seminarleiterin besprechen.

Interessierte, die ECTS-Punkte benötigen, sollten das vor 
dem ersten Termin mit der Seminarleitung besprechen.
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Mit seiner einfachen und logischen Struktur scheint 
Englisch auf den ersten Blick eine genderneutrale 
Sprache zu sein, fehlt ihr doch sowohl ein gram-
matikalisches Geschlecht als auch geschlechts-
spezifische Endungen bei Adjektiven. Dennoch 
sind auch im Englischen viele Bezeichnung weder 
genderneutral noch diversity-fair. Beispiele hierfür 
sind „chairman“; „mankind“; „policeman“, „busi-
nessman“, „fireman“ oder auch die veraltete und 
nicht mehr übliche Anrede „Miss“. Hier sollte 
besser auf das neutrale Ms zurückgegriffen werden 
(denn der Familienstand einer Frau hat in der 
Anrede nichts zu suchen) und auf Ausdrücke wie 
chairperson, human beings, police officer, busi-
ness person oder fire fighter.

Pronomen wie any, anyone, each, every, every-
body, everyone, nobody, no one, someone and 
somebody sind heute am besten mit Plural zu 
verwenden. 
Anstatt: Nobody got his cheque on Friday. 
Besser: Nobody got their cheque on Friday.

Auch bei Beeinträchtigungen soll darauf geachtet 
werden, dass ein diversity-fairer und wertschätzen-
der Sprachgebrauch verwendet wird.
Anstatt: Mentally retarded, insane, slow learner, 
learning disabled or brain damaged. 
Besser: Person with cognitive disabilities oder 
person with learning disabilities 

Konstruktionen, die die Person in den Vordergrund 
stellen, sind zu präferieren wie z. B. “a person 
with a disability” instead of “a disabled person” 
oder anstatt der Verwendung von “a blind woman” 
oder “a diabetic” ist “a woman who is blind” or “a 
person with diabetes” zu verwenden.
Zusätzlich ist darauf zu achten, dass Stereotype 
vermieden werden wie in diesen gender-irrelevan-
ten Zusammensetzungen “lady doctor”, “woman 
lawyer” and “male nurse.”

7.  Gendersensible Sprache gilt auch im 
Englischen (gender-inclusive language)

Auch bei Titelbezeichnungen und Abkürzungen von Titeln, die vor dem Namen stehen, kann das Geschlecht 
berücksichtigt werden, indem das kleine „in“ oder „a“ am Ende hochgestellt wird.

Beispiele: 
»  Univ.-Prof.in (Universitätsprofessorin) oder z. B. Univ.-Prof_in
»  FH-Prof.in (Fachhochschulprofessorin) oder z. B. FH-Prof_in
»  Dipl.-Ing.in oder DIin (Diplomingenieurin) oder z. B. Dipl.-Ing_in
»  Dr.in (Doktorin)
»  GFin (Geschäftsführerin)
»  Ing.in (Ingenieurin)
»  Mag.a (Magistra)
»  Bakk.a (Bakkalaurea) 

Akademische Grade, die dem Namen nachgestellt sind, sind für Frauen und Männer gleichlautend:
» Julia Muster, BA / Julian Muster, BA
» Julia Muster, MA / Julian Muster, MA
» Julia Muster, BA MSc / Julian Muster, BA MSc

8.  Akademische Grade, Funktions- und 
Berufsbezeichnungen
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Auch Bilder sollen geschlechtersensibel verwendet werden. Wesentlich dabei ist folgendes:
»  Männer und Frauen sollen in gleicher Häufigkeit abgebildet werden 
»  Gleichwertige Darstellung bei Portraitfotos (Größe, Mimik, Farbe, Vordergrund, Hintergrund etc.)
»  Männer und Frauen sind gleichwertig zu positionieren und anzuordnen
»  In Bildausschnitten sollen Frauen und Männer gleichwertig dargestellt werden 
»  Stereotype vermeiden und aufbrechen > Frauen und Männer bewusst in den „anderen“ Rollen darstellen
»  Gutes Mittel der Analyse: sich die umgekehrte Darstellung vorstellen

9. Geschlechtergerechte Bilddarstellungen

a. Legaldefinitionen (generisches 
Maskulinum) – Generalklauseln 
Das Bundesministerium für Wissenschaft und For-
schung3, das Bundesministerium für Bildung und 
Frauen4, das Bundesministerium für Unterricht, 
Kunst und Kultur5 und das Bundesministerium für 
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz6 weisen 
ausdrücklich darauf hin, dass Legaldefinitionen 
nicht als geschlechtergerechte Sprache gelten. 
Bitte vermeiden Sie daher die Verwendung des 
generischen Maskulinums in Wort und Schrift.

Diese Hinweise, dass sich alle männlichen Perso-
nenbezeichnungen in einem Text auch auf Frauen 
beziehen, sind Scheinlösungen. (z. B. „Aus Grün-
den der einfacheren Lesbarkeit sind alle Bezeich-
nungen nur in der männlichen Form angegeben. 
Selbstverständlich sind aber beide Geschlechter 
gleichermaßen angesprochen.“7 ). Sie entsprechen 
keinem zeitgemäßen Verständnis von Diversität 
und genderfairer Formulierung und sind daher 
weder von Studierenden noch von Lehrenden 
oder Studienassistenzen zu verwenden. Häufig 
sind Texte aus anderen Gründen als der gender-
sensiblen Sprache schwer verständlich. Anhand 
der verschiedenen Möglichkeiten (siehe Beispiele 
vorne) kann man aber damit eben geschickter oder 
weniger geschickt die Textverständlichkeit beein-
flussen.

b. Verwendung von Sprachbildern
Bei der Verwendung von Sprachbildern und Me-
taphern sollte darauf geachtet werden, dass diese 
keine Klischees oder Stereotype beinhalten wie 
etwa:
»  Not am Mann, seinen Mann stehen
»  das starke/schwache Geschlecht 
»  Milchmädchenrechnung
»  Heulsuse

Außerdem sind Wörter zu vermeiden, die eine 
Geschlechtsbezeichnung in sich tragen:
»  Mannschaft > Team, Gruppe
»  Mannstunden, Mannmonate, Mannjahre 

> Personenstunden, Personenmonate, 
Personenjahre

»  Mädchenname > Geburtsname
»  Krankenschwester > Krankenpflegerin bzw. 

Krankenpfleger
»  Kindergartentante > Kindergärtner/in, Kinder- 

gartenpädagoge bzw. Kindergartenpädagogin
»  Mütterberatung > Elternberatung
»  Familie Max Muster >Familie Muster-Probe

Nicht als geschlechtergerechte Sprache gilt
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FH-Prof. DI Dr. Michael Rabl
 Studiengangsleiter Innovation- und 
Produktmanagement am FH OÖ Campus Wels

Der Bachelorstudiengang Innovations- und Produktma-
nagement sowie der Masterstudiengang Innovation and 
Product Management können nicht nur auf einen Frauen-
anteil von knapp 50 % verweisen, in beiden Studiengän-
gen sind auch viele unterschiedliche Nationen und Kultu-
ren vertreten. Auch wenn es für die Lehrenden als auch 
der Administration eine große Herausforderung darstellt, 
sind wir stolz darauf Diversity zu leben. Unser Anliegen ist 
es, in Lehre, Verwaltung, Umgang mit Studierenden und 
Kommunikation nach außen gendergemäß in Schrift und 
Wort zu kommunizieren. Dazu greifen wir auf alle Möglich-
keiten der gendergerechten Formulierung zurück, bevor-
zugen aber die neutralisierte Form.

FH-Prof. Mag. Dr. Kurt Gaubinger
Studiengangsleiter Automative Mechantronics and Management am FH OÖ Campus Wels

Entsprechend unserer Diversity Policy anerkennen wir die Vielfalt der Gesellschaft und fördern proaktiv die darin liegenden 
Potenziale. Beispielhaft sei hier der international ausgerichtete Masterstudiengang Automotive Mechatronics and Manage-
ment genannt, wo sich Studentinnen und Studenten unterschiedlicher nationaler, kultureller und religiöser Herkunft im 
Rahmen des praxisintegrierenden Studiengangskonzepts bereits während des Studiums in österreichische Unternehmen 
erfolgreich integrieren können. Ich bin zutiefst überzeugt, dass durch diese Einbeziehung der Vielfalt sowohl für unsere 
Institution, als auch für unsere Partnerunternehmen klare Wettbewerbsvorteile generiert werden. Demgemäß ist es für 
uns eine Selbstverständlichkeit, einen adäquaten diversitätsgerechten Sprachgebrauch zu pflegen! Im Hinblick auf eine 
gendergerechte Formulierung präferiere ich bei umfangreicheren Dokumenten das Sichtbarmachen des Geschlechts und 
bei Dokumenten, wo die Kürze im Vordergrund steht, die geschlechtsneutrale Formulierung.

Mag.a Kamilla Trubicki 
Head of International Office 
am FH OÖ Campus Wels

Ich gendere, weil Gleichberechtigung auch 
im täglichen Sprachgebrauch wichtig ist, vor 
allem als Mitarbeiterin einer modernen Hoch-
schule sollte man mit gutem Beispiel voraus-
gehen. Leider gestaltet sich das manchmal 
umständlich – besonders holprig finde ich 
Formulierungen wie „ArbeitnehmerInnen“, 

speziell im Gesprochenen. Stattdessen 
versuche ich gender-neutrale Formulierungen 
zu verwenden – Studierende statt Studenten, 

etc. Am einfachsten ist es auf Englisch, da 
stellt sich diese Frage oft nicht. ;) 

FH-Prof. Mag. Dr. Georg Löckinger
 Professor für technische Kommunikation 
am FH OÖ Campus Wels

In der Kommunikation über technische Produkte, Verfah-
ren und Sachverhalte ist eine zielgruppenorientierte und 
zweckgerechte Informationsdarstellung unerlässlich. Zu 
dieser gehört es auch, sich im Vorfeld über die münd-
lich und/oder schriftlich anzusprechenden Menschen 
Gedanken zu machen. Als Konsequenz daraus ergibt 
sich eine personenbezogene, gruppenbezogene oder 
bewusst neutral gehaltene Sprachverwendung. Aus 
historischen und gesellschaftspolitischen Gründen ist 
hier die gleichwertige Sichtbarmachung von Frauen im 
Vergleich zu Männern ein zentrales Anliegen, das ich 
voll und ganz unterstütze. Angesichts der verschiede-
nen Formulierungsmöglichkeiten bediene ich mich im 
Schriftlichen jener Variante, die in der jeweiligen Situation 
für die Zielgruppe und den Zweck am besten passt. In 
der mündlichen Kommunikation, insbesondere auch in 
Lehrveranstaltungen, achte ich darauf, durchgehend voll-
ständige Paarformen zu verwenden, so dies sinnvoll ist.
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Mag.a Birgit Stiftner 
 Leitung Administration am 
FH OÖ Campus Hagenberg

Da ich überzeugt bin, dass Sprache Wirklichkeit 
und Wirklichkeit Sprache schafft, ist geschlech-
tergerechter Sprachgebrauch für mich seit 
vielen Jahren ein persönliches Anliegen. Wenn 
möglich versuche ich geschlechtsneutrale 
Formen zu verwenden wie zB: Studierende, 
Lehrende, Personal, Leitung. In längeren Texten 
oder für Listen und Tabellen verwende ich 
gerne Abkürzungen und führe in der Legende 
beide Geschlechter an wie zB: NBL = neben-
beruflich Lehrende/r, MA = Mitarbeiter/in. Ich 
bemühe mich sehr, auch in kurzen Nachrichten, 
E-Mails und Listen immer beide Formen zu ver-
wenden, meistens verwende ich dazu „/i“. Bei 
kurzen Texten bzw. wenn es mir besser lesbar 
erscheint, verwende ich immer wieder gerne 
auch beide Formen ausgeschrieben. Ich finde 
es gut, wenn verschiedene Varianten verwendet 
werden, es geht für mich um die Sichtbarkeit. 
Ich würde mich sehr freuen, wenn die FH OÖ 
auch in den eigenentwickelten Systemen, in 
Dokumentationen, allen internen Texten udgl. 
durchgängig geschlechtergerechte Sprache 
verwendet und würde mich noch mehr freuen, 
wenn diese Vorgehensweise bald nicht mehr als 
„notwendiges Übel“, sondern als Zeichen des 
Respekts und der Anerkennung der Gleichbe-
handlung als normal angesehen wird.

Dr.in Regina Aichinger MSc 
Prokuristin, FH OÖ Management GmbH

Für mich bedeutet gendergerechte Sprache eine 
Selbstverständlichkeit im Sinne des wertschät-
zenden Umgangs mit anderen Menschen. Es ist 
schlicht und einfach eine Frage der Höflichkeit. 

Daher versuche ich, sowohl in gesprochenem Wort 
als auch in den von mir verfassten Schriftstücken 
Diversität zum Ausdruck zu bringen: Ich verwende 
daher kontextadäquat sowohl die paarbildende, 

die neutrale Ausdrucksweise oder aber nütze 
auch die Möglichkeiten für Umformulierungen. 

Gelegentlich nütze ich auch die Schreibweise mit 
dem Schrägstrich, wenn die drei vorhin genannten 

Möglichkeiten nicht passen.

Mag.a Susanne Halmerbauer MBA
 Leitung Marketing, 
FH OÖ Management GmbH

Die sprachliche Gleichbehandlung von Frauen 
und Männern in der Kommunikation ist uns sehr 
wichtig, nicht nur, weil unsere Studienangebote 
gleichermaßen für Männer und Frauen konzipiert 
sind. „Sprache schafft Welten“, und in diesem 
Sinne wollen u. a. auch wir mit einer sensiblen 
und diversity-konformen Ansprache zur Überbrü-
ckung von Stereotypen, wie Technik ist männlich 
oder Gesundheit ist weiblich, beitragen.“ Wenn 
möglich, werden geschlechtsneutrale Ausdrücke/
Termini verwendet, wie z. B. Studierende, Alumni, 
Fachleute. Ist dies nicht möglich, bevorzugt die FH 
Oberösterreich die Schreibweise mit Binnen-I wie 
z. B. SchülerInnen. Wo von Frauen und Männern 
die Rede ist, sind beide gleich zu behandeln und 
in gleicher Wertigkeit zu bezeichnen: „Sehr geehrte 
Damen und Herren!“ Dies gilt auch für alle Informa-
tionstexte und Dokumente der FH Oberösterreich. 
Ausnahme: In Werbetexten, Überschriften von 
Pressemitteilungen/PR/Website wird basierend auf 
der aktuell gängigen journalistischen Handhabung 
das Prinzip der Sichtbarmachung nicht praktiziert. 

FH-Prof. Mag. Dr. Berthold Kerschbaumer
Dekan am FH OÖ Campus Hagenberg

Um alle Fakultätsangehörigen anzusprechen, verwen-
de ich in Schreiben oder Ansprachen an diese Gruppe 

häufig die „Vollständige Paarform“. Damit verbunden ist 
eine leichtere Lesbarkeit bzw. dem Sprechen adäquate 
Form. Dem „Mehraufwand“ der jeweiligen Nennung der 
Geschlechtsform steht die Wertschätzung der genann-

ten Personengruppe durch die explizite Ansprache 
gegenüber. Als Ergänzung werden je nach Situation auch 

„genderneutrale Personenbezeichnungen“ eingesetzt.
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FH-Prof DI Dr. Gerald Ostermayer
Studiengangsleiter Automotive Computing 

am FH OÖ Campus Hagenberg

Wenn es um gendergerechte Sprache 
geht, begegnet man rasch ihrer scheinbar 
natürlichen Feindin Lesbarkeit. Ein wenig 

Sprachkompetenz hilft aber dabei, die 
beiden Antipoden in freundschaftlicher 

Koexistenz harmonieren zu lassen. Es muss 
auch nicht jeder Satz in einer perfekten 

gendergerechten Sprache verfasst sein, so 
lange ein gewisser Mindeststandard erfüllt 

ist, den uns die Höflichkeit gebietet, nämlich 
Frauen explizit anzusprechen anstatt nur 

mitzumeinen.

FH-Prof. DI 
 Dr. Eckehard Hermann 
 Pädagogischer Koordinator Information 
Security Management am FH OÖ 
Campus Hagenberg

Ich selbst lehne Diskriminierungen jeglicher Art 
ab. Dies bedeutet selbstverständlich auch die 
Gleichstellung beider Geschlechter und deren Ein-
beziehung und Nennung in der gesprochenen und 
geschriebenen Sprache. Ich vertrete jedoch auch 
die Meinung, dass unsere Sprache so vielseitig ist, 
dass hierfür die Grammatik und Rechtschreibung 
nicht verbogen werden muss und insbesondere 
inhaltlich schwierige Texte lesbar und verständlich 
bleiben müssen. Daher bevorzuge ich einerseits 
die „Vollständige Paarform“ im Fall einer direkten 
oder indirekten Anrede und andererseits die ge-
schlechterneutrale Form bei zusammengesetzten 
Wörtern, insbesondere wenn diese einen fachbe-
grifflichen Charakter besitzen.

FH-Prof. DI Dr. Heinz Dobler
Studiengangsleiter Software 

Engineering am FH OÖ Campus Hagenberg

Gerade in der Technik, wo der Frauenanteil leider so 
gering ist, muss gendergerechte Sprache in Wort und 
Schrift verwendet werden. Wenn möglich, verwende 
ich geschlechtsneutrale Formulierungen, wenn das 
nicht möglich ist oder in Dokumenten, das Binnen-
I, um Texte kurz zu halten. Für wissenschaftliche 

Arbeiten in Deutsch empfehle ich das Binnen-I auch 
unseren Studierenden, wobei sich interessanter-

weise gerade Frauen häufig dagegen sträuben, ihre 
Geschlechtsgenossinnen mitzudenken.

FH-Prof. DI Dr. Mario Jungwirth
 Studiengangsleiter Mechatronik/ 
Wirtschaft am FH OÖ Campus Wels

Eine gendergerechte Sprache ist meiner Ansicht nach 
eine Sache der Wertschätzung von Frauen und Männern 
gleichermaßen. Insbesondere sollen damit bestehende 
Abneigungen und Ängste von Frauen im Bereich Tech-
nik entkräftet werden. Sie sollen sich damit als Teil eines 
Ganzen sehen und somit auch für eine Ausbildung sowie 
Berufe in der Technik angesprochen werden. Wir brau-
chen alle talentierten Menschen unseres Landes, um 
im internationalen Wettbewerb bestehen zu können! Ich 
persönlich formuliere gendergerecht mit einem Binnen-I, 
um den Lesefluss nicht zu sehr zu unterbrechen.
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FH-Prof.in MMag.a Dr.in Franziska Cecon
 Vizedekanin, Professorin für Public 
Management am FH OÖ Campus Linz

Meine persönliche Praxis ist eine situationsangepass-
te: in der gesprochenen Sprache verwende ich beide 
Geschlechter, z. B. Studentinnen und Studenten, 
Kolleginnen und Kollegen… In geschriebenen Texten 
überwiegend das Binnen-I sofern es sich nicht um 
einen Text handelt, der direkt an eine Person adressiert 
ist. Die zu ändernden Artikel schreibe ich dennoch mit 
einem Schrägstrich (anstelle von einE MitarbeiterIn, 
ein/eine MitarbeiterIn). Somit ist meine Anwendung 
eine Kombination aus Binnen-I und Schrägstrich. Zu-
sammengesetzte Wörter verwende ich genderneutral 
– Mitarbeiterplan anstelle von Mitarbeiterinnenplan. ~, 
_ oder * habe ich bisher nicht aktiv verwendet.

FH-Prof.in Dipl. Sozpäd. (FH) Dr.in Iris Kohlfürst
Professorin für Ethik am FH OÖ Campus Linz

Auf eine nichtdiskriminierende Sprache zu achten ist 
für mich wesentlich. Im Kontext von „Geschlecht“ 
nutze ich den sogenannten Gender-Stern, da er 

die Binarität der Geschlechter aufhebt. Er verdeut-
licht, dass es eben nicht nur Männer und Frauen 

gibt, sondern verschiedene Geschlechter 
bzw. Geschlechtsidentitäten.

Mag.a (FH) Michaela Fehringer 
Abteilungsleiterin Bibliothek 

am FH OÖ Campus Linz

Ein respektvolles Miteinander in der 
Kommunikation ist mir sehr wichtig, ich 

persönlich finde, dass man Respekt 
gegenüber Personengruppen auch in 
akademische Texte einfließen lassen 

sollte. Deshalb bevorzuge ich die 
Paarform, das macht zwar Texte länger 
spricht jedoch beide Geschlechter an. 

Dr. Andreas Berndt MA
Marketingkoordinator am FH OÖ Campus Linz

Gendergerechte Sprache hat eine inkludierende Wirkung und drückt 
gleichen Respekt vor beiden Geschlechtern aus. Beim WIE bevorzuge 
ich das Binnen-I vor allen anderen Varianten, weil ich in der PR sehr wohl 
auch die flüssige Lesbarkeit eines Textes im Auge habe.

Mag. Peter Helmberger
 Standortleitung Marketing 
am FH OÖ Campus Wels

Grundsätzlich sind beide Geschlechter mit 
gleicher Wertigkeit zu behandeln. Bei allen 
Drucksorten der FH OÖ Fakultät für Technik und 
Angewandten Naturwissenschaften verwenden 
wir daher eine möglichst geschlechtsneutrale 
Formulierung (zum Beispiel: „Studierende“). Soll-
te dies nicht möglich sein, verwenden wir meist 
das Binnen-I, wie zum Beispiel „LehrerInnen“. 
Laut Corporate Wording der FH Oberösterreich 
ist es aufgrund der leichteren Lesbarkeit und 
größeren Aufmerksamkeit in Ausnahmefällen 
(Werbetexte, Überschriften von Pressetexten, 
Inseraten) erlaubt, nicht zu gendern. 
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FH-Prof. Dr. Sebastian Martin, LL.M.
 Professor für Marketing am 

FH OÖ Campus Linz

Insbesondere bei sozialwissenschaftlichen Veröf-
fentlichungen erweist sich eine gendergerechte und 
somit neutrale Sprachgebung als wichtiger Beitrag 

zur Präzisierung der Inhalte

FH-Prof.in DI Dr.in Margarethe 
 Überwimmer 
Dekanin Steyr, Studiengangsleitung 
Global Sales and Management am 
FH OÖ Campus Steyr

Seit jeher ist mir beim Verfassen von deut-
schen Texten das Binnen-I am geläufigs-
ten. Für gewisse Situationen habe ich mir 
allerdings neutrale Formen angewöhnt, so 
spreche ich beispielsweise Studierende gern 
in dieser Form an. Gendersensible Sprache 
(in Deutsch und Englisch) zu verwenden, 
bedeutet für mich Bewusstseinsbildung und 
Wertschätzung.

FH-Prof. Mag. Dr. Andreas Auinger
Studiengangsleiter Master Digital Business Management am FH OÖ Campus Steyr

Die weitgehend korrekte Verwendung gendergerechter Sprache in Wort und Schrift ist für mich ein Zeug-
nis für wechselseitigen Respekt im Umgang miteinander. In der Verschriftlichung in deutscher Sprache 
versuche ich wenn immer möglich, eine geschlechterneutrale Formulierungsform zu finden oder aufgrund 
der kurzen Form und m. E. besseren Lesbarkeit das Binnen-„I“ zu verwenden. Dieses zunehmend sensible 
Thema sollte aber nicht von der inhaltlichen Arbeit ablenken und zu aufwändig sein. Ich pflege daher im 
allgemeinen Sprachgebrauch auch in Lehrveranstaltungen einen durchaus pragmatischen Weg.

Priv. Doz. FH-Prof. DI (FH) Klaus Altendorfer PhD
Professor für Produktions- und Operationsmanagement am FH OÖ Campus Steyr

Aus meiner Sicht sollte Sprache, gerade im Hochschulbereich auch als effizientes Mittel zur Kommunikation verwen-
det werden. Daher verwende ich in geschriebenen Texten soweit möglich genderneutrale Sprache, z. B. werden in 
E-Mails grundsätzlich Studierende adressiert. Wenn keine Genderneutrale Sprache möglich ist, kommt das Binnen-I 
zum Einsatz um damit möglichst prägnante Aussagen treffen zu können. In der direkten Ansprache an die Studieren-
den, z. B. in der Vorlesung, verwende ich aber meistens beide Formen, also z. B. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, da 
sich die reine Verwendung der weiblichen Form (mittels unsichtbarem Binnen-I) für mich nicht richtig anfühlt.

Mag.a Michaela Lechner MBA MA
Research Center Leiterin am FH OÖ Campus Steyr

Ich arbeite in unseren wissenschaftlichen Projektan-
trägen gerne mit dem Binnen-I. Aus meiner Sicht ist 
hier ein ruhiger Lesefluss am ehesten gegeben. Dies 
hat für die externe Begutachtung durchaus Relevanz. 
Schließlich entscheidet neben fachlich überzeugen-
den Inhalten ebenso ein geschmeidig formulierter 
Antrag über eine Kofinanzierung oder eben nicht.
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Dr.in Marianne Forstner
 Lehrende und Lehrgangsleitungsstellvertreterin, 

Lehrgang Akademische/r Sozialpädagogische/r 
Fachbetreuer/in

Sprache schafft Wirklichkeit“ (referenzierend auf Watzlawick 
und Wittgenstein) – mit diesen Worten kann der Sinn gender-
gerechter Sprache aus meiner Sicht als Lehrende im Bereich 
Bildung und Erziehung kurz und bündig auf den Punkt ge-

bracht werden. Wenn auch schriftlich dargestellt wird, dass es 
beispielsweise Mechanikerinnen und Mechaniker beziehungs-
weise Mechaniker_innen gibt, dann erscheint die Möglichkeit 

einer gleichberechtigten Berufswahl für vormals „gender-
typische“ Berufe auf der semantisch-konstruktivistischen 
Ebene im Sinne des Zieles von Gender Mainstreaming als 

bereits verwirklicht. Ich persönlich bevorzuge mittlerweile eine 
Schreibweise, die zwischen einer gleichwertigen Paarform, 

einer Gender-Gap-Darstellung, die markiert, dass es mehrere 
Geschlechter gibt und einer geschlechtsneutralen Schreib-

weise variiert. In diesem Sinne: Schaffen wir gemeinsam faire 
Verwirklichungsmöglichkeiten innerhalb der Geschlechter!

Klaudia Steinkellner
Studiengangsassistentin HSD und ESD 

am FH OÖ Campus Hagenberg

Ich versuche, immer dran zu denken, zu 
gendern, und verwende sowohl in Mails als 

auch bei Anschreiben paarneutrale Wörter wie 
Studierende oder Lehrende. Wenn ich kein „all-
gemeines Wort“ kenne, verwende ich meist das 
Binnen-I und schreibe z. B. „AbsolventInnen“ 

statt „Absolventinnen und Absolventen“, damit 
die Sätze nicht zu lang werden. Bei Anreden 
jedoch verwende ich meistens letzteres, weil 

ich es persönlicher finde.

FH-Prof. Dipl. Ing. 
 Dr. Heimo Losbichler  
 Studiengangsleiter Controlling, 
Rechnungswesen und Finanz- 
management am FH OÖ 
Campus Steyr

Mit einem Frauenanteil von mehr als 
65 % im Studiengang CRF, bedeutet 
eine gendergerechte Sprache für mich 
Kundenorientierung und Wertschätzung, 
wenngleich die Umsetzung nicht immer 
einfach ist. Das Binnen-I zerstört aus 
meiner Sicht die deutsche Sprache. Ich 
versuche entweder neutrale Formen 
(Studierende) oder die zeitgleiche weib-
liche und männliche Form zu verwenden 
(Studentinnen und Studenten). Wichtiger 
als die Sprache erscheint mir jedoch die 
Verwendung gendergerechter bzw. aus-
gewogener Beispiele im Hörsaal.
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FH-Prof. Mag. Dr. Josef Altmann 
 Studiengangsleiter Kommunikation, Wissen, 
Medien am FH OÖ Campus Hagenberg

Die Sprache ist unser wichtigstes Medium der Kom-
munikation sowie Spiegelbild unserer Gesellschaft. 
Deshalb muss sie so gestaltet sein, dass Frauen wie 
Männer direkt angesprochen werden um das Be-
wusstsein der Gleichwertigkeit zu fördern. Auch wenn 
eine konsequente Verwendung nicht immer möglich 
ist, präferiere ich das Binnen-I, da die Verständlich-
keit des Textes gewährleistet wird und nach meinem 
Empfinden beide Geschlechter gedanklich deutlich 
einbezogen werden.



Haben Sie noch Fragen? 
Bestimmt gibt es noch Beispiele, die wir in unserem Leitfaden nicht berücksichtigt haben. 
Wenn es daher noch Unklarheiten bei Formulieren gibt oder Sie Anregungen haben, 
wie wir unseren Leitfaden weiterentwicklen können, freuen wir uns über ein E-Mail oder 
einen Anruf von Ihnen.

Kontakt
FH Oberösterreich
Gender & Diversity Management-Konferenz
Franz-Fritsch-Straße 11/Top 3, 4600 Wels | Austria
Tel.: +43 5 0804 10, Fax: +43 5 0804 11900
diversity@fh-ooe.at
www.fh-ooe.at | 


