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Leitfaden für eine  
geschlechtergerechte Sprache 

 Vademecum per un linguaggio rispettoso 
dell’identità di genere 

   
Die Sprache ist ein Spiegelbild unseres Zusammen-
lebens. Sie ist ein Produkt historisch-gesellschaftli-
cher Phänomene. Mit der Sprache lernen wir die 
Werte und Normen unserer Kultur und reproduzieren 
sie gleichzeitig. Unsere häufig an männlichen Begrif-
fen orientierte Sprache ist das Ergebnis einer über 
Jahrhunderte währenden gesellschaftlichen Un-
gleichbehandlung von Frauen und Männern. Diese 
hat sich inzwischen erheblich zu Gunsten der 
Rechtsstellung und Repräsentanz von Frauen verän-
dert. Doch das Sprachverständnis hinkt dieser Ent-
wicklung immer noch hinterher.  

 Il linguaggio è lo specchio della nostra convivenza e 
il prodotto di fenomeni storico-sociali. È attraverso di 
esso che apprendiamo i valori legati alla nostra cultu-
ra con le sue regole che poi, a nostra volta, riprodu-
ciamo. Il nostro linguaggio, che spesso si rifà a con-
cetti maschili, è il risultato di una disparità di tratta-
mento tra uomini e donne durata per secoli. Nel frat-
tempo le cose sono cambiate e hanno portato a un 
miglioramento dello stato giuridico e della rappresen-
tanza delle donne. Tuttavia la lingua è rimasta indie-
tro rispetto a questa evoluzione. 

   
Die geschlechtergerechte Sprache ist auch im Südti-
roler Landtag immer wieder Thema. Obwohl sich in 
den letzten Jahren viel getan hat, ist es bis dato den-
noch nicht gelungen eine einheitliche geschlechter-
gerechte Sprache anzuwenden. In Gesetzen, Be-
schlussanträgen, Anfragen usw. finden wir alle For-
men und Möglichkeiten: Doppelbenennung, Schräg-
strich, Binnen-I, Klammerform oder die abwechseln-
de Benennung von Männern und Frauen. Manchmal 
werden Frauen auch nur „mitgemeint“ oder in eine 
Fußnote verbannt und nicht explizit sichtbar ge-
macht.  

 Anche in Consiglio provinciale il linguaggio rispettoso 
dell’identità di genere è un argomento ricorrente. No-
nostante negli ultimi anni si sia lavorato molto in que-
sta direzione, non è stato finora possibile applicare 
un linguaggio unitario da questo punto di vista. All’in-
terno di leggi, mozioni, interrogazioni ecc. troviamo le 
più svariate forme possibili: doppia denominazione, 
barra obliqua, la “I” maiuscola interna, le parentesi o 
le forme maschili/femminili che si alternano. A volte 
la forma femminile è addirittura solo sottintesa o 
semplicemente relegata a una nota a piè di pagina 
rendendola così poco visibile. 

   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

beauftragt  
der Südtiroler Landtag  

das Präsidium des Südtiroler Landtages 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

incarica il proprio ufficio di presidenza 
   
1. mit der Einsetzung einer Arbeitsgruppe für die 

Ausarbeitung eines Leitfadens für die Anwendung 
einer geschlechtergerechten Sprache unter Ein-
beziehung des Beirates für Chancengleichheit, 
des Amtes für Sprachangelegenheiten, des Über-
setzungsamtes des Landtages und in Abstim-
mung mit den Frauen des Südtiroler Landtages. 

 1. di istituire un gruppo di lavoro per la redazione di 
un vademecum sull’utilizzo di un linguaggio rispet-
toso dell’identità di genere, con la partecipazione 
della Commissione pari opportunità, l’ufficio que-
stioni linguistiche e l’ufficio traduzioni del Con-
siglio provinciale, d’intesa con le consigliere pro-
vinciali, tenendo conto delle direttive in materia 
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Als Grundlage des Leitfadens soll der vorliegende 
Leitfaden der Landesverwaltung dienen. 

dell’amministrazione provinciale; 

   
2. mit der Umsetzung des erarbeiteten Leitfadens für 

die Anwendung einer geschlechtergerechten 
Sprache bei der Endredaktion von Gesetzen, Be-
schlussanträgen, Begehrensanträgen und aller 
weiteren Dokumente des Südtiroler Landtages, in 
Abstimmung mit den jeweils Einbringenden. 

 2. di garantire, con l’attuazione del vademecum, l’uti-
lizzo di un linguaggio che, nella redazione finale 
di leggi, mozioni, voti e di tutti gli altri documenti 
del Consiglio provinciale, rispetti l’identità di ge-
nere, d’intesa con i relativi presentatori. 

 
 
 
 
 
 
 
Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom 
15.9.2016 wie folgt genehmigt: 

 La mozione è stata approvata nella seduta del 
15/9/2016 come segue: 

a) Beschlussantrag ohne die Wörter „unter Ein-
beziehung des Beirates für Chancengleich-
heit“: mit 14 Jastimmen, 11 Neinstimmen und 
4 Stimmenthaltungen 

 a) mozione con le parole “con la partecipazione 
della Commissione pari opportunità”: con 14 
voti favorevoli, 11 voti contrari e 4 astensioni 

b) die Wörter „unter Einbeziehung des Beirates 
für Chancengleichheit“: mit 13 Jastimmen, 12 
Neinstimmen und 3 Stimmenthaltungen. 

 b) le parole “con la partecipazione della Com-
missione pari opportunità”: con 13 voti favo-
revoli, 12 voti contrari e 3 astensioni. 

 
 

DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE 
       Ing. Roberto Bizzo 

 
 


