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Frauen und Männer leben in unterschiedlichen 
„Sprachwirklichkeiten”, sprechen und hören auf verschiedene Weise, 
differenzieren sich im Kommunikationsverhalten. Diese Thesen sind 
den auf dem Gebiet der Sprachwissenschaft aktiven Frauen nicht 
fremd. Die den Zusammenhang Sprache–Geschlecht betreffenden 
Fragen quälten Mitglieder der Frauenorganisationen schon in den 70er 
Jahren. Die Veröffentlichungen stellten den Anfang der Entwicklung 
einer, mit dem Begriff der „feministischen Sprachwissenschaft” 
bezeichneten Disziplin dar. Auf Grund der Arbeiten von 
Vertreterinnen dieser neuen Strömung, zu denen u.a. Luise F. Pusch, 
Senta Trömel-Plötz, Marlis Hellinger und Robin Lakoff gehören, 
entstand das Buch von Ingrid Samel „Einführung in die feministische 
Sprachwissenschaft”. 
 Wie die Autorin im Vorwort erwähnt, ist ihr Buch für Studierende 
der Sprachwissenschaft und andere an dieser Problematik interessierte 
Personen gedacht und stellt thematische Schwerpunkte und Gebiete 
dar, mit denen sich die feministische Sprachwissenschaft befasst. 
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Während der Lektüre des Buches ist deutlich erkennbar, dass sich die 
Autorin mit zwei Haupttendenzen beschäftigt, die als Voraussetzung 
dieser jungen Disziplin fungieren, d.i.  feministische Kritik an 
Sprachsystem und Sprachgebrauch sowie Analyse der 
Kommunikationsprozesse von Frauen und Männern. 
 Das Buch besteht aus sechs umfangreichen Kapiteln.  Die formale 
Seite des Buches ist sehr klar. Jedes Kapitel wird mit einer kurzen 
Zusammenfassung eröffnet, die als eine bestimmte Thesen enthaltende 
Einführung anzusehen ist. Die Thesen werden in den einzelnen Teilen 
jedes Kapitels entsprechend besprochen und diskutiert. Dank dieser 
Vorgehensweise werden unterschiedliche Aspekte verständlich und 
lassen sich weiter analysieren. 
 Im ersten Kapitel gibt die Autorin einen historischen Abriss über 
die Entwicklung der Frauenbewegung, die ihren Anfang bereits in den 
40er Jahren des vorigen Jahrhunderts hatte: się nennt konkrete Daten, 
Namen und Ereignisse und beschreibt den Kampf der Frauen um 
Gleichberechtigung bis zur Entstehung  der Frauenorganisation „Die 
Neue Frauenbewegung” im Jahre 1968. Diese gab den Anstoß für die 
Lösung neu erkannter Probleme, wie  
– reale Existenz der Frauensprache und 
– Relation zwischen Geschlecht und Sprache, 
die zur Entwicklung der feministischen Sprachwissenschaft in den 
70er Jahren geführt haben. Die Autorin beantwortet desweiteren die 
wesentliche Frage: Womit befasst sich die feministische 
Sprachwissenschaft? Dargestellt werden also die Problematik und 
Grundannahmen der neuen Disziplin, sowie ihre Vertreter. 
 Im ersten Kapitel führt die Autorin darüber hinaus Beweise an, 
dass es die Frauensprache gibt und Thesen, die die Richtigkeit dieser 
verneinen. Sie bezieht sich auf Veröffentlichungen, die auf 
sprachphilosophischen (Mauthner), linguistischen (Hellinger, 
Jespersen, Key, Kohlbrecher, Lakoff, Pusch, Trömel-Plötz) und 
soziolinguistischen (Ammon, Goffman, Günthner) Forschungen 
basieren.  
 Das zweite und dritte Kapitel widmet I.Samel konkreten 
Erscheinungen, die der feministischen Kritik unterliegen. Sprachkritik 
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umfasst sowohl die Sprache als System, als auch die Sprache im 
Gebrauch. Dabei konzentriert sich die Autorin auf die durch die 
feministische Sprachwissenschaft vorgeschlagenen Veränderungen, 
die im Sprachsystem durchgeführt werden könnten. Den 
Vertreterinnen der feministischen Sprachwissenschaft nach ist dieses 
System unvollkommen, und man kann dort mehrere Beweise von 
Frauenbenachteiligung finden. Problematisiert und kritisiert werden  
– Berufs-, Funktionsbezeichnungen sowie Bezeichnungen  für 
gesellschaftliche Gruppen; 
– der Gebrauch des Indefinitpronomens „man”; 
– stereotype Verteilung der Geschlechtsrollen in Redewendungen; 
–der Zusammenhang zwischen Genus und Sexus bei durch 
Substantive bezeichneten Gegenstände im Wortschatz der deutschen 
Sprache; 
– die Rechtssprache (Sprache der Gesetze, Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften). 

In demselben Kapitel findet der Leser ebenfalls eine Antwort auf 
die Frage, warum die deutsche Sprache als Männersprache bezeichnet 
wird. 
 Im vierten Kapitel beschäftigt sich die Autorin mit dem 
sexistischen Sprachgebrauch und der sogenannten „Gewalt durch 
Sprache”. Vertreterinnen der feministischen Sprachwissenschaft 
stellen eine lange Liste der Erscheinungen vor, die das o.g. Phänomen 
beweisen, u.a. unzutreffender Gebrauch von Maskulinum, Aufzählen 
des Mannes an erster Stelle, verächtliche Wendungen (wie: „dumme 
Gans”, „alte Hexe”). 
 Einen wesentlichen Schwerpunkt der feministischen 
Sprachwissenschaft bildet die Erforschung der 
Kommunikationsmethoden von Frauen und Männern. Da dieses 
Problem vielschichtig ist, betont die Autorin, dass sie ihre 
Aufmerksamkeit besonders dem kommunikativen Sprachverhalten 
von Frauen und Männern widmet. Denjenigen, die an diesem Problem 
interessiert sind, schlägt sie Fachliteratur vor, die die Problematik der 
nonverbalen Kommunikation und Kommunikationsmethoden von 



Jolanta Krieger 138 

Kindern und Jugendlichen unter Berücksichtigung sozialer Aspekte 
behandelt. 
 Die Erforschung der Kommunikation bei Frauen und Männern hat 
zur Entstehung zweier interessanter Theorien geführt und zwar der 
Theorie der „zwei Kulturen” und der Theorie des männlichen und 
weiblichen Gesprächsverhaltens, die im vorletzten Kapitel des Buches 
erörtert werden. Die Ergebnisse aus der Analyse der Gespräche führen 
nicht immer zur Bestimmung konkreter Thesen. Trotzdem stellt 
I.Samel im letzten Kapitel Kriterien für die Durchführung solcher 
Analysen auf und präsentiert darüber hinaus ihre konkreten 
Analyseergebnisse. Die Kriterien werden in zwei Gruppen 
unterschieden: erstens sprachliche Mittel, mit denen die Themen des 
Gesprächs gesteuert oder kontrolliert werden können 
(Unterbrechungen, Redezeit, Redebeiträge, sog. Minimalreaktionen, 
wie „mhm”, „hm”) und zweitens Methoden, dank derer ein Gespräch 
fortdauern kann und der Kommunikationsprozess gelingt 
(Themenbezüge, themenbezogene Fragen, Bestätigungen). 
 Die Autorin betont, die Interpretation der Ergebnisse sei von der 
Situation abhängig; allgemeine Folgerungen lassen sich nur auf Grund 
der früher bestimmten Kriterien formulieren. Schließlich führt die 
Autorin Resultate der Analyse der Gespräche an, d.h. 
Schlussfolgerungen über Grundzüge des Verhaltens und Redestils von 
Frauen und Männern. 
 Dennoch bleiben viele Fragen offen. Wie entstehen die 
Unterschiede im Gesprächsverhalten von Frauen und Männern? 
Welche Faktoren haben Einfluss auf diese Unterschiede? Welche 
Rolle könnte dabei die nächste Umgebung spielen? Kann mann 
tatsächlich ein Gespräch zwischen Frau und Mann als „Debatte” von 
zwei Kulturen, die nebeneinander existieren, bezeichnen? Das Buch 
gibt keine eindeutige Antwort. Dieses ist jedoch insofern verständlich, 
als die feministische Sprachwissenschaft eine relativ junge Disziplin 
ist und viele Aspekte diskutabel sind. Die Autorin selbst sagt, dass die 
Thematik sehr umfangreich ist, und weswegen sie sich nur auf die 
Hauptthesen konzentriert. Gleichzeitig gibt sie ein umfangreiches 
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Literaturverzeichnis an, was allen Interessierten einen weitergehenden 
Kontakt mit der Problematik dieser Disziplin ermöglicht. 
 Auf präzise Weise macht I.Samel den Lesern mit der neuen 
Terminologie bekannt. Genau definiert und in der Geschichte der 
feministischen Sprachwissenschaft platziert werden 
Grundbezeichnungen, wie: Frauensprache, sprachliche Gewalt, 
feministische Sprachkritik, weibliches/männliches Sprachverhalten, 
sexistischer Sprachgebrauch, die Theorie der „zwei Kulturen”. 
 Obwohl die Diskriminierungsprobleme (auch die der 
Diskriminierung im Sprachverhalten) der Autorin 
höchstwahrscheinlich aus eigener Erfahrung bekannt sind, bleibt sie 
objektiv und erwähnt auch solche Veröffentlichungen, die einzelne 
Aspekte der neuen Richtung scharf kritisieren. 
 Samel fürchtet sich auch nicht vor der Darstellung der von 
Feministinnen vorgeschlagenen Veränderungen des Sprachsystems. 
Oft sind diese Ideen sehr modern, wirken abstrakt und lassen sich nur 
schwer akzeptieren. Ingrid Samel erklärt aber, dass die Vertreterinnen 
der feministischen Sprachwissenschaft die „sprachliche 
Gleichberechtigung” auf diese Weise vorantreiben und die Einführung 
neuer sprachlicher Phänomene unterstützen, um die 
Kommunikationsnormen zu verändern. Diese Veränderungen sollen 
den Frauen die Benennung eigener Wirklichkeit und die Schilderung 
eines eigenen Standpunktes mit Hilfe der sog. „fair”-Sprache 
ermöglichen. 
 Das Buch von Ingrid Samel „Einführung in die feministische 
Sprachwissenschaft” bildet, wie bereits erwähnt, eine sehr gute 
Einleitung für alle, die an dieser jungen Disziplin der 
Sprachwissenschaft interessiert sind.  
 Ergebnis der Lektüre ist die Formulierung weiterer Fragen und 
auch Zweifel, was dazu anregt, sich mit Hilfe anderer 
Veröffentlichungen zu diesem Themenbereich zu beschäftigen. 
 
 
 


