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September 2015 

 

Ágrip 

 

Eftirfarandi ritgerð er lögð fram til BA-prófs í þýsku við Háskóla Íslands. Í ritgerðinni er fjallað 

um viðskeytið –in, sem skeytt er aftanvið starfsheiti til að hægt sé að aðgreina konur og karla. 

Leitast var við að komast að hvernig endingin er mynduð, hvernig hún hefur þróast í tímans 

rás og hvernig notkun hennar er háttað í dag. Rannsóknarspurning ritgerðinnar er: Hvernig 

myndaðist kvenkynsendingin –in þegar tekið er tillit til kvennahreyfingarinnar? 

Kvenkynsendingin -in er fyrst tengd við baráttu þýskra kvenna í lok 18. aldar. Þá stóð 

franska byltingin yfir og stúlkur fengu loks að hefja nám við háskóla. Fyrir þann tíma voru 

konur ekki farnar að berjst fyrir réttindum sínum, enda lítið mark tekið á þeim í samfélaginu. 

Með baráttu sinni um kvenkynsviðskeytið -in vildu þýskar konur verða sýnilegri í samfélaginu 

og sjá svart á hvítu að ekki væri einungis verið að fjalla um karlmenn í ræðu og riti. Sum tímabil 

kvennahreyfingarinnar fleyttu konum áfram, en á öðrum tímum stóðu þær í stað eða færðust 

aftur á byrjunarreit. Mesti árangur, hvað varðar jafnrétti í tungumálinu, hlaust með  nýju 

kvennahreyfingunni, sem hófst rétt eftir seinni heimstyrjöld. Þá rannsökuðu femínistar 

tungumálið nánar og sýndu vaxandi áhuga á að greina kynjamisrétti í þýskri tungu.  

Þó að baráttan um kvenkynsendinguna hafi einungis verið lítið brot af baráttumálum 

kvennahreyfingarinnar, þá hafði hún mikla þýðingu fyrir stöðu kvenna og að þær yrðu metnar 

að verðleikum. Með rannsóknum er þó hægt að greina minnkandi notkun á 

kvenkynsstarfsheitum í atvinnuauglýsingum blaða en annars staðar. Við ræðuhöld og á 

samkomum þykir mörgum það tefja fyrir og valda málalengingum, að þurfa stöðugt að vera að 

bæta við kvenkynsstarfsheitinu; kvenkynsendingunni –in er þá oft sleppt, en þó ekki alltaf. 

Eldri konur nota nánast ávallt kenkynsendinguna, því að þær muna eftir baráttu kynsystra sinna, 

en yngri konur eru ekki eins duglegar við að nota hana. Kvenkynsendingin hefur þó haldið sér 

í talmáli og rituðu máli en henni fer ört fækkandi í nútíma netsamskiptum. 
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1. Einleitung 

 

Über die Rechte der Frauen und die gleichberechtigte Sprache wird immer wieder diskutiert 

und in diesem Zusammenhang werden die Kämpfe der Frauen häufig mit der Femininendung 

-in verbunden. Grundlage dieser Arbeit ist die Untersuchung, inwiefern es eine Verbindung 

zwischen der Femininendung –in und der Frauenbewegung gibt. Dabei wird darauf 

eingegangen, in welcher Zeit die Femininendung zum ersten Mal aufgetreten ist, ab wann sie 

als feminine Endung genutzt wurde und wie sie in Verbindung zur Frauenbewegung steht. 

Allerdings war die Femininendung –in schon sehr früh in der deutschen Sprache zu finden. 

Deswegen erstreckt sich der Untersuchungszeitraum der Arbeit bis in das 16. Jahrhundert mit 

dem Ursprung des –in Suffixes. Die unterschiedlichen Umstände der Zeit haben nicht zuletzt 

auch die Frauenbewegung beeinflusst und damit auch die Etablierung und den Gebrauch des –

in Suffixes. Deshalb werden einige wichtige Zeitabschnitte der deutschen Geschichte, wie z.B. 

der Erste Weltkrieg und die Goldenen Zwanziger, betrachtet.  

Das Standardwerk zum Thema der Femininendung, ist das Buch Einführung in die 

feministische Sprachwissenschaft (2000) von Ingrid Samel. Im Buch wird ein Überblick über 

die Movierung auf –in beschrieben und welche Bedeutung das Genus und Sexus bei 

Personenbezeichnungen hat. Eine andere Quelle, die wichtig für das Thema Frauenbewegung 

und Feminismus ist, ist Die Geschichte der Frauenbewegung (2011) von Michaela Karl. Dort 

wird geschildert, welche Folgen die Frauenbewegung auf das Leben der Frauen in Deutschland 

hatte. 

Es ist sehr interessant, den Kontrast zwischen den Sprachen Deutsch und Isländisch, zu 

untersuchen. Im Isländischen gibt es häufig keinen Unterschied zwischen den männlichen und 

weiblichen Berufsbezeichnungen, während im Deutschen öfter die weibliche Form verwendet 

wird (Vgl. Einar Ben Þorsteinsson, 2008; Vgl. Elmiger, 2009). Deswegen fällt die 

Beidbenennung in der deutschen Sprache für Isländer sehr auf. Mit dieser Arbeit soll 

herausgefunden werden, welchen Einfluss die Frauenbewegung hat und was sie für die 

gendergerechte Sprache erreichte. Ob die Teilnehmerinnen der Frauenbewegung ihre Ziele mit 

der Femininendung erreicht haben, inwiefern das –in Suffix einen festen Platz in der Sprache 

gefunden hat oder langsam aus der Sprache verschwindet, soll gezeigt werden. Die 

grundlegende Frage der Arbeit lautet dementsprechend: Wie ist die Femininendung –in, in 

Bezug auf die deutsche Frauenbewegung, entstanden? 
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Im ersten Teil der Arbeit werden Grundbegriffe der feministischen Linguistik näher 

erläutert. Dazu gehören Begriffe der Frauenbewegung und bedeutende Begriffe der 

Femininendung, um klarzustellen, nach welcher Definition diese Arbeit ausgerichtet ist. 

Darauf aufbauend wird im zweiten Teil ein Überblick über die Kämpfe der deutschen Frauen 

mit Bezug auf wichtige Ereignisse der Geschichte, wie der Beginn der Frauenbewegung in 

Deutschland, der Erste Weltkrieg, die Goldenen Zwanziger und die neue Frauenbewegung,  

gegeben. Im dritten Teil der Arbeit werden feministische Vorwürfe gegen das Sprachsystem 

und den Sprachgebrauch thematisiert. Hier wird die Entwicklung der Geschlechter als auch des 

Sexus und Genus gezielt dargestellt. Gendergerechte Schreibweisen werden darauffolgend 

untersucht. Abschließend wird auf die weiblichen Berufsbezeichnungen, deren Ursprung und 

Movierung eingegangen. 
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2. Grundbegriffe der feministischen Linguistik 

 

Der Begriff der feministischen Linguistik wird im Lexikon der Sprachwissenschaft von 

Bußmann (1990) folgendermaßen erklärt: 

 

Von der neuen Frauenbewegung in den USA (Women´s Liberation Movement) ausgelöste 

sprachwissenschaftliche Richtung, die die Erfahrung der Ungleichstellung von Frau und 

Mann in Familie, Ausbildung, Laufbahn und vor dem Gesetz auch als Ungleichheit im 

Sprachsystem und als geschlechtsspezifische Unterschiedlichkeit in der 

Sprachverwendung aufzuweisen versucht und unter der sprachkritischen Perspektive der 

Veränderbarkeit diskutiert. 

 

Mit den Kämpfen der Frauen durch die Jahre haben viele der neuen sowie auch alten Ausdrücke 

eine neue Bedeutung erhalten. In der neuen Frauenbewegung wurde das Interesse zur 

feministischen Linguistik geweckt. Neue Begriffe sind dadurch geprägt worden. 

Wissenschaftler haben auch unterschiedliche Meinungen zu vielen der alten und neuen 

Benennungen gehabt und weitere Sprachuntersuchungen durchführt. In diesem Kapitel werden  

wichtigste Begriffe der Arbeit dargestellt. 

 

2.1 Begriffe zur Frauenbewegung  

 

Das Wort Frauenbewegung wird in alten Lexika als eine Wortneuschöpfung für den Begriff 

Frauenemanzipation bezeichnet, der als „streben nach Gleichstellung des weiblichen mit dem 

männlichen Geschlecht“ definiert wird („Koenigs Großes“, 1912, zit nach. Stötzel & Wengeler, 

1995, S. 482). Heutzutage wird die Frauenbewegung als Kampf für Gleichstellung der 

Geschlechter interpretiert. Es ist eine soziale, politische und wirtschaftliche Bewegung, die auf 

allen Ebenen der Gesellschaft für mehr Rechte der Frauen kämpft (Vgl. „Geschichte der 

Frauenbewegung“, 2011).  Der Begriff Feminismus ist eng mit der Frauenbewegung 

verbunden. Bis 1973 wurde Feminismus im Duden als „Verweiblichung bei Männern; 

Überbetonung des Weiblichen“ bezeichnet (Pusch, 1983, zit. nach Stötzel & Wengeler, 1995, 

S. 482). Während der neuen Frauenbewegung änderte sich die Bedeutung des Begriffes und 

wurde als ein kämpferisches Wort der Frauen im öffentlichen Sprachgebrauch definiert (Vgl. 

Stötzel & Wengeler, 1995, S. 482). Die aktuelle Definition des Dudens für Feminismus lautet: 
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Richtung der Frauenbewegung, die, von den Bedürfnissen der Frau ausgehend, eine 

grundlegende Veränderung der gesellschaftlichen Normen (z.B. der traditionellen 

Rollenverteilung) und der patriarchalischen Kultur anstrebt  (Duden, kein Datum). 

 

Feminismus soll Frauen bei Geschlechtsdiskriminierung helfen und soziale Hürden leichter 

überwinden. Außerdem steht Feminismus auch für eine Bewegung, die sich für ein besseres 

Leben der Frauen mit politisch-praktischen Aktionen einsetzt (Vgl. Bundeszentrale für 

politische Bildung, kein Datum). Die Begriffe Feministin und feministisch sind in der 

politischen Ausrichtung der neuen Frauenbewegung entstanden. „In der öffentlichen 

Berichterstattung wurden Feministinnen allgemein als Vertreterinnen der neuen 

Frauenbewegung und Vorkämpferinnen der Emanzipation präsentiert“ (Stötzel & Wengeler, 

1995, S. 483). In der ersten Hälfte der siebziger Jahre kam mit der feministischen Literatur eine 

neue Interpretation des Wortes Feministin. Es wurde als ein neues „Bewußtsein“ von Frauen 

erklärt, das gegen Männerherrschaft und Frauenunterdrückung kämpfte (Vgl. Stötzel & 

Wengeler, 1995, S. 483f). Duden (kein Datum) definiert Feministin als „Vertreterin des 

Feminismus“.  

Die Frauenrolle hat sich in den vergangenen Jahren sehr verändert. Im Duden wird der 

Begriff Frauenrolle als „gesellschaftliche Rolle der Frauen erklärt“ (Duden, kein Datum). 

Diese Definition deutet daraufhin, dass die Rolle der Frau sich durch die Zeitabschnitte immer 

wieder ändern kann. Im 18. Jahrhundert hatte die Frauenrolle eine entwürdigende Bedeutung. 

Frauen waren rechtslos, unmündig, trugen keine Verantwortung und durften nicht wählen:  

 

Die süßen Beglückerinnen des Lebens sollen gefallen und nützlich sein, betonten 

männliche Autoren. Sie sollen sanft und lieblich die Laute spielen, dem Mann Freude ins 

Herz lächeln, ihn als leichte und liebliche Welle ... umspielen und ihm schließlich mit 

Grazienhänden den Staub von der Stirn wischen (Burggraf, 2007). 

 

Die Frauenbewegungen haben die Frauenrolle in die gleichberechtigte Richtung geschoben. 

Frauen wurden an Universitäten zugelassen, sie erhielten das Wahlrecht, sie durften z.B. in der 

Industrie und Landwirtschaft arbeiten und das Gleichberechtigungsgesetz wurde erlassen. Die 

heutige Frau ist selbstständig, selbstbewusst, intelligent, diszipliniert und sagt ihre Meinung 

(Burggraf, 2007). Daraus lässt sich ableiten, dass sich die Begriffe im Verlauf der Zeit in ihrer 

Bedeutung verändert haben. Mit der Zeit ist die Gesellschaft aufgeklärter geworden und zum 

größten Teil mit der Gleichstellung der Frauen einverstanden. 
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2.2 Bedeutende Begriffe für die Femininendung -in 

 

Im Kampf der Frauen für mehr Gerechtigkeit spielte die Sprache und ihre maskulin dominierte 

Ausdrucksweise eine zentrale Rolle. Im heutigen Sprachgebrauch wird nach wie vor über die 

Femeningendung -in diskutiert und ihr Gebrauch kritisiert. Besonders bemerkbar macht sich 

der Gebrauch bei den Berufsbezeichnungen. Aus diesem Grund soll ein Augenmerk auf den 

Begriff Beruf gelegt werden, um damit der Arbeit eine Definition des Begriffes zugrunde zu 

legen. Eine allgemeingültige Interpretation für den Begriff Beruf ist schwer zu finden. Das 

Problem liegt darin, dass ein Unterschied zwischen Personen- und Berufsbezeichnungen kaum 

bemerkbar ist. Es liegt auch an der Geschichte, früher gab es eine Ständegesellschaft, während 

sich heutzutage die Gesellschaft über den Beruf identifiziert. Die Definition der Bundesanstalt 

für Arbeit lautet:  

 

Es werden als ‘Beruf’ die auf Erwerb gerichteten, charakteristische Kenntnisse und 

Fertigkeiten sowie Erfahrung erfordernden und in einer typischen Kombination 

zusammenfließenden Arbeitsverrichtungen verstanden, durch die der einzelne an der 

Leistung der Gesamtheit im Rahmen der Volkswirtschaft mitschafft (Wittemöller 1988, zit. 

nach Eisermann, 2003, S. 27). 

 

Oksaar hat eine soziale Definition des Begriffes dargestellt: 

 

Das Wort Beruf bezeichnet jede der dauernd ausgeführten Einzelverrichtungen, in die das 

in einer Gesellschaft verrichtete Gesamtwerk auseinandergefaltet ist, bezeichnet ein Glied 

in der arbeitsteiligen Kette, bedeutet soviel wie einen als Einheit gefaßten Komplex von 

Tätigkeiten, die regelmäßig und fortlaufend in derselben Zusammensetzung ausgeübt 

werden (Oksaar, 1976, zit. nach Samel, 2000, S. 99). 

 

Die Erklärung von Oksaar legt dar, wie Berufsbezeichnungen sich von 

Tätigkeitsbezeichnungen und anderen Nomina Agentis unterscheiden. Die Unterscheidung ist 

mit Hilfe der semantischen Merkmale durchaus möglich, aber nur mit einer verbindlichen 

Regel: 

 

Der Gebrauch der Wörter setzt beim Agens die Ausübung einer mehr oder weniger 

dauerhaften und regelmäßigen Tätigkeit in einer Gesellschaft voraus: Arzt, Maurer, 

Kaufmann. Die kennzeichnenden Merkmale der Tätigkeiten sind [dauerhaft], [regelmäßig] 

und [sozial bezogen]. Die Merkmale müssen gekoppelt sein (Ebd.). 
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Das Genus spielt eine große Rolle in der Arbeit und die Definition hat eine große Bedeutung 

für die Gleichberechtigung der Frauen. Die grundlegende Definition des Begriffes ist im Duden 

(kein datum): „eine der verschiedenen Klassen (männlich, weiblich, sächlich), in die die 

Substantive (danach Adjektive und Pronomen) eingeteilt sind.“ Diese Erklärung gehört zur 

Sprachwissenschaft und ist eine anerkannte Bedeutung der deutschen Sprache. Es wurde schon 

im 18. Jahrhundert über die Genusunterscheidung spekuliert. Damals wurde mehr an die 

poetische Sprache gedacht und Schelling überlegt:  

 

Wie wären [...] die Menschen je darauf gefallen, die Dinge in der Sprache nach dem 

Geschlechte zu sondern (eine Sonderung, die durch alle nicht vorzüglich unpoetischen 

Sprachen geht), ohne allegorische und gleichsam persönliche Vorbilder dieser Dinge zu 

haben?  (Schelling, 1803, zit. nach Bär, 2004, S. 162). 

 

Der Sprachhistoriker Karl Brugmann meint, es habe früher eine geschichtliche Entwicklung in 

der Sprache gegeben, bevor sie in der Dichtung erschienen sei:  

 

Dass die Formen des Genus ‘nicht von Anfang an nur für den Sexus da waren und nicht 

erst infolge von einer Art poetischer Übertragung männlicher und weiblicher Eigenschaften 

der Lebewesen auf die Dinge überhaupt sich weiter verbreitet haben, scheint sicher’. 

Vielmehr seien ‘seit uridg. [urindogermanischer] Zeit’ die Unterscheidung von natürlichem 

Geschlecht und von grammatischem Geschlecht ‘Hand in Hand’ gegangen (Brugmann, 

1904, zit. nach Bär, 2004, S. 167). 

 

Es gibt auch andere Beschreibungen des Begriffs Genus, wie von Jochen Bär (2004, S. 150): 

„Unter Genus versteht man zunächst einmal nichts anderes als ein Phänomen der sprachlichen 

Ausdrucksseite, eine Eigenschaft der Gestalt des sprachlichen Zeichens.“  

Die Sprachwissenschaftler haben eine vielfältige Seite des Genus angedeutet, die sehr 

unterschiedliche Bedeutungen hat. Das hat die Verbindung zwischen Männern und Frauen sehr 

komplex gemacht und zu den Kämpfen der Frauen geführt (Ebd., S. 172). 

Die Movierung auf –in ist ein Thema, das in der deutschen Sprache viel erforscht und 

diskutiert wird. Die fünf grundlegenden Bedeutungen der Movierung verweisen auf weibliche 

Personen, berufstätige Frauen, Ehefrauen, Töchter und Familiennamen (Vgl. Eisermann, 2003, 

S. 186). Durch die Jahre hat es eine große Entwicklung in der Nutzung der –in Femininendung 

gegeben. In den älteren Grammatiken wird die Movierung als „die eigentliche Darstellung der 

movierten Feminina [...] bei der Besprechung der Motion des Nomens, unter welcher die 

Bewegung durch die Geschlechter verstanden wird“ erklärt (Barbaric, 1981, zit. nach 

Eisermann, 2003, S. 32). Albertus, Oelinger und Claius geben im 16. Jahrhundert eine einfache 
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Erklärung. Die Movierung wird „als eine Geschlechtsendung, die an die Maskulin-Endung 

angehängt wird“ (Eisermann, 2003, S. 32) beschrieben. Danach wird die Movierung 

ausführlicher erklärt: 

 

Auf inn / ausgehende / sind alle Weibliches Geschlechtes / bedeutend den Nahmen / die 

Person oder Ankunft des Weibes / werden meisten Theils von der Haubtendung er / welche 

den Nahmen / die Ankunft oder Person des Mannes andeutet / formiret (Schottelius, 1663, 

zit. nach Eisermann, 2003, S. 32). 

 

Die Erklärung des Begriffs Movierung bekommt im 20. Jahrhundert eine andere Bedeutung, 

wie der Sprachwissenschaftler Brinkmann zeigt: 

 

Es gibt Ableitungsgruppen, bei denen das Geschlecht wirklich eine Rolle spielt; es sind die 

Typen: Lehrer - Lehrerin. Beide sind Varianten desselben Begriffs; sie bezeichnen den 

Träger eines Verhaltens. (...). Lehrer ist, wer zum Beruf das Lehren gewählt hat; Lehrerin 

ist dazu die moderne weibliche Variante. Im Verhältnis der beiden Varianten ist das 

Maskulinum das Grundwort. Es nennt eigentlich nicht eine männliche Person, sondern 

(ohne Rücksicht auf das natürliche Geschlecht) allein das Subjekt eines Verhaltens 

(Brinkmann, 1962, zit. nach Eisermann, 2003, S. 41f). 

 

Andere Ansichten als bei den oben genannten Sprachwissenschaftlern und 

Sprachwissenschaftlerinnen stellen Eisenberg, Drosdowski und Fleischer/Barz in ihren 

Werken dar. Sie vertreten die Meinung, dass „-in zur Bildung w [weiblicher] nomina agentis 

von einer männlichen und nicht von einer ursprünglich generischen Basis“ (Eisermann, 2003, 

S. 43) deriviert wird. „Es besteht eindeutig ein Verhältnis der Voraussetzung. Dieses Verhältnis 

besteht in der Regel sowohl synchron / diachron-morphologisch als auch realiter für das 

Bezeichnete“ (Eisenberg, 1994, S. 173, zit. nach Eisermann, 2003, S. 43). Zusammenfassend 

lässt sich sagen, dass es in der Sprachwissenschaft keine eindeutige Definition der Begriffe 

gibt. 
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3. Überblick über den Kampf der Frauen um Gleichberechtigung und 

Menschenwürde 

 

Die Kämpfe der Frauen um die Gleichstellung der Geschlechter vom 18. Jahrhundert bis heute 

haben viel für die Gleichberechtigung und Menschenwürde der Frauen bewirkt. Im 18. 

Jahrhundert waren Frauen so gut wie unsichtbar in der Gesellschaft. Das wollten sie mit der 

ersten Frauenbewegung, die Ende des 18. Jahrhunderts begann, ändern und mit ihr folgte eine 

wichtige Zäsur. Frauen waren bereit für ihre Rechte zu kämpfen und wollten an Universitäten 

zugelassen werden (Vgl. Vahsen, 2008).  

1914 als der Erste Weltkrieg ausbrach, sahen Frauen eine gute Chance in verschiedenen 

Bereichen arbeiten zu können. Sie standen beieinander und halfen sich gegenseitig während 

des Krieges. Deshalb wurden alle Ansprüche der Frauenbewegung zur Seite gestellt. Als der 

Krieg zu Ende ging, wurde alles wieder wie früher, die Männer bekamen ihre Arbeit zurück 

und die Frauen wurden entlassen (Vgl. Wilmers, 2008). In den Goldenen Zwanzigern entstand 

ein neues Bild der Frau. Sie wurde als selbstbewusst und selbstständig dargestellt. Dennoch 

war diese Zeit auch durch Armut und Arbeitslosigkeit geprägt (Vgl. Krause, 2013). 1957 trat 

das Gleichberechtigungsgesetz in Kraft und weckte wieder Hoffnung bei den Frauen (Vgl. „50 

Jahre“, kein Datum). Danach folgte die neue Frauenbewegung und mit ihr kam die 

Sprachbetrachtung. Sexus und Sprache standen im Mittelpunkt und geschlechtergerechte 

Sprache wurde ein sehr wichtiges Thema im öffentlichen Diskurs (Vgl. Samel, 2000, S. 19f).  

 

3.1 Der Beginn der Frauenbewegung 

 

Während der Französischen Revolution im 18. Jahrhundert begannen die Ursprünge der  

Frauenbewegung und mit ihr kamen viele Veränderungen. Der Einfluss aus Frankreich kam 

mit Zeitungen, Journalen, Lesezirkeln und Leihbibliotheken nach Deutschland und aktivierte 

die Frauen. Damals hatte die Rolle der Frau keine große Bedeutung gehabt. Die Frau sollte die 

Hausarbeit erledigen, auf die Kinder aufpassen und das Essen kochen. In der Gesellschaft wie 

z.B. zu öffentlichen Ämtern hatten Frauen keinen Zugang und auch keine Berufsfreiheit. 

Aufgrund der Stimmung im Land, hervorgerufen durch die Revolution, wollten Frauen auf eine 

Gleichberechtigung aller Menschen aufmerksam machen und durch die Inspiration des 

Zeitalters der Aufklärung näher ans Ziel kommen (Vahsen, 2008). Laut Zeitungen sollte zu 

dieser Zeit das weibliche Vorbild gelehrt und kultiviert sein. „Dieses Rollenmodell sah eine 
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Frau vor, die gebildet und intellektuell sein sollte – obwohl es zu dieser Zeit keine 

systematische Mädchenbildung gab“ (Vahsen, 2008). Gleichzeitig waren Frauen aber so gut 

wie unsichtbar in der Gesellschaft und wurden durch männliche Verwandte oder die 

Ehemänner unter Geschlechtsvormundschaft gestellt. Männer und Frauen wurden voneinander 

getrennt, Frauen sollten Zuhause bleiben, während Männer in der Öffentlichkeit stehen durften. 

Diese drastischen Umstände führten zu den Kämpfen der Frauen. Wegen der Armut und der 

schlechten Lage in Deutschland mussten allerdings viele Frauen arbeiten und sie konnten dem 

gewünschten Männerbild der Frau nicht mehr gerecht werden. Dies veranlasste sie, für ihre 

Rechte zu kämpfen (Vgl. Ebd.). 

Bereits in dieser Zeit wollten Frauen ein aktiver Teil der Gesellschaft sein, sie wollten 

nicht nur Rechte haben, sondern an verschiedenen Versammlungen teilnehmen. Daraufhin 

folgte die Gründung des Allgemeinen deutschen Frauenvereins (ADF) durch zwei 

Vorreiterinnen der Frauenbewegung, Louise Otto-Peters und Auguste Schmidt. Der Treffpunkt 

der Frauen vom 16. bis 19. Oktober 1865 war in Leipzig (Michaela Karl, 78). Der Verein sollte 

darauf achten, dass Frauen jede Arbeit ausüben dürften, für das gleiche Gehalt der Männer, 

und sie sollten sich nicht mehr als recht- und wehrlos fühlen. Der Erfolg des ersten 

Frauenvereins hatte eine sehr große Bedeutung für die Emanzipation (Vgl. „Geschichte der 

Frauenbewegung“, 2011). 

Frauenbildung wurde als eines der wichtigsten Themen der ersten Frauenbewegung 

angesehen. Den ersten großen Namen machte sich die Lehrerin Helene Lange, die sich für die 

Neuregelung der Lehrerinnenausbildung und Mädchenbildung einsetzte. Mit Hilfe von fünf 

anderen Frauen begann in Preußen1 eine qualifizierte Ausbildung für Mädchen, die sich positiv 

auf ihre Selbstständigkeit auswirken sollte. Lehrerinnen wurden sehr schlecht bezahlt und 

durften nur an Privatschulen und Mädchenschulen für die untere Gesellschaftsschicht 

unterrichten. Deshalb gründete Helene Lange 1890 den Allgemeinen Deutschen 

Lehrerinnenverein (ADLV) zur Gleichberechtigung der Frauen im Lehrberuf und erschuf 

damit einen grundlegenden Ansatz. Sie spielte somit eine tragende Rolle in der 

Frauenbewegung (Vgl. Karl, 2011, S. 81f). 1908 wurde in Preußen eine Regelung eingeführt:  

                                                           
1 Hier gibt es eine Erklärung, wo Preußen früher lag: „Das Königreich Preußen ist der wichtigste Staat 

im Deutschen Reich, besteht seit 1866 im wesentlichen aus einem zusammenhängenden Gebiet, das freilich eine 

Anzahl von kleineren Staaten (Mecklenburg´-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz, die Freien 

Städte Hamburg, Bremen und Lübeck; Oldenburg, Braunschweig, Anhalt, Lippe, Schaumburg-

Lippe, Waldeck, Oberhessen, Teile der thüringischen Staaten) umschließt, und grenzt gegen Norden an die 

Nordsee, Dänemark und die Ostsee, gegen Osten an Russland und Galizien, gegen Süden an die 

österreichischen Kronländer Schlesien, Mähren und Böhmen, ferner an das Königreich Sachsen, 

die thüringischen Staaten, Bayern, das Großherzogtum Hessen, die bayrische Pfalz und Elsaß-Lothringen und 

gegen Westen an Luxemburg, Belgien und die Niederlande“ (Deutsche Schutzgebiete, 2000). 

http://www.deutsche-schutzgebiete.de/kaiserreich.htm
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/grossherzogtum_mecklenburg-schwerin.htm
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/grossherzogtum_mecklenburg-strelitz.htm
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/freie_stadt_hamburg.htm
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/freie_stadt_bremen.htm
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/freie_stadt_luebeck.htm
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/grossherzogtum_oldenburg.htm
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/herzogtum_braunschweig.htm
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/herzogtum_anhalt.htm
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/fuerstentum_lippe.htm
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/fuerstentum-schaumburg-lippe.htm
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/fuerstentum-schaumburg-lippe.htm
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/fuerstentum_waldeck.htm
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/grossherzogtum_hessen.htm
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/thueringische_staaten.htm
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/kuk_galizien.htm
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/kuk_laender.htm
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/kuk_schlesien.htm
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/kuk_maehren.htm
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/kuk_boehmen.htm
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/koenigreich_sachsen.htm
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/thueringische_staaten.htm
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/koenigreich_bayern.htm
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/grossherzogtum_hessen.htm
http://www.deutsche-schutzgebiete.de/reichsland_elsass-lothringen.htm
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[...] in der eine 13jährige Schulzeit mit einem Zweig, der zum Abitur führte, das zum 

Studium an einer Universität berechtigte, festgelegt wurde. Sachsen, Bayern und Hessen 

folgten diesem Reformbeispiel in den darauffolgenden Jahren (Karl, 2011, S. 82). 

 

Trotz allem war Helene Lange, so wie viele andere Frauenrechtlerinnen, der Meinung, dass die 

Mutterrolle immer der Hauptberuf der Frauen sein würde. Damit meinte sie aber auch, dass 

Frauen für den Beruf als Lehrerinnen gut geeignet wären. Sie hätten die Muttergefühle, um den 

Mädchen die beste Ausbildung zu geben. Berufe, die auf Pädagogik und Erziehung bezogen 

waren, galten als weibliche Lehrgänge. Die Feministin Hedwig Dohm war eine von wenigen, 

die diese Theorie ungerecht fand. Sie meint, dass Frauen und Männer das Recht für das gleiche 

Studium haben sollten und nicht immer nach dem biologischen Geschlecht im Beruf zugeteilt 

werden dürften. Es gäbe keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen, deswegen sollten 

sie gleichbehandelt werden. Ihrer Meinung nach sollten Frauen an Universitäten studieren 

können. Für sie war es auch ein großer Schritt, als Frauen 1896 als Gasthörerinnen an einzelnen 

Universitäten Deutschlands zugelassen wurden und im Jahre 1899 die ersten 

Medizinstudentinnen an Examen teilnehmen durften. Von 1865 bis 1894 war der Erfolg der 

Frauenbewegung enorm und zeigte sich in allen Frauenverbänden im ganzen Land. 

Infolgedessen wurde am 29. März 1894 ein nationaler Dachverband, der Bund Deutscher 

Frauenvereine (BDF), mit der ADF Gründerin Auguste Schmidt als Vorsitzende gegründet. 

Frauen und ihre Zielsetzungen standen im Mittelpunkt, politische und weltliche Meinungen 

sollten außerhalb des Vereins diskutiert werden. So wurde das ganze Gewicht auf die 

Gleichberechtigung gelegt. 1905 waren es ungefähr 100 000 Mitglieder im BDF (Vgl. Ebd. S. 

83ff).  

Die nächsten Jahre galten als die bedeutendsten der ersten Frauenbewegung. Zum 

Beispiel wurde für die verheiratete Frau gekämpft. Damals entschied der Mann im Haus und 

auch über die Arbeit der Frau. Er konnte sogar die Stelle seiner Frau kündigen, bekam ihr 

Gehalt und besaß das Sorgerecht für die Kinder, wenn sie sich scheiden ließen. Die 

Forderungen der Frauen waren eine freie Berufswahl, bessere Bildungsmöglichkeiten, 

Frauenstimmrecht und eine Gleichstellung sowohl in Familie und Ehe als auch im Staat und 

der Gesellschaft. Die Ideen der Frauenbewegung wurden immer vielseitiger und Prostitution, 

Sexualität, sexuelle Selbstbestimmung, freie Liebe, Empfängnisverhütung und Abtreibung 

gehörten fortan zu den Themen. Es wurde heftig über die Themen debattiert und verschiedene 

Meinungen geäußert. Die erste Frauenbewegung hatte sehr viel für Frauen erreicht und die 
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Rechte der Frauen wurden immer stärker, obwohl der Kampf längst nicht vorbei war und heute 

immer noch existiert. Es war auch sehr bewundernswert, wie viele Frauen sich für ihre Rechte 

eingesetzt haben (Vgl. Karl, 2011, S. 85ff). 

 

3.2 Die Frauenbewegung während des Ersten Weltkrieges 

 

Der Erste Weltkrieg brach im Jahr 1914 aus und dauerte vier Jahre. Der Krieg brachte negative 

Folgen mit sich und bedeutete eine große Veränderung in der Gesellschaft. Deutschland sah 

diesen Krieg als eine Verteidigung seiner Bürger und Bürgerinnen an. Dieser Ansicht stimmte 

die Frauenbewegung auch zu. Die Frauen hatten gute Aussichten auf ein gleichberechtigtes 

Leben, weil die Männer im Krieg kämpften und Frauen ihre Arbeit übernommen hatten. Diese 

Zeit war die richtige, um sich sichtbar zu machen. Die meisten Mitglieder der Frauenbewegung 

waren bereit zu helfen und fanden gerecht, dass ihnen staatsbürgerliche Rechte, darunter auch 

das Wahlrecht, zuerkannt wurden. Aber durch den Krieg wurden alle Ansprüche des 

Frauenrechts zur Seite gelegt. Zum ersten Mal fingen sozialdemokratische und bürgerliche 

Frauenvereine, wie der Bund Deutscher Frauenvereine (BDF) und der Katholische Frauenbund 

an, zusammen zu arbeiten und für diese Zusammenarbeit wurde der Nationale Frauendienst 

(NFD) von Gertrud Bäumer, der Vorsitzenden des BDF, gegründet. Die NFD half dem Roten 

Kreuz und der Kommunalverwaltung mit der Obhut der Betroffenen. Es traf diejenigen am 

meisten, die kein Gehalt mehr bekamen und ihr Haus verloren hatten und Frauen, deren Männer 

in den Krieg geschickt wurden. Sie arbeiteten in vielen Bereichen, die für sie vor dem Krieg 

unvorstellbar gewesen waren. Dabei erreichten sie Dinge, die früher nicht anerkannt waren, 

z.B. wurden uneheliche Kinder endlich vom Staat unterstützt. Und als der Krieg immer länger 

dauerte, sollten Frauen immer mehr Verantwortung übernehmen. Mit der Zeit hatten auch viele 

Frauenrechtlerinnen gegen den Krieg protestiert und daraufhin folgte eine Auflösung innerhalb 

der Frauenbewegung, auch diejenigen betreffend, die den Krieg unterstützten, als Folge von 

Meinungsverschiedenheiten der Parteien. Infolgedessen fand ein internationaler 

Frauenfriedenskongress im April 1915 in Den Haag statt. 28 deutsche Frauen nahmen an dem 

Kongress teil, insgesamt waren dort etwa 1.000 Teilnehmerinnen. Der Krieg wurde kritisiert 

und die Frauen verlangten nach Gleichstellung und Demokratie, die als wichtigste 

Voraussetzungen für den Weltfrieden galten (Vgl. Wilmers, 2008). 

Erst gegen Ende des Jahres 1917, als die Demokratie immer stärker wurde und mehr 

Verbreitung fand, hat sich der BDF wieder für politische Rechte der Frauen eingesetzt, in erster 
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Linie für das aktive und passive Wahlrecht. Mit der Revolution im November 1918 stellte sich 

ein Erfolg ein. Danach wurden Frauen als Staatsbürgerinnen anerkannt. Von diesem Zeitpunkt 

an hatten sie das Recht zur Mitbestimmung der Volksvertretung und der Regierung (Vgl. 

Wilmers, 2008). 

Der Erste Weltkrieg bedeutete noch einen weiteren Schritt für die Gleichberechtigung 

der Frauen und nicht nur durch diverse Rechte, auch durch ihre neuen Arbeitsbereiche während 

des Krieges. Sie hatten die „männlichen“ Berufe vertreten müssen, Berufe, die nur Männern 

zugewiesen wurden. Mittlerweile wurde belegt, dass der Krieg keinen so großen Einfluss auf 

die Arbeit der Frauen gehabt hatte, wie früher gedacht wurde (Vgl. Beitzer, 2014). Auch vor 

1914 hatte sich die Anzahl der berufstätigen Frauen konstant gesteigert. Während des Krieges 

kamen nur andere Berufsbereiche, wie die kriegsindustriellen Branchen, dazu. Zu Beginn des 

Krieges waren sie entweder im Textilbereich oder Dienstmädchensektor tätig (Vgl. Wilmers, 

2008). 

Ute Daniel beschreibt den Ersten Weltkrieg als „Emanzipation auf Leihbasis“, weil nach 

dem Krieg die Frauen wieder aus den höher bezahlten Berufen entlassen wurden. Sie hatten 

während des Krieges fast das gleiche Gehalt bekommen wie die Männer, dass nach dem Krieg 

aber wieder reduziert wurde (Vgl. Beitzer, 2014). Die Forscherin Hämmerle meint, dass Frauen 

nach dem Krieg instrumentalisiert wurden, um sie zurück zu ihrer typischen Frauenrolle zu 

holen. Die Männer, die aus dem Krieg zurückkamen, sollten sich nicht als minderwertig fühlen. 

Sie wurden als Helden geachtet, aber nicht die Frauen, die auch sehr hart gearbeitet und für das 

Leben ihrer Familien gekämpft hatten. Die Jahre danach waren von Arbeitslosigkeit und 

Inflation geprägt, die Männer wurden mächtiger und der Schritt der Frauenbewegung nach 

vorne bewegte sich wieder rückwärts (Vgl. Ebd.). Die Historikerin Françoise Thébaud 

beschreibt die Veränderungen im Leben der Frauen im Krieg. Sie arbeiteten als 

Krankenschwestern, obwohl sie keine Erfahrungen hatten, sie mussten sich von heute auf 

morgen um den Bauernhof kümmern, besser gesagt als Bäuerinnen arbeiten. Der Erste 

Weltkrieg hat die Frauengleichstellung nach Thébauds Meinung nicht nach vorne gebracht. 

Aber sie führt an, dass sich für einige Mädchen, z.B. aus großbürgerlichen Familien, das Leben 

geändert hätte. Sie durften als Krankenschwestern arbeiten und ihr Abitur machen und hatten 

damit bessere Chancen auf eine gut bezahlte Arbeit (Vgl. Krause, 2013). 

Die Forscherinnen vertreten alle die Meinung, dass der Erste Weltkrieg nicht sehr 

bedeutend für die Gleichstellung der Frau gewesen war. Die Frauen in dieser Zeit hofften auf 

eine Chance, weil sie Arbeiten in verschiedenen Bereichen annahmen und an der Gesellschaft 
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und der Politik teilnahmen. Das änderte sich aber schnell nach dem Krieg wieder, obwohl 

überall in Zeitungen ein Bild von der neuen selbstbewussten Frau erschien. 

 

3.3 Frauen in den Goldenen Zwanzigern 

 

1918 als der Erste Weltkrieg zu Ende ging, begannen die Goldenen Zwanziger. Frauen in 

knielangen Röcken, mit Bubikopf und Zigaretten waren in Zeitungen und in Großstädten zu 

sehen. Sie zeigten sich als selbstständig, geistig und finanziell unabhängig (Vgl. Karl, 2011, S. 

103). Nach der Arbeit feierten sie freizügig in Tanzlokalen. Dort standen Frauen zu ihrer 

Weiblichkeit und zeigten sie offen, während in der Arbeit auf die Weiblichkeit verzichtet 

wurde. Die Frauen fanden diesen Lebenstil sehr interessant und wollten ihn nachahmen 

(Reichel, kein Datum). Das hatte aber seine Folgen: 

 

Frauenerwerbsarbeit und Frauenemanzipation wurden zur Hauptursache aller Probleme der 

modernen Gesellschaft erklärt. Vor allem die sinkende Geburtenrate wurde damit in 

Verbindung gebracht. Statt des Dilemma in der Doppelbelastung zu erkennen, wurde der 

Egoismus der Frau beklagt (Ebd., S. 102f).  

 

 Trotzdem meint die Forscherin Birte Kundrus, es hätte aber kein authentisches Bild der Frau 

existiert, weil die Gesellschaft sich sehr schnell wieder zurückentwickelte; zu traditionellen 

und konservativen Geschlechterverhältnissen. Die Frauen hätten immer noch an Armut, 

Hunger und schweren Belastungen zu leiden gehabt, obwohl ihre Rechte mit dem aktiven und 

passiven Wahlrecht besser geworden waren (Vgl. Krause, 2013). „Vielmehr war der 

Arbeitsalltag vieler Frauen von langen Arbeitszeiten, Unterbezahlung, sexuellen Übergriffen 

und schwierigen Arbeitsbedingungen geprägt“ (Reichel, kein Datum). 

Dennoch war es eine errfolgreiche Zeit, weil immer mehr Frauen an Universitäten 

studieren konnten. Viele Frauen setzten sich nicht mehr für die Gleichstellung ein, und andere 

wussten nicht, wofür sie kämpfen sollten. Die Bürger waren nach der Niederlage Deutschlands 

sehr getroffen. Der BDF durchlitt auch in dieser Zeit eine schwere Krise und 1920 nahm er 

nicht an der Internationalen Frauenkonferenz in Oslo teil. Die Frauenbewegung änderte sich, 

es wurde nicht mehr über die Gleichstellung geredet. Kinder, Kirche und Küche wurden zu 

Hauptthemen des Bundes und es kam öfters zu Auseinandersetzungen (Vgl. Karl, 2011, S. 

104). 

Am Anfang wurde gedacht, dass sich die „neue“ Frau durchgesetzt hätte und ihr Erfolg 

weiter zunehmen würde. Ihr Leben schien sehr interessant zu sein, geprägt von schönen 
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Kleidungen und Feiern bis in die Nacht. Die Wirtschaftskrise im Jahr 1929 hatte aber eine 

negative Wirkung auf die unabhängige Frau. Deshalb verschwand sie so schnell, wie sie 

gekommen war (Vgl, Herzog, 2002).  

 

3.4 Gleichberechtigung der Geschlechter 

 

Der Artikel 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland (Vgl. „Bundesministerium“, 

kein Datum) lautet: 

 

(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 

(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche 

Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die 

Beseitigung bestehender Nachteile hin. 

(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 

Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen 

Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner 

Behinderung benachteiligt werden (Ebd.). 

 

In der Weimarer Reichsverfassung von 1919 in Artikel 109 stand: „Alle Deutschen sind 

vor dem Gesetze gleich. Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen 

Rechte und Pflichten.“ Trotzdem wurden Frauen immer wieder benachteiligt. Die 

Politikerinnen Elisabeth Selbert, Frida Nadig, Helene Wessel und Helene Weber setzten sich 

für ein Gleichstellungsgesetz ein. Frauen sollten sich nicht nur um den Haushalt kümmern, 

sondern ein Teil der Gesellschaft werden. Selbert war sich dessen bewusst, dass die Männer 

ihre Macht immer noch haben wollten und deswegen forderte sie ein Gleichstellungsgesetz. 

Erst wurde es aus Angst vor einer Rechtsverwirrung zurückgewiesen. Deshalb drohte sie vor 

der Veröffentlichung im Jahre 1948, den Entwurf mit der Bevölkerung zu teilen. Das Gesetz 

wurde trotzdem im Parlamentarischen Rat abgelehnt, elf Politiker/-innen stimmten gegen das 

Gesetz und nur neun dafür. Danach ging Selbert sofort an die Öffentlichkeit. Deutschland lag 

in Trümmern und dieses Gesetz weckte Hoffnung bei der niedergeschlagenen Bevölkerung. 

Frauenbünde kritisierten den Rat und kämpften ein paar Jahre für das Gesetz. Selberts Entwurf 

wurde erst im Jahre 1953 im Rat entgegengenommen und sollte für die neue Verfassung 

bestimmt werden (Vgl. Kühmichel & Sander, kein Datum).  

Erst vier Jahre später, am 3. Mai 1957 wurde Art. 3 Abs. 2 des GG nach langjährigen 

Diskussionen überarbeitet. Dieses Gesetz bedeutete eine Bestätigung für Frauen. Sie hatten 

endlich mehr Freiheit und der alte Paragraph: „Dem Manne steht die Entscheidung in allen das 
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gemeinschaftlich eheliche Leben betreffenden Angelegenheiten zu. Er bestimmt insbesondere 

Wohnort und Wohnung“ („50 Jahre“, kein Datum) war nicht länger aktiv. Während der 

Hitlerzeit hatten Frauen ihre Rechte verloren, aber in den fünfziger Jahren wurde wieder an sie 

gedacht und sie fühlten, wie sie der Gleichberechtigung näher kamen. Das Gesetz bildete die 

Grundlage des Fortschritts der nächsten zwanzig Jahre. Frauen durften arbeiten gehen, hatten 

Anspruch auf ihr verdientes Geld und konnten eigene Entscheidungen treffen. Trotzdem 

mussten sie weiter die Pflicht in Haushalt und Ehe mit ihrem Mann vereinbaren und sie waren 

dazu verpflichtet, ohne Entgelt im Betrieb des Ehemannes zu helfen. Der Mann hielt weiterhin 

das Entscheidungsrecht, wenn geschiedene Ehepaare sich um die Kinder stritten. Dieses Recht 

war bis 1959 in Kraft. Der Wunsch der Frauen wieder am Arbeitsleben teilzunehmen, hatte 

auch Nachteile. Wenn Ehepaare zu keiner Einigung bezüglich Haushalt und Ehe gelangten, 

wurde oft eine Ehescheidung beantragt. Damit gingen den Frauen das Sorgerecht für die Kinder 

und die Unterhaltsansprüche für sich selbst verloren. Erst am 1. Juli 1978 wurde ein 

Eherechtsreformgesetz abgeschlossen (Ebd.).  

Obwohl Frauen in verschiedenen Bereichen arbeiteten, benutzte das Statistische 

Bundesamt in den siebziger Jahren immer noch die männlichen Berufsbezeichnungen. 

Ausnahme waren Sekretärin, Stationsschwester, Garderobenfrau und Putzmacherin. Das 

Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft (BMBW) bestand darauf, dass die 

männlichen Berufsbezeichnungen für neutral gehalten werden sollten. Erst im Jahr 1979, als 

das BMBW seinen Standpunkt änderte, sah es anderes aus. Von jetzt an wurden beide 

männliche und weibliche Berufsbezeichnungen in allen Ausbildungsordnungen verwendet, 

weil sie als „Beitrag zur Chancengleichheit von Frauen in der Ausbildung und im Beruf“ 

angesehen wurden (Vgl. Hellinger, 2004, S. 285).   

In der Broschüre Frauen ´80 wurde deutlich gezeigt, wie die Gleichstellung der Frau 

nicht den Erfolg gebracht hat, der erhofft war. Die Frauenrolle hatte sich kaum geändert und 

die Männer hatten immer das letzte Wort bei allen Entscheidungen. Frauen trugen nur 

Verantwortung über die Familien- und Haushaltsaufgaben. Ausgebildete Frauen wurden nicht 

so geschätzt wie Männer, doch hatten sie ein bisschen bessere Chancen auf einen guten Beruf. 

Genauso viele Mädchen wie Jungen hatten einen Abschluss erreicht, aber die Richtung der 

Fächer war immer schon vorher entschieden. Mädchen wählten fremdsprachliche Kurse und 

Jungen technische und naturwissenschaftliche Fächer. In der Kindheit wurde nur über Berufe 

der Jungen gesprochen, nicht über die Vaterrolle. Bei Frauen wurde nur über die Mutterrolle 

gesprochen. Sie waren nie auf das Berufsleben vorbereitet, nur auf ihr Leben als die „typische“ 

Hausfrau. Für die untertänigen Mütter war es auch schwer, ihre Mädchen zu motivieren, einen 
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anderen Studiengang zu wählen. Deshalb wurde in den achtziger Jahren mehr auf die 

pädagogische Rolle der Frau geachtet. Mädchen sollten sich frei fühlen, jedes angebotene Fach 

studieren zu können, ohne dass sie sich unerwünscht fühlten. Die Eltern merkten, wie wichtig 

eine Ausbildung für Mädchen war und mit der Zeit verbesserte sich die Lage. Von 1970 bis 

1980 stieg die Zahl der ausgebildeten Frauen von 38% auf 52%. Das Vorbild der emanzipierten 

Frau hatte einen weiteren Schritt nach vorne gemacht und hatte eine große Bedeutung für die 

Frauenbewegung (Vgl. Kischke, 1983, S. 141ff). 

Über die Jahre wurde das Gleichstellungsgesetz ein paar Mal geändert und verbessert. 

Z.B. wurde erst im Jahre 1980 das Gleichbehandlungsgesetz von Frauen und Männern im Beruf 

erlassen, 1993 durften Frauen sich arbeitslos melden und hatten Anspruch auf 

Arbeitslosengeld, 1994 konnten Frauen ihren Familiennamen bei der Heirat behalten, 1996 

wurde Vergewaltigung in der Ehe als strafbar befunden (Vgl. Herfel, Saupe, & Kirschenlohr, 

1996). 

Im Dritten Reich kann ein großer Unterschied im Leben der Frauen festgestellt werden. 

Damals hatten sie keine Rechte, später konnten sie studieren und wurden unabhängiger. 

Obwohl ihre Männer immer noch viel bestimmen durften, mussten sie nicht länger zu Hause 

bleiben. Es war noch ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Es wurde gemerkt, wie viel 

eine Ausbildung für Frauen bedeutete und mit der Zeit wurden sie selbstsicherer und erreichten 

ihre Ziele. Frauen wurden wieder aktiv und kämpften für ihre Rechte. 

 

3.5 Die neue Frauenbewegung  

 

Die neue Frauenbewegung entstand zur gleichen Zeit, wie an vielen Orten der Welt nach dem 

Zweiten Weltkrieg protestiert wurde. Gegen die Rassendiskriminierung, für das Ende des 

Vietnamkrieges und eine allgemeine Demokratisierung der Strukturen wurden verlangt.  Diese 

Proteste erfolgten in allen Industrieländern. Damals, als Frauen zum ersten Mal für ihre Rechte 

kämpften, ereigneten sich gleichzeitig die bürgerlichen Revolutionen. Der Anfang der neuen 

Frauenbewegung ist mit der amerikanischen Studenten- und Bürgerrechtsbewegung der 1960er 

Jahren verbunden und sie hat sich sehr schnell verbreitet (Vgl. Karl, 2011, S. 128).  

Die feministische Sprachbetrachtung wurde, dank der Studentenbewegung aus den USA, 

zum Teil der Frauenbewegung in Deutschland. In der Studentenbewegung wurde über den 

Unterschied zwischen Männer und Frauen diskutiert, nicht nur über Politik gesprochen. Schon 

früh gab es Auseinandersetzungen zwischen den Geschlechtern im Sozialistischen Deutschen 
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Studentenbund (SDS). Die Männer waren damit nicht einverstanden, dass Frauen mitmachen 

durften (Vgl. Samel, 2000, S. 14). Die Rede von Helke Sander, in der sie über die männliche 

Herrschaft in der Politik klagt, gilt als ein wichtiger Anfang der Frauenbewegung. Während 

der Rede wurden Tomaten auf die Männer geworfen. Die Frauen fanden kein Verständnis bei 

den männlichen Verbündeten und sollten nicht so viel mit den anderen diskutieren. Die Frauen 

sollten lieber zu Hause bleiben, Essen kochen und sich um die Kinder kümmern. Das hielt sie 

trotzdem nicht zurück und sie nahmen an großen Demonstrationen teil, einige Frauen hatten 

sogar ihre Kinder dabei. Aber Mütter durften nicht am vordersten „Schlachtfeld“ mitwirken, 

sie wurden einfach zur Seite geschoben. In der Öffentlichkeit hatten sie keinen großen Einfluss 

und ihre politische Unabhängigkeit blieb fern (Vgl. Trumann, 2002, S. 14f). 

Innerhalb der SDS gründeten sieben Frauen den „Aktionsrat zur Befreiung der Frau“, um 

gegen die autoritären Männer zu kämpfen. Sie wollten sowohl innerhalb der SDS als auch 

außerhalb des Bundes eine Gleichberechtigung. Anschließend wurden in den siebziger Jahren 

von Feministinnen viele politische Gruppen, Zentren und Selbsterfahrungsgruppen gegründet, 

die nur für Frauen waren, Männern wurde der Zutritt verboten. Teilnehmerinnen der neuen 

Frauenbewegung bekamen einen tieferen Einblick in den Aufbau der Gesellschaft und fanden 

heraus, wie ungerecht die Frauen behandelt wurden. Vorher hatte kaum ein Mensch 

eingegriffen und sich mit diesen Frauenthemen beschäftigt. Sie wurden immer ausgeschlossen, 

wenn es um Entscheidungen in Politik, Arbeitswelt, Erziehung oder Familie ging. Sie waren 

das schwächere Geschlecht und hatten nicht den Mut für ihre Rechte zu kämpfen. Frauen 

fingen an, sich gegenseitig zu beraten und sie wollten ihre Weiblichkeit nicht unterdrücken, 

auch nicht wenn es um die Arbeit, Gefühle, Gedanken, die Sprechweise oder das Sexualleben 

ging. Männer herrschten über die Art und Weise, wie gesprochen wurde und darüber 

beschwerten sich Senta Trömel-Plötz und andere Frauen. Die feministische Identität passte 

nicht in das Sprachsystem und den Sprachgebrauch hinein. Demzufolge standen Mitte der 

siebziger Jahre Sexus und Sprache im Mittelpunkt der Frauenbewegung. Sie befassten sich mit 

geschlechtergerechter Sprache und Sexismus in der Sprache. Die feministische Linguistik war 

auch ein wichtiges Thema, welches innerhalb und außerhalb der Universitäten erforscht wurde 

und heute immer noch wird (Vgl. Samel, 2000, S. 16ff). 

Heute sprechen Politiker und Politikerinnen immer zu Bürgern und Bürgerinnen. Sie 

denken aber nicht daran, dass es nicht immer so war und es den Frauen der neuen 

Frauenbewegung zu verdanken ist. Es war ein langer Kampf um die Gleichberechtigung der 

Frauen und endlich wurden Frauen sichtbar in der Sprache. Dieses Thema war nur ein Teil der 

Gleichstellung, trotzdem ein wichtiges Fundament, das nicht untergehen darf. Die Sprache hat 
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immer eine große Wirkung auf die Gesellschaft und muss deswegen gepflegt und paritätisch 

gehalten werden (Vgl. Schmidt, 2004, S. 316). 

Wie vorher erwähnt, ist der Anfang der neuen Frauenbewegung eng mit der 

Studentenbewegung und der „Tomatenwurfrede“ verbunden. Sie hat die Frauen weiter nach 

vorne gebracht und die feministische Linguistik weiterentwickelt. Die wichtigsten Themen wie 

Frauensprache, Geschlecht und Gerechtigkeit der Frauen wurden diskutiert und hatten Einfluss 

auf Frauen. Ende der siebziger Jahre wurde die feministische Sprachwissenschaft durch 

missionarischen Eifer im Bereich der Wissenschaft hoch angesehen, weil viele Frauen großes 

Interesse daran hatten (Vgl. Samel, 2000, S. 23). Deswegen darf der Kampf der Frauen nicht 

vergessen werden und die gleichberechtigte Sprache soll nicht als bedeutungslos empfunden 

werden, da sie auch ein wichtiger Teil der neuen Frauenbewegung war. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

4. Feministische Vorwürfe gegen das Sprachsystem und den 

Sprachgebrauch  

 

Das deutsche Sprachsystem und der Sprachgebrauch werden häufig im Zusammenhang mit der 

neuen Frauenbewegung kritisiert. Heutzutage gibt es gut überschaubare Forschungen, während 

früher keine eindeutige Bedeutung hinsichtlich der Genera existierte. Linguisten, wie Ingrid 

Samel und Elke Donalis beschäftigen sich mit der Frage, ob Frauen sich in der deutschen 

Sprache benachteiligt fühlen. Dazu gehören die Grammatik, die Morphologie und das Lexikon. 

Das zeigt, dass das Genus-Sexus Konflikt ein aktuelles Thema ist (Vgl. Samel, 2000, S. 58ff). 

In den Forschungen kann das Ergebnis der Sprachkritik weiter analysiert werden, um zu sehen, 

wie weit die Berufsbezeichnungen der Frauen sich in der Sprache durchgesetzt haben. Dafür 

gibt es auch verschiedene Schreibweisen, die für eine gendergerechte Sprache gebräuchlich 

sind. 

 

4.1 Entwicklungen der Genera  

 

Heutzutage ist das Genus eine grammatische Kategorie, die die deutschen Muttersprachler und 

Muttersprachlerinnen sehr früh lernen. Diese Methode wird auf natürliche Weise verwendet, 

ohne große Gedanken darüber, welchen Ursprung das Genus besitzt. Es ist bekannt, dass es die 

Milch, das Wasser und der Kaffee ist. Bei einigen Wörtern kann man die Herkunft des Genus 

feststellen, aber es wird - besonders beim Spracherwerb -  nicht weiter diskutiert: 

 

Grammatiken der Gegenwartssprache behandeln das Genus jedoch als eine verdeckte 

Kategorie beziehungsweise als eine ‘von der Lexik her vorentschiedene Tatsache‘, die 

blind zusammen mit dem Substantiv erlernt werden muß (Ebd., S. 58). 

 

Das deutsche Sprachsystem bildet feminine, maskuline und neutrale Substantive, genau wie es 

in Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, Frühneuhochdeutsch gemacht wurde. Es gibt viele 

Schilderungen darüber, wie das Genus entstanden ist. Am wahrscheinlichsten ist die Theorie 

von Hadumod Bußmann aus dem Buch Lexikon der Sprachwissenschaft (1990). Dort wird eine 

Beziehung zwischen Genus und Sexus angegeben, doch noch sehr vorsichtig behandelt. Die 

frühen Sprachwissenschaftler meinten, dass das Genus der Sexusunterscheidung dienen würde. 

Im 19. Jahrhundert ging man davon aus, dass das Genus vom biologischen Geschlecht 

abgeleitet werden könne. Einer, der dieser Theorie zustimmte, war Jacob Grimm. Seine 
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Auffassung deutete auch darauf hin, dass die Wörter durch Personifikation und Dichtung 

bestimmt würden. Mit den Genera haben leblose Dinge ein Leben bekommen und die Sprache 

wurde beweglicher und interessanter (Vgl. Samel, 2000, S. 58ff). Seine Vermutung, auf welche 

Art sich die drei Genera unterscheiden, ist ihre Wirkung auf die Nomen: 

  

das masculinum scheint das frühere, größere, festere, sprödere raschere, das thätige, 

bewegliche, zeugende; das femininum das spätere, kleinere, weichere, stillere, das 

leidende, empfangende; das neutrum das erzeugte, gewirkte, …, generelle, unentwickelte, 

collective, [das stumpfere, leblose] (Grimm, 1890, zit. nach Samel, 2000, S. 60).  

 

Es gibt auch einige Substantive, die nicht zu diesem Satz passen. Sie werden durch Zufall mit 

Hilfe der Einbildungskraft gebildet oder später verändert. Grimms Grammatik ist eng mit der 

Zeit der Romantik verbunden und hat keine weiteren Ergebnisse im Hinblick auf die 

Entwicklung der Genera gezeigt. Aber in der Geschichte hat sie auch eine wichtige Bedeutung. 

Seine figurative Theorie wird aber nicht länger behandelt (Vgl. Samel, 2000, S. 60; Vgl. 

Donalies, 2011).  

  Der Sprachwissenschaftler Karl Brugmann befasst sich mit dem gleichen Thema. Er ist 

der Meinung, dass die Entstehung der Genera nicht nur von Sexusunterscheidung geprägt sei, 

sondern auch von morphologischen Prinzipien abgeleitet werden müsse. Gustav Roethe vertritt 

im Gegensatz dazu die Meinung, dass wenn leblose Dinge personifiziert würden, man sie als 

weiblich oder männlich identifizieren müsse (Vgl. Samel, 2000, S. 60f). 

Später wurden die drei Genera als Teil der semantischen Grammatik bestätigt. Es wurde 

entdeckt, dass die Entwicklung der urindogermanischen und indogermanischen Sprache sich 

nicht auf den Sexus, sondern auf drei Genera derivierte. Ursprünglich hatte das 

Geschlechtersystem der Indogermanistik nur zwei Genera, maskulin und neutral. Aus Neutrum 

ist später Femininum entstanden: 

 

Die Annahme, daß das Femininum erst später entstanden sei, liefert der feministischen 

Sprachwissenschaft auch eine historische Begründung für die ‘Vorherrschaft’ des 

Maskulinums bzw. des männlichen Prinzips: Unsere Sprachentwicklung kann bis zu Zeiten 

zurückgefolgt werden, als die Unterscheidung zwischen Mann und Frau weniger wichtig 

war als die Unterscheidung zwischen Belebtem und Unbelebtem (Ebd., S. 61f). 

 

 Das Wort Mann bezeichnete Maskulinum und Neutrum und lange waren die Bedeutungen für 

Mann und Mensch gleich. Als die Sprache durch die Genera geregelt wurde, schloss sich die 

Sprachentwicklung an und es führte zu einer positiven Auswirkung (Ebd., S. 61f). 
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Neuere Nachforschungen zeigen, dass der Inhalt der Nomen die Genera der Wörter 

überhaupt nicht beeinflusst. Die moderne Linguistik erklärt besser, wie die Wörter strukturiert 

sind und wie das richtige Genus gefunden wird. Die Arbitrarität weist auf die Verbindung 

zwischen Struktur und Kern der Wörter hin und funktioniert als Regelsystem der 

Genuszuteilung. Dieses System wurde erforscht und in zwei Teile geteilt, in eine funktionale 

Stufe und eine psychologische Stufe. Die funktionale Stufe sollte zeigen, wie wichtig das 

System für die Kommunikation sei und die psychologische Stufe sollte veranschaulichen, wie 

Sprecher und Sprecherinnen die Genuszuteilung einordnen würden. Das Genus sollte leicht 

organisiert werden, weil finite Lautfolgen mit finiten Genera die phonetisch richtige 

Wechselwirkung zeigen, und daraufhin das richtige Genus bewiesen wird. Aber wenn die 

Gefühlsbegriffe Wehmut, Anmut und Übermut betrachtet werden, wird ein anderes Geschlecht 

bemerkt, obwohl das phonetische Suffix mut immer am Ende gleich ist. Damit ist die 

phonetische Regel nicht immer richtig. Wehmut und Anmut sind feminin, Übermut ist 

maskulin. Offenbar ist auch der Geschlechterunterschied wichtig bei der Genuszuteilung. 

Wehmut und Anmut sind Gefühle, die eher weiblicher als männlich sind, und genau umgekehrt 

ist es für den Begriff Übermut. Er drückt die Männlichkeit mehr aus. Wenn bestimmte 

Rollenbilder auf die Genuszuteilung Einfluss haben, ist die Arbitraritätsthese bedenklich. Laut 

Samel (2000, S. 63) gibt es in der deutschen Sprache keine richtige Regel für die Genera und 

auch keine regelmäßige Verbindung zwischen Genus und Sexus, die die Grundidee arbiträrer 

Genuszuteilung erfüllen würde und passt nicht zum jetzigen Standpunkt der 

Geschlechterforschung. Eine Studie von Oelkers über das Thema Genus-Sexus-Konflikt weist 

darauf hin, dass Personenbezeichnungen wie die Geisel, der Star, das Bürschchen und das 

Fräulein auf betreffende Nomen Bezug nehmen. Sie referieren häufig auf die Geschlechter und 

haben auch eine große Bedeutung für die Genusmarkierung wegen der semantischen Regel der 

biologischen Kongruenz. Deswegen sollten Menschen sich einfach nach ihrer Meinung 

entscheiden, welche Regel sie nutzen wollen, entweder: das Mädchen, es oder das Mädchen, 

sie. Oelker meint, dass die biologische Kongruenz in der Zukunft häufiger verwendet werde, 

weil sich in der Studie jüngere Menschen öfters dafür entschieden hätten. Nur wenn der Satz 

anderes aufgebaut wäre und das Pronomen weiter wegstehen würde, wäre öfter das natürliche 

Geschlecht gewählt worden (Vgl. Samel, 2000, S. 63f). Elke Donalis (2011) behauptet, dass 

Sexus und Genus nicht immer richtig ergänzt seien. Viele männliche Begriffe sollen auch für 

Frauen verwendet werden. „Von den Lehrern unserer Schule sind über 50% Frauen.“ Zudem 

meint sie, dass auch feministische Begriffe für Männer benutzt werden könnten oder sogar 

neutrale Begriffe nur für Frauen angewendet werden könnten.  
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Demzufolge kann man feststellen, dass viele unterschiedliche Meinungen zu diesem 

Thema bestehen. Das Geschlecht kann zur Differenzierung des Sexus benutzt werden, trotzdem 

erkennt man die Sexusunterscheidung nicht an der Abstammung der Nomen. Bei Vornamen, 

Berufsbezeichnungen und Verwandtschaftsbezeichnungen ist die Verbindung zwischen Sexus 

und Genus nicht zufällig, das Genus bezieht sich auf den Sexus. Die Regel ist auch nicht so 

streng, wie man manche maskulinen Bezeichnungen für Frauen verwendet, aber die 

Personenbezeichnungen werden allgemein in maskulin und feminin geteilt und das Neutrum 

hat keine Bedeutung (Vgl. Samel, 2000, S. 64). 

 

4.2 Sexus und Genus  

 

Sexus bezeichnet das biologische Geschlecht aller Lebewesen, geteilt in männliche oder 

weibliche Kategorie und zeigt den grammatischen Genusunterschied (Sexus, kein Datum). In 

der deutschen Sprache werden Nomen von Genus, Numerus und Kasus bestimmt. Diese drei 

Kategorien unterscheiden die Wörter voneinander. Die formalgrammatische Kategorie Genus 

wird in Femininum, Maskulinum und Neutrum geteilt. Numerus ist entweder Singular oder 

Plural. Wie Sätze aufgebaut werden, bestimmen die vier Kasus: Nominativ, Akkusativ, Dativ 

und Genitiv, mit Hilfe der Verben. Ohne Genus, Numerus und Kasus könnten Substantive nicht 

dekliniert werden (Vgl. Ebd., S. 55). 

Einer der wichtigen Gruppen unter dem Genus sind die Berufsbezeichnungen. Sie 

bedeuten viel für die sozialen Rollen der Frauen und Männer. Die –in Endung steht für das 

Femininum und wird am Ende der männlichen Berufsbezeichnungen angefügt, (Vgl. Ebd., S. 

56f) wie z.B.: der Arzt – die Ärztin, der Lehrer – die Lehrerin:  

 

Dies ist jedoch noch nicht allgemein gültiger Sprachgebrauch, sondern gilt vor allem für 

die Ausbildungsverzeichnisse, in denen die Berufe geschlechtsspezifisch gekennzeichnet 

sind. Es ist im allgemeinen Sprachgebrauch ebenso möglich, daß Frauen sich selbst mit 

einem Maskulinum bezeichnen oder von anderen mit einer maskulinen Berufsbezeichnung 

benannt werden. Bis heute hat sich bei Prestigeberufen die feminine Form noch nicht 

durchgesetzt, vor allem ‘die obersten Ränge der sozialen Hierarchie’ ignorieren bislang die 

sprachsystematische Regel der -in- Bezeichnungen („Anwesend war auch der Rektor. Sie 

sagte…“) (Ebd., S. 57). 

 

Z.B. war es in der alten BRD und der ehemaligen DDR nicht üblich, dass Frauen die weiblichen 

Berufsbezeichnungen anwendeten. Damals war es für manche Stellen unvorteilhaft sich als 

Frau zu bewerben, deswegen nannten sie sich lieber Lehrer, Arzt oder Professor. Es wurde 
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manchmal als Unsicherheit der Frauen angesehen. Die Bundeskanzlerin und ehemalige 

Bundesministerin Angela Merkel ist in der ehemaligen DDR aufgewachsen. Sie nannte sich 

immer Minister. Jedoch war es für einige die maskulin verwendete Berufsbezeichnung eine 

andere Art der Interpretation für die Gleichstellung der Frau. Sie hielten es nicht für eine 

Diskriminierung. Obwohl sie keine Femininendung in der DDR nutzten, waren sie amtlich mit 

den Männern gleichberechtigt (Vgl. Samel, 2000, S. 124f). 

Das –in Suffix wird nicht häufig auf Augenblicks- und Gelegenheitsrollen moviert. Viele 

würden „Meine Tante ist ein Langschläfer“ sagen, was aber viele Frauen nicht akzeptieren 

können und sie würden eher die –in Endung movieren: „Meine Tante ist eine Langschläferin“. 

Nomen, die in der Handlungsrolle vorkommen, werden öfter mit dem –in Suffix verwendet: 

„Die Langschläferin sollte bald aufstehen“ (Vgl. Ebd., S. 57). 

Daher kann man festhalten, dass nur der Sexus von den Zuweisungsmethoden abhängig 

ist und bei den Personenbezeichnungen der Sexus meistens biologisch fundiert wird. Es zeigt 

sich auch, dass ein Unterschied in der Herkunft der Frauen eine Wirkung haben kann, entweder 

verwenden sie die weiblichen Berufsbezeichnungen oder nicht (Vgl. Ebd., S. 58). 

 

4.3 Gendergerechte Schreibweisen 

 

Welchen Einfluss die Frauenbewegung auf die aufgelöste Sprachkritik hat, kann man mit einer 

genauen Betrachtung von Texten herausfinden. In der deutschen Sprache kann die 

gendergerechte Schreibweise in verschiedenen Medien, wie z.B. Zeitungen, Reden, Fernseh- 

und Radiosendungen untersucht werden. Es ist sehr unterschiedlich, ob die Beidbenennung 

sich in den Textbereichen durchgesetzt hat. Es liegt daran, weil Frauen und Männer nicht 

überall in verschiedenen Bereichen gleich häufig zu sehen sind. Deshalb wird die 

Beidbenennung in verschiedenen Textsorten nicht immer verwendet. Frauen fühlen sich 

deshalb in einigen Bereichen auf sprachlicher Ebene unsichtbar (Vgl. Elmiger, 2009). 

Warum diese Schreibweisen häufig gescheitert sind, liegt an der Länge der Sätze. Z.B. 

werden Texte mit dem –in Suffix im Plural für unpraktisch gehalten und Schriften, die 

männliche und weibliche Berufsbezeichnungen haben, führen zu undurchschaubaren Texten. 

Trotzdem werden Texte ohne Doppelnennung immer als diskriminierend für Frauen 

empfunden und ein viel besprochenes Thema der Gleichberechtigung und mit der 

Frauenbewegung verbunden. Darauffolgend werden unterschiedliche Schreibweisen in der 

deutschen Sprache ermittelt, wie sie früher und heute benutzt werden (Vgl. Bär, 2004, S. 157). 
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Schrägstrich: (siehe Tabelle 1) In der deutschen Sprache werden zum Beispiel Schrägstriche 

verwendet, um die Gleichstellung zu befolgen. Schrägstrich folgt der Rechtschreibregel, indem 

er zwischen männlicher und weiblicher Bezeichnung steht. Eine Verkürzung der 

Beidbenennung ist auch mit Schrägstrich markiert, das weibliche Suffix wird nur nach dem 

Schrägstrich geschrieben, nicht das ganze Wort. Der Bindestrich steht für den weggelassenen 

Teil. Die mit Schrägstrich verkürzte Form kann nur geschrieben werden, wenn die Begriffe am 

Ende ungleich sind (Vgl. Eickhoff, kein Datum). 

 

Klammern: (siehe Tabelle 1) Anstatt des Schrägstrichs können ebenso Klammern benutzt 

werden. Wie dem Schrägstrich folgen Klammern der Rechtschreibregel für gleichgestellte 

Möglichkeiten wie Doppelformen. Die Klammern gehen manchmal in Texten verloren und 

dann fühlen Frauen sich benachteiligt. Trotzdem hat diese Schreibweise die meisten Varianten, 

kann am Ende und innerhalb eines Wortes stehen. Die Klammern sind auch im Dativ einsetzbar 

(Vgl. Ebd.). 

 

Binnen-I oder Groß-I: (siehe Tabelle 1) ist eine Schreibart, die erst 1981 erschienen ist. Diese 

Art ist keine anerkannte Rechtschreibeform der deutschen Sprache. 1983 stand 

HörerInnenradio in einer Anzeige vom Alternativen Lokalradio Zürich und einige Wochen 

später erschien es in der Wochenzeitung. 1986 gehörte diese Schreibweise zum alltäglichen 

Gebrauch in Deutschland und wurde sehr häufig verwendet, auch in Schulen und in der 

Wissenschaft. Binnen-I wird zur Verkürzung des Satzes verwendet. Diese Schreibart führt 

manchmal zu Schwierigkeiten, weil es schwer ist, den syntaktischen Regeln zu folgen. Es wird 

beispielsweise darüber diskutiert, ob es der/die MalerIn oder nur die MalerIn sein soll (Vgl. 

Samel, 2000, S. 77ff).  
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Beispiele für gendergerechte Schreibweisen 

Tabelle 1  

Bezeichnung Beispiele für Sichtbarmachung 

Schrägstrich ein/-e Schüler/-in, die Schüler/-innen, jede/-r Koch/Köchin 

Klammern 
Ein(e) Helfer(in), die Autor(inn)en, die Kolleg(inn)en 

Dativ: Beamt(inn)en, Ärzt(inn)en 

Binnen-I/Groß-I HörerInnen, der/die SchülerIn, die SchülerInnen 

 

Es ist fast unmöglich, Sätze, in denen Genus und Pronomen nicht übereinstimmen, zu 

verkürzen.  Ein Beispiel dafür ist dieser Satz: Jeder/jede Schüler/in, der/die in der Bibliothek 

lernt, ist für seinen/ihren Tisch verantwortlich. Der Satz ist undurchschaubar. Es wäre möglich 

diesen Satz ein bisschen zu verändern, damit er für beide Geschlechter geeignet ist: 

Studierende, die in der Bibliothek lernen, sind für ihren Tisch verantwortlich. Es ist manchmal 

einfacher, die Sätze in den Plural zu setzen. Aber es gibt auch Fälle, wo Sätze im Plural nicht 

erwünscht oder unmöglich sind und dann müssen beide Geschlechter mit der Beidbenennung 

genannt werden. Welche Kurzform verwendet werden kann, hängt von den Wörtern ab. Zum 

Beispiel können nur Klammern verwendet werden in Kolleg(inn)en, mehrere Möglichkeiten 

sind bei dem Suffix -innen verwendbar. Bei einigen Formen, wenn feminine und maskuline 

Wörter unterschiedliche Endungen haben, sind Kurzformen nur möglich, wenn die 

Konjugation in feminin und maskulin gleich ist. Weibliche Wörter mit einem Umlaut haben 

keine Möglichkeiten verkürzt zu werden (Vgl. Eickhoff, kein Datum).  

Die Sprachwissenschaftlerin Lutjeharms empfindet die movierte Form als 

diskriminierend, weil sie von dem männlichen Wort abgeleitet sei. Mit der Movierung werden 

Frauen sichtbar gemacht. Die neutrale Form Studierende benennt sie als eine gute Lösung, aber 

nicht immer anwendbar, wie zum Beispiel: „meine alten Studierenden“ (Vgl. Lutjeharms, 

2004, S. 197f). 
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Diese Diskussionen über die Gleichstellung in Zusammenhang mit der Schreibweise führten 

oft zu unlogischen Spracherschaffungen (2): 

 

(2) a. Mannschaft > Frauschaft 

 b. jedermann > jedefrau 

 c. man > frau 

 d. Bruderschaft > Schwesternschaft 

 

Laut Knill (kein Datum) wird das feminine Suffix zu oft und sinnlos verwendet: Menschin, 

Mitgliederin, Wünscherinnen, Gästin. Dazu erschienen feministische Redewendungen wie (3):  

 

(3) a. Göttin sei Dank 

 b. Ich habe einen Bärinnenhunger 

 c. Wir werden uns vertöchtern (versöhnen) 

 

Die gendergerechte Schreibweise wird sehr häufig diskutiert und die ersten Anweisungen zur 

Anwendung einer gendergerechten Sprach- und Schreibweise wurden 1980 veröffentlicht. 

Danach wurde dieses Thema häufig zur Diskussion gestellt und auch die Dudenredaktion war 

keine Ausnahme. 1997 wurde es ein stark besprochenes Thema in der Zeitung Sprachspiegel 

(Vgl. Eickhoff, kein Datum). 

Die Nutzung von weiblichen Berufsbezeichnungen wird häufig untersucht und das 

Ergebnis ist fast immer gleich. Das generische Maskulinum wird im Singular nicht als 

geschlechtsneutral empfunden, sondern nur auf Männer bezogen. Männer stehen eher für die 

maskuline Form und die Frauen für die geschlechtsneutrale Form. Allerdings wird z.B. die 

Lehrkraft eher als männlich empfunden, obwohl es eine neutrale Ausdrucksweise ist. 

Deswegen wird die Beidbenennung empfohlen. Victoria Martin bemerkt, dass die 

Beidbenennung häufig bei jungen Frauen in der gesprochenen Sprache weggelassen würde, 

während ältere Informantinnen sie öfters verwendeten. Es scheint ein neuer Trend bei jungen 

Frauen zu sein, männliche Berufsbezeichnungen zu verwenden. Dieses Verhalten müsste aber 

noch genauer untersucht werden, um ein sicheres Ergebnis zu bekommen (Vgl. Martin, 1997, 

zit nach Fischer, 2004, S. 179f). 

Obwohl viele Frauen für die Doppelnennung gekämpft haben, sind die Ergebnisse in 

Zeitungen nicht bemerkenswert. Im Dezember 2003 wurden deutsche Zeitungen (ZEIT, 

Frankfurter Rundschau, Frankfurter Allgemeine Zeitung, in Online- und Printfassung, 
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Wiesbadener Kurier in Onlinefassung) nach Stellenanzeigen durchsucht. Es sollte 

herausgefunden werden, welche von diesen Zeitungen die Beidbenennung verwenden (4):  

 

(4) 

a. Kurzformen wie Klammern und Schrägstriche wurden am häufigsten 

verwendet, in etwa 39-65% aller Stellenanzeigen der Zeitungen, es fanden 

sich aber keine dieser beiden Kurzformen im Wiesbadener Kurier wieder.  

b. Binnen-I kam kaum vor, unter 1%.  

c. Eine neue Schreibart m/w, die nach einem Maskulinum geschrieben wird 

und bedeutet männlich/weiblich, erschien öfters in den Onlinefassungen als 

in den Printfassungen, etwa 7-20%.  

d. Feminina wie Zimmermädchen, Arzthelferin und Erzieherin erschienen nur 

in der Frankfurter Rundschau und Frankfurter Allgemeine Zeitung (14%).  

e. Die neutrale Verwendung der Berufsbezeichnung war sehr begrenzt, 12-

17% in Frankfurter Rundschau und Frankfurter Allgemeine Zeitung, kaum 

sichtbar in der ZEIT.  

f. Im Wiesbadener Kurier wurden typische Frauenberufe wie 

Reinigungskräfte, Küchenhilfen und Pflegekräfte genannt (26%).  

g. Abstrakta wie Nebenjob, Management, Professur und andere Begriffe 

waren häufig in der ZEIT und im Wiesbadener Kurier zu finden.  Allerdings 

waren es eher männliche Bereiche in der ZEIT (Chair, Professur) und 

weibliche Bereiche im Wiesbadener Kurier (Putzen, Bügeln, Service, 

Bedienung) (Vgl. Hellinger, 2004, S. 287f).  

 

Das zeigt, dass die Frauenbewegung nur zum Teil ihre Ziele erreicht hat. In der 

Gleichberechtigung der Sprache egal ob mit Schrägstrich, Klammern, Binnen-I oder einer 

anderen Form, ist kein großer Erfolg zu verzeichnen. Die Texte und Anredeformen werden 

einfach zu lang und kompliziert. Das zeigt ebenso die Studie der Doppelnennung in den 

Zeitungen.  
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5. Weibliche Berufsbezeichnungen 

 

Das Suffix –in war schon im Altdeutschen gebräuchlich, aber damals hatten Frauen noch 

keinen Einfluss auf die Sprache und es ist nicht eindeutig geklärt, welche Bedeutung dieses 

Suffix genau hatte. Über die Jahre haben sich viele Sprachwissenschaftler mit der Thematik  

beschäftigt und diskutiert, ob das Suffix -in eine Frau von einem erwerbstätigen Mann, eine 

erwerbstätige Frau oder eine einmalige Tätigkeit von Frauen bezeichne. Der Kampf um die 

Movierung hin zur Femininendung –in begann, als Frauen an Universitäten studieren durften. 

Sie fühlten sich unsichtbar und wollten ein Teil der Gesellschaft werden. Der Weg hin zur 

Etablierung des in-Suffixes in der deutschen Sprache war geprägt von Vor- und Rückschritten, 

die den zeitlichen Umständen geschuldet waren (Vgl. Eisermann, 2003, S. 31ff). 

Als Frauen in der Berufswelt tätig wurden, folgten immer wieder neue weibliche 

Berufsbezeichnungen. Die Frauenbewegung kämpfte für die Beidbenennung, bis sie sich in der 

deutschen Sprache durchgesetzt hatte. Nur zum Teil hat die Beidbenennung einen Erfolg 

gezeigt und es wird immer wieder diskutiert, ob es einen Sinn für die Frauenbewegung hat oder 

nicht so ein wichtiger Teil ist.  

 

5.1 Der Ursprung der Femininendung –in 

 

Schon im Althochdeutsch ist das Derivationssuffix –in zu finden (althochdeutsch: -in(na), 

mittelhochdeutsch –in(ne), frühneudeutsch –in(n)(e)), die Femininendung ist mit Doppel „n“ 

geschrieben. Es hat aber nicht die gleiche Bedeutung. Damals hatten Frauen noch keinen 

Einfluss auf die Sprache und es stand nicht für die Formierung der weiblichen 

Berufsbezeichnungen. Erst mit dem Beginn der Frauenbewegung, gewannen Frauen Einfluss 

auf die Sprache, der zu einem Sprachwandel in der Gesellschaft führte. Die weiblichen 

Berufsbezeichnungen sind ein wichtiger Teil davon (Vgl. Eisermann, 2003, S. 31f; Samel, 

2000, S. 87). 

Das in-Morphem kann nicht diachronisch oder synchronisch geteilt werden, weil es 

immer das Gleiche bezeichnete. Im 16. Jahrhundert erklärten Albertus, Oelinger und Claius die 

Femininendung –in als eine Hinzufügung zu den männlichen Nomen, die am Ende 

angeschlossen wurde. In dieser Zeit und bis ins 17. Jahrhundert hinein kann aber nicht 

festgestellt werden, welche Bedeutung die in-Movierung hat. Deshalb bleibt es ungeklärt, ob 
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Gärtnerinn oder Dolmetscherinn die Frau von einem Gärtner / Dolmetscher, eine berufstätige 

Frau oder ein unregelmäßige / einmalige Tätigkeit bezeichnete (Vgl. Eisermann, 2003, S. 32). 

Im 18. Jahrhundert wird das –in Suffix von den Grammatikern auf andere Weise 

dargestellt. Es wird gründlich auf verschiedene Funktionen des Derivationssuffixes geachtet. 

Laut Gottsched (Vgl. Ebd., S. 34f) bildet das Suffix –inn Wörter, die sich nur auf Frauen 

bezögen, wie Dichterinn, Herzoginn, Jägerinn und Königinn. Es gäbe aber einen Unterschied, 

wenn Frauen berufliche Tätigkeiten ausübten, dann würden Berufsbezeichnungen wie z.B. der 

Kammerherr/die Kammerfrau, der Kammerdiener/die Kammerjungfer verwendet. Frauen 

ohne einen Beruf trügen den Namen ihrer Ehemänner mit der –inn Femininendung angefügt. 

Es gab zu dieser Zeit nur zwei Ausnahmen, die auch einen richtigen Beruf bezeichneten: 

Oberhofmeisterinn und Hofmeisterinn (Vgl. Ebd., S. 34f).  

Laut Adelung steht das –in Suffix für weibliche Substantive der Personen und 

Nomenbezeichnungen mit dem männlichen Genus –er (Römer/Römerin). Abgesehen von 

Wörtern, wie Mutter und Tochter, die die männliche Endung haben und trotzdem feminin sind, 

müsse das Suffix –in nicht abgeleitet werden.  Adelung verweist nicht eindeutig darauf, ob die 

Berufsbezeichnungen; -frau, -jungfer, -magd nur für die Berufe der Frauen stehen, oder ob das 

–inn Suffix auch darauf hinweist. Allerdings werden substantivierte Adjektive wegen der 

bestehenden Femininendung nicht moviert,: Geliebte, nicht Geliebtinn, Heilige, nicht 

Heiliginn, Bekannte, nicht Bekanntinn (Vgl. Adelung, 1781, zit. nach Eisermann, 2003, S. 35f). 

Das gleiche wird im 19. Jahrhundert über die weiblichen Personenbezeichnungen 

geschrieben. Sie werden weitgehend auf die Maskulinendung –er mit dem –in Suffix moviert. 

Es wird nur diskutiert, ob zusammensetzte Wörter wie Dienstmädchen oder Kammerfrau, die 

schon auf die Weiblichkeit hinweisen, mit der –in Endung deriviert werden sollten. 

Schötensack (1856, zit. nach Eisermann, 2003, S. 37) meint, es wäre nicht nötig, so wie es bei 

den Wörtern Verwandte und Bekannte nicht hinzugefügt würde. Zu dieser Zeit gelten die 

weiblichen Endungen –in und –frau für das gleiche genausowie die männlichen Endungen –er 

und –mann (Vgl. Eisermann, 2003, S. 37f). 

Anfang des 20. Jahrhunderts wird die Femininendung –in bei männlichen Wörtern mit 

dem –er Suffix viel öfter verwendet. Wörter wie Lehrerin, Schneiderin, Gärtnerin und Bärin 

entstanden daraus. Aber in den damaligen Grammatiken wird nicht deutlich erklärt, ob eine 

Lehrerin die Ehefrau eines Lehrers ist oder sie selbst tätig ist (Vgl. Ebd., S. 38f). Diese 

produktive Verwendung der Movierung hängt damit zusammen, dass im Jahr 1900 die erste 

deutsche Frau, durch den Frauenverein Frauenbildung-Frauenstudium, an der Universität 

zugelassen wurde. Es war die Gasthörerin Johanna Kappes aus Freiburg, die auch ein Mitglied 
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des Frauenvereins war. Dieses Ereignis gilt als eine Revolution für die Gleichberechtigung der 

Frauen, weil danach immer mehr Frauen an deutschen Universitäten studieren durften und sie 

bekamen auch immer mehr Rechte. 1919 wurden Frauen erlaubt zu wählen, aber erst 20 Jahre 

nach ihrer Zulassung an den Universitäten haben sie ihre Lehrberechtigung erteilt bekommen 

(„Die Entstehung“, 2012). 

In späteren Sprachlehren des 20. Jahrhunderts steht, dass Personenbezeichnungen 

hauptsächlich durch nicht geschlechtskennzeichnenden Grundwörtern entstanden und von 

keinen männlichen Begriffen abgeleitet wurden. Brinkmann meint, es seien zwei Gruppen von 

Wörtern, die eine Bedeutung für das Geschlecht haben, wie z.B. Fahrer und Fahrerin. Die 

Bedeutung der Wörter ist gleich; bezeichnet wird nur ein unterschiedliches Geschlecht. Das 

Grundwort Fahrer, bezeichnet keine männliche Figur, wird nur als Subjekt einer Haltung 

befunden. „Erst wenn diesen Subjektbegriffen eine weibliche Rolle gegenübergestellt wird, 

erhalten sie das männliche Geschlecht“ (Brinkmann, 1962, zit. nach Eisermann, 2003, S. 42). 

Erben ist der gleichen Meinung, früher spricht er jedoch von der –in Movierung, die man an 

die meisten männlichen Begriffe hinzufügen könne, nur nicht Wörtern, die schon auf eine 

weibliche Person hingedeutet hätten. Er vertritt die gleiche Auffassung wie der Großteil der 

Grammatiker, die vor ihm Studien betrieben haben. Die Grammatiker Hentschel und Weydt 

zeigen auf, dass Sätze mit generischem Maskulinum meistens nicht als geschlechtsneutral 

befunden wurden und Sätze wie: Die Politiker saßen mit ihren Frauen sich viel besser 

anhörten, als Die Politiker (gemeint sind Politikerinnen) saßen mit ihren Männern (Vgl. Erben, 

1962, zit. nach Eisermann, 2003, S. 42). Dass der letzte Satz selten verwendet wird und als 

unnatürlich empfunden wird, liegt auch am Beruf. Politiker sind häufiger männlich, obwohl 

immer mehr Frauen in der Politik beschäftigt sind. Diese Seite des Themas wurde aber nicht 

weiter betrachtet. Die Aussage anderer Wissenschaftler wie Eisenberg (1994, zit. nach 

Eisermann, 2003, S. 43) und Drosdowski (1995, zit. nach Eisermann, 2003, S. 43) lautet, dass 

die Femininendung –in von dem generischen Maskulinum abgeleitet werde, nicht von einem 

unspezifischen geschlechtsneutralen Grundwort. Drosdowski zeigt auf andere Endungen wie –

ice, -ine, -euse und –frau, die als generisches Femininum bezeichnet werden. Er weist auf die 

immer wichtiger werdende Femininendung –frau „zur Bildung und Bezeichnung für Berufe 

und Rollen, die von Frauen ausgeübt werden“ (Drosdowski, 1995, zit. nach Eisermann, 2003, 

S. 43), genau wie Gottsched es vor 200 Jahren geschrieben hat. Erst 1990 hat Rafbofski auf 

eine potenzielle Wechselbeziehung zwischen semantischer, morphologischer und 

soziologischer Veränderung in ihren Ermittlungen hingewiesen. Sie hat den Unterschied in 

Gotisch, Althochdeutsch und Altenglisch untersucht und das Fazit lautet: 
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Die Veränderung im Althochdeutschen kann folglich interpretiert werden als Zeugnis 

gesellschaftlichen Wandels, der sich aber auf jeden Fall in dieser Form nur niederschlagen 

konnte, da innersprachliche Wandlungsprozesse (=Endsilbenabschwächung) eingesetzt 

hatten. Denn, so stellt sich die Frage, warum war es ausgerechnet das (persönliche) 

Femininum, das bei Endsilbenverfall in der althochdeutschen Zeit morphologisch 

besonders deutlich neu gekennzeichnet werden mußte? Warum führte diese 

Kennzeichnung zu einem morphologischen Abhängigkeitsverhältnis? (Rabofski, 1990, zit. 

nach Eisermann, 2003, S. 45). 

    

Laut Rabofski ist der Beginn der Christianisierung eine entscheidende Phase für das neue 

Frauensymbol und dessen morphologischer Verbindung zwischen weiblichen und männlichen 

Begriffen. Zur gleichen Zeit hat sich auch bei dem Derivationssuffix eine Umwandlung 

ergeben. Der semantische Wandel hat sich nicht in dieser Richtung weiter entwickelt, hat aber 

andere verschiedene Veränderungen. Wie sich das –in Suffix in Zusammenhang mit der 

Gleichberechtigung entwickelt hat, wird von den Sprachwissenschaftler nicht ausführlich 

genug erforscht. Deshalb sind die heutigen Ergebnisse der Femininendung –in nicht 

ausreichend. Um diese Genauigkeit hinzubekommen, wäre eine sprachhistorische Forschung 

mit Schwerpunkt auf jedes einzelne Morphem und Lexem zum bestimmten Zeitpunkt nötig. 

So würde das Ergebnis der Femininendung und der Geschlechterverhältnisse in Hinsicht auf 

morphologische, semantische und soziale Veränderung akzeptabel sein (Vgl. Eisermann, 2003, 

S. 41ff). 

Durch die Jahrhunderte haben die Sprachwissenschaftler sich häufig mit der Movierung 

auf –in auseinandergesetzt. Sie sind sich einig, dass die –in Endung fast immer auf maskuline 

Berufsbezeichnungen mit der –er Endung folgen und damit auf die Weiblichkeit hindeutet. 

Was aber zu unterschiedlichen Ansichten führt, ist die Bedeutung von den femininistichen 

Berufsbezeichnungen. Zu Anfang hat das Derivationssuffix nicht direkt auf einen Beruf 

hingewiesen. Damals hatten die Frauen auch nicht angefangen, für die Gleichberechtigung zu 

kämpfen. Als die Jahre vergingen und Frauen immer selbstständiger wurden, wurde das –in 

Suffix häufiger als Berufsbezeichnung verwendet. Als Frauen an Universitäten zugelassen 

wurden, wuchs die Movierung auf –in an. Die Frauenbewegung hatte einen großen Einfluss. 

Leider wurde dieser interessante Sprachwandel nicht ausführlich genug erforscht, sonst hätte 

es einen tieferen Einblick in die Sprachgeschichte gegeben. 
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5.2 Die Movierung hin zur Femininendung –in  

 

Eine der schöpferischen Formen der Movierung ist die Berufsbezeichnung, die aus maskulin 

mit Hilfe des –in Suffixes zu feminin umgeformt wird. Seit Frauen begannen in Berufen zu 

arbeiten, die früher nur Männer ausübten, entstanden die weiblichen Berufsbezeichnungen und 

die Reden und Gegenreden darüber. Daraus sind z.B. Studentin, Lehrerin und Ärztin von den 

Wörtern Student, Lehrer und Arzt abgeleitet worden. Schon vor über 100 Jahren hat Gustav 

Wustmann die weibliche Form der Wörter in seinem Buch behandelt, ihren schlechten Zustand 

und welche grammatikalischen Verwendungen möglich wären. Wustmanns Sprachhandlungen 

sind sogar später im Duden Band 9 berücksichtigt worden, was zeigt, dass seine Meinung 

anerkannt ist. Beispielsweise hat er sich über die Berufsbezeichnung Ärztin geäußert. Er hält 

diese Motion für richtig, obwohl viele lieber über weibliche Ärzte sprechen. Früher wurde 

häufiger über männliche und weibliche Arbeiter gesprochen, Wustmann bevorzugt die 

Femininendung wie z.B. Lehrern und Lehrerinnen, Studenten und Studentinnen (Vgl. Samel, 

2000, S. 101f). 

Frauen haben auch für die Beidbenennung gekämpft, während sie einen wichtigen Beruf 

ausübten oder in der Regierung saßen und politische Einflüsse auf die Gleichberechtigung der 

anderen Frauen hatten. Wie die damalige Ministerin, Rita Süssmuth, die sich mit der 

Entwicklung der Berufsbezeichnung Ärztin beschäftigt hat, und darüber mit anderen Politikern 

diskutiert hat, wie sich Frauen in Texten und Reden ausgeschlossen fühlen (Vgl. Ebd., S. 101f). 

Einige meinten, sie hätte ihren Ruf mit dieser Argumentation verlieren können, aber sie zeigte 

einfach, wie absurd männliche Berufszeichnungen auf Frauen wirkten:  

 

Wenn der Arzt im Praktikum schwanger wird, hat er Urlaub nach den Regelungen des 

Mutterschutzgesetzes; nach Inanspruchnahme des Erziehungsurlaubs kann er seine 

Ausbildung fortführen (Sitzungsprotokoll der 37. Sitzung des Deutschen Bundestags vom 

6. November 1987, zit. nach Samel, 2000, S. 102). 

 

Als sie sich über diesen Text äußerte, meinten einige Politiker, dass „Arzt in Praktikum“ ein 

neutraler Ausdruck wäre. Damit war sie überhaupt nicht einverstanden und meinte, dass nur 

Frauen schwanger würden, keine Männer oder Institutionen. Durch ihre Worte erhielt sie viel 

Unterstützung und Aufmerksamkeit von allen Parteien. Demzufolge wurde von „Ärztinnen im 

Praktikum“ gesprochen. Süssmuths Aussagen hatten sich gelohnt (Vgl. Samel, 2000, S. 103). 
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Es wurde aber auch darüber diskutiert, dass die Berufsbezeichnungen komplizierter mit 

der Femininendung wurden. Berufe wie Kosmetikerin, Kindergärtnerin, Friseurin waren eher 

auf Frauen bezogen, egal ob sie mit dem Suffix –in oder nicht standen. Kein Mann war damals 

Kosmetiker oder Kindergärtner und deswegen war die Movierung sinnlos. Doch heute hat es 

einen riesigen Sprung gegeben und es sind sowohl Kindergärtner, Kosmetiker, Friseure als 

auch Kindergärtnerinnen, Kosmetikerinnen und Friseurinnen tätig. Wenn aber allgemein über 

Berufe gesprochen wird, wird die männliche Form genutzt. Die Femininendung wird nur 

verwendet, wenn direkt von Frauen die Rede ist (Vgl. Fleischer & Barz, 2012, S. 237f). In der 

modernen Sprache werden neutrale Berufsbezeichnungen häufiger verwendet. Es sind Wörter, 

die mit –kraft (Reinigungs-, Schreib-, Fach-, Lehr-) und –hilfe (Reinigungs-, Küchen-, 

Haushalts-, Büro-) zusammengesetzt sind (Vgl. Ebd., S. 238).  

Die weiblichen Berufsbezeichnungen sind die am meisten movierten Wörter der 

deutschen Sprache und es entstehen immer neue Wörter. Je häufiger Frauen einen Beruf 

ausüben, desto mehr –in Suffixe werden den männlichen Berufsbezeichnungen hinzugefügt. 

Wie oben erwähnt, hat sich in letzter Zeit eine Wandlung ergeben, dass in Texten öfter neutrale 

Berufsbezeichnungen verwendet werden.  
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6. Schluss 

 

Die grundlegende Frage der Arbeit lautete: „Wie ist die Femininendung –in, bezugnehmend 

auf die deutsche Frauenbewegung, entstanden?“ Mit der Arbeit soll herausgefunden werden, 

welchen Einfluss die Frauenbewegung hat und welche Bedeutung sie trug, ob die 

Femininendung ihre Ziele erreicht hat, inwiefern das –in Suffix einen festen Platz in der 

Sprache gefunden hat oder langsam aus der Sprache verschwindet.  

Die Funktion des –in Suffixes in Bezug auf die deutschen Frauenbewegungen wurde 

untersucht. Es wurde festgestellt, dass die weiblichen Berufsbezeichnungen mit der ersten 

Frauenbewegung verbunden sind. Früher hatten Frauen sich nicht getraut für ihre Rechte zu 

kämpfen, weil sie selten ihre Meinung äußern durften. In der gleichen Zeit der Französischen 

Revolution wurden Frauen an Universitäten zugelassen, Frauen kämpften für ihre Rechte und 

wollten sich als Teil der Gesellschaft fühlen, deshalb wurde die Movierung auf –in ein großer 

Teil ihrer Bewegung. Frauen fühlten sich mit der weiblichen Endung endlich angesprochen, in 

der Sprache sichtbar und durch die Frauenvereine wuchs ein Gefühl der Stärke.  

Die feministische Sprachbetrachtung wird aber erst in der neuen Frauenbewegung 

analysiert und mit Erfolg, weil Feministinnen Interesse an der weiblichen Sprache zeigten. Der 

Weg bis dahin war für die Frauenrechtlerinnen sehr lang. Es hatte z.B. lange gedauert, bis sich 

die weiblichen Berufsbezeichnungen bei den Behörden gesetzt haben, so erst im Jahr 1979. 

Manche Frauen aus dem Osten verwendeten nie die weiblichen Berufsbezeichnungen, sie 

fanden es bedeutungslos. Obwohl es nur ein Teil der Bewegung war, hatte dieser Kampf eine 

große Bedeutung und darf nicht vernachlässigt werden. Trotzdem wurde aufgezeigt, dass z.B. 

bei Stellenanzeigen in Zeitungen immer häufiger die weiblichen Berufsbezeichnungen 

weggelassen werden. Bei Reden und Vorträgen ist es auch so, da sie undurchschaubar und 

kompliziert werden. Junge Frauen verwenden lieber die männliche Form als ältere Damen, die 

sich an die kämpferischen Zeiten der Frauen erinnern können. Durch neue Medien, wie 

Facebook, werden Abkürzungen häufiger verwendet und damit wird die Femininendung 

weggelassen. Man kann sagen, dass der Kampf der Frauen sehr viel für die sprachliche 

Gleichberechtigung gebracht hat, aber mit der Technik ändert sich die Benutzung der 

Beidbenennung. Die Femininendung verschwindet langsam aus der modernen Internetsprache, 

weil die jungere Generation alles schneller, kürzer und einfacher verwenden will. Aber bei den 
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Behörden und in der gesprochenen Sprache wird die Femininendung fast immer verwendet. 

Trotzdem sollten die männlichen und weiblichen Berufsbezeichnungen in der Zukunft häufiger 

verwendet werden, obwohl Texte vielleicht komplizierter aussehen. Mit der Femininendung 

fühlen Frauen sich angesprochen und sie trauen sich z.B. eher für einen typischen Männerberuf 

zu erwerben, wenn die feminine Bezeichnung in der Stellenanzeige genannt wird. Sie fühlen 

sich mit der Beidbenennug mitgemeint und Kinder lernen von Anfang an, dass Berufe für beide 

Geschlechter geeignet sind. Deshalb sollte die Frauenbewegung für eine gendergerechte 

Sprache weiter kämpfen, so Frauen sich in der Gesellschaft sichtbar fühlen. 
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