
SOLLAQI 03  rd   July 2015 – Programme  

09:30 Anmeldung/Registration

10:00-10:15 Willkommen/Welcome (HS 5A)

HS 5F
(Die folgenden Vorträge sind auf 
Deutsch)

HS 5A 
(All Talks in this Panel will be held in 
English)

10:15 – 10:40 Wickie und die Genderdetektive

Patricia Naumann & Johannes 
Tannheimer 

The Acquisition of 
Gender(knowledge) or “How 
they try to make my child into a 
boy”
Natascha Rohde

10:45 – 11:10 Die Repräsentation des anderen 
Geschlechts in der juristischen 
Fachsprache

Neele Lautner & Dana Römling

Derrida vs. Re-Signification
That "uncalculalbe element"

Cristiano Spina

11:15 – 11:40 „Nieder mit der 
Genderideologie“ – Der Begriff 
„Gender“ im Sprachgebrauch 
antifeministischer Akteure 
zwischen unfreiwilliger Komik 
und beabsichtigter Abwertung
Kim Hülsewede

From invisibility to 
marginalisation – A comparison 
of LGBTQ representations in 
sex and relationship education 
materials in Finland and 
England.
Ilona Suviranta

11:45 – 12:00 Kaffeepause/ Coffee Break

HS 5H HS 5A

12:00 – 12:25 Gay Language

Lars Vorberger & Simon Falk

Queering lexicography: 
Towards a non-heteronormative 
dictionary
Eva Nossem

12:30 – 12:50 Gender identity and mis-
gendering: Labels as a possible 
device of discrimination 
Pia-Mareen van de Kerkhof
(Talk will be in ENGLISH!)

Do you Top or Bottom? It’s not 
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Abstracts 

 „Wickie und die Genderdetektive“ 
Patricia Naumann & Johannes Tannheimer

Hey Hey Wickie! 
Die Animationsserie aus den 70er Jahren ist für viele eine schöne Kindheitserinnerung. Die 
Abenteuer der Wikinger und des klugen Kindes Wickie sind bis heute sehr beliebt und viel gesehen. 
2009 und 2011 entstanden sogar Realverfilmungen, welche in den Feuilletons und unter alten wie 
neuen Fans erneut die Frage aufwarfen, ob Wickie nun ein Junge oder ein Mädchen sei. Hierbei 
wird mit klassischen Geschlechterstereotypen argumentiert: Vom rosa (Mädchen?-)Kleid bis zur 
angeblichen heteronormativen Liebesbeziehung mit Ylvi werden verschiedene Merkmale 
herangezogen, um Wickies Geschlecht zu bestimmen.
Wir haben uns Diskussionen angesehen und die Merkmale herausgegriffen, auf die sich am meisten 
bezogen wird. Der Diskurs ist exemplarisch dafür, dass in den letzten Jahren wieder verstärkt 
Gendermarketing und klassische Rollenbilder aufkommen. Dabei haben wir uns nicht zum Ziel 
gesetzt, Wickies Geschlecht zu ermitteln, sondern einen Einblick in die Debatte zu geben und 
darzulegen, wieso dies aus  gendertheoretischer Sicht ein zu kritisierendes und nicht zielführendes 
Unterfangen ist. Nananana nanananana Wickie!

Die Repräsentation des anderen Geschlechts in der juristischen Fachsprache
Neele Lautner und Dana Römling

In  der  Fachsprachenforschung  geht  es  bei  den  Rechtswissenschaften  oft  um  Verständlichkeit, 
Vagheit, Übersetzungprobleme oder die juristische Interpretation durch Laien. Allerdings wird das 
Augenmerk  eher  selten  auf  geschlechtergerechte  Sprache  gelegt,  obwohl  juristische  Texte  die 
geschlechtliche Wirklichkeit abbilden sollten. Vereinzelt gibt es Beiträge zur Rolle der Frau in der 
rechtswissenschaftlichen Fachsprachenforschung - Überlegungen zur Ausweitung über die Grenzen 
der  binären  Geschlechtskategorisierung hinaus  bestehen aber  kaum.  Gegenderte  Sprache  erhielt 
allerdings durch die Gleichstellung von Mann und Frau Einzug in die legislativen Akte und die 
generelle Rechtsförmlichkeit, in NRW ab 1999 durch das Landesgleichstellungsgesetz. 
In der vorliegenden Studie haben wir uns mit der Rolle der Frau in juristischen Lehrbüchern befasst 
und dazu eine Studie von Papst und Slupik (1977) anhand von aktuellen Lehrtexten reproduziert. In 
unserem  Vortrag  möchten  wir  daher  zuerst  einleitend  auf  die  vermeintliche  sprachliche 
Gleichstellung  in  juristischen  Texten  eingehen,  um  im  Anschluss  unsere  Studienergebnisse  zu 
didaktischen  rechtswissenschaftlichen  Texten  vorzustellen.  Gegenstand  der  Untersuchung  sind 
verschiedene Lehrbücher bis zum ersten Staatsexamen aus Strafrecht, Zivilrecht und öffentlichem 
Recht,  sowie  Übungsfälle  der  juristischen  Fakultät  der  Heinrich-Heine-Universität  aus  allen 
Rechtsgebieten.
Mit  unseren  Ergebnissen  hoffen  wir  weiterhin  auf  die  Fehlrepräsentation  des  weiblichen 
Geschlechts innerhalb der rechtswissenschaftlichen Didaktik aufmerksam machen zu können und so 
eine Anregung für Veränderung zu bieten. 

Referenzen:
LGG NW
Papst, Franziska und Slupik, Vera. (1977) „Das Frauenbild im zivilrechtlichen Schulfall. Eine empirische 
Untersuchung, zugleich ein Beitrag zur Kritik gegenwärtiger Rechtsdidaktik“. in Kritische Justiz. Jahre. 10, 
H. 3: 242-256.
Rudolf, Beate. (2009) „Gender und Diversity als rechtliche Kategorien: Verbindungslinien, Konfliktfelder 
und Perspektiven“. in Andresen, Sünne, Koreuber, Mechthild und Dorothea Lüdtke (Hrsg.) Gender und 
Diversity: Albtraum oder Traumpaar?: 155-173.



„Nieder mit der Genderideologie“ – Der Begriff „Gender“ im Sprachgebrauch 
antifeministischer Akteure zwischen unfreiwilliger Komik und beabsichtigter Abwertung

Kim Hülsewede

In Artikeln und Medienbeiträgen stellen sich konservative, antifeministische Akteure gegen 
Maßnahmen, welche eine höhere Gleichstellung aller Geschlechter und sexuellen Identitäten zum 
Ziel haben. Dabei werden diese häufig diffamiert, indem „Gender“ als eine „Erfindung“ jener 
Bewegungen, die traditionelle Geschlechterrollen kritisieren, dargestellt wird.
So betrieb die NPD über Jahre eine Seite mit dem Titel: „Free Gender: Raus aus den Köpfen – 
Gender-Terror abschaffen“ und die Mitglieder der Jugendorganisation der Alternative für 
Deutschland behaupten „Ich brauch kein Gender“ und fordern ein „Ende der Genderideologie“. 
Forderungen, die von queerfeministischen Bewegungen unterschrieben werden könnten. Sieht man 
sich die Programme dieser Organisationen an, wird schnell klar, dass insbesondere der Begriff
„Gender“ hier völlig entgegengesetzt der Verwendung in queerfeministischen Bewegungen 
aufgefasst wird – nicht als eine Analysekategorie, sondern als ein „Programm“, welches die
„Zersetzung“ konservativer Geschlechterbilder zum Ziel habe.
Ich werde zunächst anhand ausgewählter Beispiele aus den letzten Jahren die Verwendung des 
Begriffs „Gender“ und Komposita wie „Gender-Ideologie“, „Gender-Wahn(sinn)“ oder „Gender-
Mainstreaming“ bei Medienauftritten von dezidierten Antifeminist*innen analysieren. Als 
Grundlage sollen Zeitschriftenartikel und Fernsehbeiträge, insbesondere Talkshows, gelten, welche 
auf ein breites Publikum abzielen. Dabei soll es aber nicht nur darum gehen, nachzuweisen, dass 
Vertreter*Innen eines konservativen Geschlechterbildes nicht wissen, was diese Begriffe 
bezeichnen. Vielmehr soll deutlich gemacht werden, dass die dargestellte sprachliche Verdrehung 
nicht allein auf Unwissen basiert, sondern eine politische Agenda verfolgt, die es zum Ziel hat, 
systematisch eine heterosexistische, binärgeschlechtliche Gesellschaftsordnung als „natürlich“ 
gegeben darzustellen. Die Abwertung von Maßnahmen zum Abbau der Diskriminierung von der 
cis-geschlechtlichen heterosexuellen Norm abweichender Identitäten erfolgt hier nicht durch 
inhaltliche Kritik, sondern vermittels eines Sprachgebrauchs, der deren Delegitimierung zum Ziel 
hat. Wie durch die Präsentation gezeigt werden soll, kann vermittels der Abwertung von 
Genderwissenschaften und Maßnahmen zur Gleichstellung als „Ideologie“ oder „Wahn“ die 
unhinterfragbare Gegebenheit konservativer Geschlechterbilder behauptet werden. Damit lässt sich 
die Umdeutung von Konzepten feministischer Bewegungen als diskursive Strategie begreifen, 
hinter der ein politisches Ziel steckt. Gleichzeitig machen sich Vertreter*innen dieser Politik in der 
Mehrheitsgesellschaft vorherrschende Annahmen und Vorurteile zu nutze, welche sie durch 
suggestive Formulierungen aufgreifen und bekräftigen. 
Abschließend soll diskutiert werden, welche Auswirkungen diese Kampagnen auf die Akzeptanz 
des Engagements gegen Diskriminierungen in der Mehrheitsgesellschaft haben können.

Gay Language
Lars Vorberger & Simon Falk

Dass Schwule eine eigene Sprache haben, ist längst von der Wissenschaft verworfen (vgl. u.a. 
Kulick 2000). Dennoch scheint es eine Vorstellung davon zu geben, wie „der Schwule“ spricht und 
klingt – deutlich wird dies vor allem bei Imitationen und/oder Parodien, z.T. auch bei homophoben 
Äußerungen. Diese bei Imitationen verwendeten Merkmale scheinen sich zu einem allgemeinen 
Klischee entwickelt zu haben, wie „Schwule“ sprechen. Genau hierin liegt unser Interesse. Für den 
englischsprachigen Raum gibt es bereits Untersuchungen zu diesem Thema, doch liegen für den 
deutschsprachigen Raum – mit der Ausnahme weniger studentischer Arbeiten – keine Erkenntnisse 
vor. Wir möchten zunächst untersuchen, welche sprachlichen Merkmale „schwul“ klingen und 
somit bei Parodien usw. eingesetzt werden. Dies soll einen ersten Schritt zur Erhellung des 
Phänomens darstellen. Folgende Fragen werden dabei – in einer umfassenden Perspektive – 



aufgeworfen: Welches Bewusstsein über die Merkmale besteht? Unterscheiden sich Eigen- und 
Fremdwahrnehmung? Welche Merkmale werden wann, wie verwendet (Variation der Merkmale)? 
Wie hat sich die Vorstellung entwickelt und wie ist sie entstanden? usw. Dazu wurden als erste 
Annäherung linguistische (hauptsächlich auf phonetisch-phonologischer Ebene) Analysen eine 
Parodie („Schwuler im Café“, Hape Kerkeling) vorgenommen. Außerdem möchten wir weitere 
Parodien untersuchen und haben z.T. Produktionsexperimente zu dem Thema durchgeführt; 
Wahrnehmungsexperimente sollen folgen. Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen und 
werden gerade noch durchgeführt. Für das Symposium on Lavender Linguistiscs and Queer 
Identities möchten wir unsere bisherigen Ergebnisse vorstellen und über die weiteren Schritte sowie 
das Konzept von Gay/Lesbian Language samt der oben aufgeführten Fragen diskutieren.

Kerkeling, Hape: Schwuler im Café. Vgl.: https://youtu.be/f8475zpi9KM [18.05.2015]
Kulick, Don (2000): Gay ans Lesbian Language. In: Annu. Rev. Anthropol. 2000, 29. S, 243-
285.

“Gender identity and misgendering: Labels as a possible device of discrimination”
Pia-Mareen van de Kerkhof 

On one hand, this project is about terms of self-reference and reference by others in language used 
by transgender / non-binary / genderqueer people. On the other hand, it examines language use by 
people outside these communities, used to refer to people who identify with these labels. In this I 
will focus on language which differs from the labels used as self-
reference or to refer to other members of these communities by transgender / non-binary / 
genderqueer members of the LGBTQ community. Objects of research are full NP (gender) labels as 
well as gendered and non-gendered pronouns. In this context, research is mainly performed on 
intentionally and unintentionally misgendering and therefore potentially offensive and/or 
discriminating use of labeling through terms and pronouns. I predict that these will in some cases 
differ greatly from labels used inside the mentioned communities or by a cisgender person (special 
terms will be explained during the talk) who is deeply involved with members of those groups and 
that a causality between the grade of this involvement and language use can be found. This 
assumption will be tested by examining examples of said use of language in online communities on 
social platforms such as Facebook, Twitter or Tumblr, but also personal experiences. I will try to 
shed light on possible reasons for this predicted  linguistic behavior and its consequences. Further I 
will have a look on a few cross-linguistic differences in labeling and the likely consequences of e.g. 
certain different options of pronoun use in different languages (gender neutral option es in German 
vs. they in English). The main goal of this project is to emphasize the relevance of lavender 
linguistics as a subfield of sociolinguistics by showing examples and possible non-trivial 
consequences of certain label use for gender identities and inspire future research on similar topics.

The Acquisition of Gender(knowledge) or “How they try to make my child into a boy”
Natascha Rohde

The aim of this project is to bring together research results and methods of various disciplines on 
how gender knowledge is acquired. While in many disciplines such as psychology, sociology and 
linguistics of course, efforts have been made to determine what factors are relevant in the 
acquisition of gender knowledge and thus gender stereotypes, an transdisciplinary approach is still 
missing. In this talk the voices of many of these disciplines will be heard and connected to the main 
focus of gender acquisition through language. This talk will concentrate on looking at children's 
books (target audience age <6) and the language used here. The analysis will try to determine how 
the choice of language and pictures (as semiotic signs and thus part of language) helps form and 



manifest a binary perception of gender and traditional gender roles in young children. This is meant 
as a longterm research project. In addition to the analysis, a number of alternative books for 
children of different age groups will be introduced to show examples of non heteronormative 
gender education.

Derrida vs. Re-Signification
That “uncalculalbe element”

Cristiano Spina

This presentation aims to elaborate how the concept of resignification can be critizised by and 
benefit from many of Derrida's works.
Many critical theories have challenged patriarchal structures and the mechanisms of Discrimination. 
Finally, theorists also examine their own previleges. As a common tool, used for these multiple  
tasks, Deconstruction appears to be favored, next others. Yet, many words, as it has been noted 
already by many a people*, it seems that very few terms can be pinned down and explained: there is 
no common agrrement on what Deconstruction is and how Deconstruction is excercised. (It should 
not be forgotten that the clue of Deconstruction is that defining Deconstruction is to underscore the 
achievements of Derrida's work. Hence, the presentation does not aim to define Deconstruction.) 
Although  many theoretical  works  in  the  field  of  Feminist-,  Lesbian-,Gay-,Gender-  and Queer-
studies have been produced, this “uncalculable element” of Deconstruction seems to have more in 
store, than just to give useful tools for these just mentioned critical studies at hand: in fact, some of 
Derrida's works could be used to challenge some crucial  ideas, as for example the idea of Re-
Signification as a way of Empowerment.
This  presentation  will  elaborate  some  of  Derrida's  ideas:  Phono-Logocentrism,  Arch-Writing, 
Metaphysics  of  Present  and  Iterability,  in  order  to  highlight  and  demonstrate  possible  short-
commings concerning the idea of Re-Signification. But also new understandings of Re-Signification 
will be given at hand.

From invisibility to marginalisation – A comparison of LGBTQ representations in sex and 
relationship education materials in Finland and England.

Ilona Suviranta

Positive Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Queer representations have been shown to benefit the 
lives of LGBTQ youth in multiple studies. In a context such as secondary school, where 
homophobic bullying is still at large, these representations can make LGBTQ students feel more 
comfortable and included. As school textbooks hold an authoritative status in the lives of the 
students, they also play an important part in the recreation and presentation of heteronormative 
social structure. In my study I will be looking at how LGBTQ representations differ in the subject 
of sex and relationship education (SRE) in two different countries, England and Finland. The 
comparison will show us two different models of the representations of LGBTQ people in 
educational materials, ranging from reinforcing negative stereotypes in England to presenting a 
more positive image in Finland. 
 I will use two different sets of physical, sexual, health, and economic education (PSHE) books 
from each country to see how sexual and gender minorities are framed and presented in them, 
focusing on the topics relating to sex and relationship education. In order to get a thorough 
comparison I will use corpus analysis with critical discourse analysis. The study shows us how 
sexuality in its all forms are handled differently in different education systems. Coding my data into 
three different themes – positive contexts, negative contexts, and definitions, I will look at not only 
how often LGBT identities are mentioned, but also in what contexts. This is where the biggest 
differences between the two countries rise from – my study showed how Finland favours positive 



contexts, and England negative ones. Seeing how vastly different the representations of sexual and 
gender minorities are, I have also looked at the two separately, and representation of trans people 
still needs the most work in the area of LGBT representations, and was at worst complete ignoring 
or at best heavy marginalisation. I hope that this study will give us new insights to ensure the 
representation of LGBTQ people and the inclusion of all youth in school textbooks.

Queering lexicography: Towards a non-heteronormative dictionary
Eva Nossem

In this paper, I would like to draw the attention to the Queering potential of lexicography and try to 
shed light on heteronormative traits and traps in this field. The aim of this paper is to give some 
theoretical ideas on, as well as to provide practical examples for heteronormativity research from a 
linguistic perspective, especially in sub-disciplines of the applied linguistics as particularly 
lexicography.
As Susann Bassnett puts it, “translation […] is never an innocent activity”, or as Maria Tymoczko 
and Edwin Gentzler claim, translators “participate in the powerful acts that create knowledge and 
shape culture”, I would accordingly argue that this is even more so in the case of lexicography. The 
weight of the lexicographer’s role even increases if we consider that the products resulting from 
their work, the dictionaries, enjoy the status of objective, often unquestioned authorities. This 
observation is true for all types of dictionaries, whether monolingual, bilingual, or plurilingual, 
general or for special purposes, learners’ or etymological dictionaries, etc. 
The aim of this paper is to reveal heteronormative phenomena in dictionaries, to show how 
heteronormative discourses are reflected in dictionaries and to critically question the 
lexicographer’s normative work and role. In this sense, I focus on the lexicographer’s normative 
power in selecting and disambiguating lemmas, defining and limiting their meaning, providing 
usage examples and giving information on connotations. Thus, the lexicographer has not only the 
possibility to enforce power structures, but can also, on the contrary, reveal, break with, confuse, 
and provide the basis for deconstructing linguistic manifestations of heteronormativity. 
In addition to presenting theoretical thoughts on Queering lexicography, I would also like to discuss 
possible practical strategies on how to avoid heteronormativity traps in lexicography.

Do you Top or Bottom? It’s not just about sex
Rafael A. Lainez

My research questions social constructions of top/bottom erotic gay identities and the role gay 
cruising plays in these constructs. My research shows how sexuality is culturally constructed. 
Through critical discourse analysis of Salvadoran immigrant gay men’s (SIGM) language use in 
texts gathered through interviews about their everyday interactions with gay men, I highlight how 
gay erotic sexual norms are heavily implicated by economic, political, and cultural issues. My 
research also underscores how sexual identities are presupposed on social actors as opposed to a 
conscious proclamation of self-identification (Johnson 2003: 90). SIGM share that they are 
positioned by other gay men to play the “top” during gay erotic sex. A “top” identity is supposed to 
render gay men agency. However, SIGM show how despite playing tops they remain on the bottom 
of a gay social hierarchy. 



Posterpresentations

Sign Language and Queer Identities – A Community´s Overview and Linguistic Comparison
Anja Hütten & Lisa Mannagottera

This  poster  deals  with  the  differences  between sign  languages  concerning vocabulary denoting 
different queer identities and sexual orientations. Whereas lexicons of phonetic languages emerge 
rather arbitrary, signs can often be traced back to iconic relations or circumstances in the world. 
Thus,  sign languages  focus  on various attributes  of  queer  identities.  By means of  the database 
spread the sign, we show these differences and try to state the origins of the signs. On the other 
hand, this poster gives an overview of the queer deaf community.

Asexualität und eine (Über-) Sexualisierte Gesellschaft
Sabrina Schulz

Die Frauen- und Sexualbewegung der 1970er Jahre brachte eine Debatte über die Geschlechterrolle 
auf den Weg, welche einen Wandel in den Bereichen der (bis dahin bestehenden) Sexual-, 

Beziehungs- und Familienverhältnisse herbeiführte.
Sex ist jung, Sex ist aufregend, Sex ist geil, Sex sollte ausgelebt werden. Wir sind medial 

konfrontiert mit Listen darüber, was wir im Bett ausprobieren und mit wem wir unsere Sexualität 
ausleben sollen.  Wir bekommen Anweisungen darüber, was dem anderen Geschlecht im Bett 

gefällt, um uns darauf vorzubereiten, im Liebesleben nicht zu versagen. Denn Sex ist eine 
Kommunikationsform und wer keinen Sex hat, der kommuniziert nicht; oder ihm wird, im Zuge der 

Manifestation des gesellschaftlichen Geschlechterverhältnisses, direkt die (sexuelle) Identität 
abgesprochen

In der Realität hingegen, entwickelt sich das aufregende Liebesleben bereits nach einiger Zeit zu 
einem konjunktivischen Raum der Sehnsucht. Denn wo ist der herausragende Sex im echten Leben.

Die so genannte Neosexuelle Revolution, steht in direkten Zusammenhang damit, dass durch die 
äußere (Über)-Sexualisierung, durch eine mit Sexualreizen vollgestopfte Außen- und Medienwelt 

gleichzeitig eine innere Desexualisierung stattfindet.
In den letzen Jahren bildete sich eine Gruppe an Männern und Frauen, die sich als durchgehend 

asexuell empfindet und sich für die Anerkennung der ‚Asexualität als eigenständige sexuelle 
Orientierung’ einsetzt. Hierunter fällt z.B. das Netzwerk AVEN, der größten asexuellen 

Gemeinschaft. 
Ist Asexualität einer der letzen Tabus unserer Zeit? Festzustellen ist, dass es medial und 

wissenschaftlich gesehen, nur eine sehr geringe Thematisierung des Phänomens ‚Asexualität’ gibt. 
Im Gegenzug wirft jedoch der Anstiegt von Menschen die sich selbst a ‚asexuell’ definieren, 

besonders das Thema der sexuellen Identität und die Frage nach ihrer gesellschaftlichen Etablierung 
auf.

Genus und Gender
Sexismus – ein grammatisches Problem?

Veronica Riemer & Cedric Heinemann

Dieses Projekt beschäftigt sich mit der formalgrammatischen Kategorie des Genus im Bezug auf 
gendergerechte Sprache. Durch Betrachtung verschiedener Sprachen wird zum einen beleuchtet, 
welche phonologischen, morphologischen und semantischen Faktoren das Genus überhaupt 
motivieren, und wie sich eine Asymmetrie in der sprachlichen Repräsentation weiblicher und 



männlicher Personen ergibt. Des weiteren wird der Frage nachgegangen, ob in Sprachen ohne 
grammatisches Genus eine vergleichbare Problematik im Bezug auf gendergerechte Sprache 
festzustellen ist, und wie sich der Zusammenhang von Genus und Sexus hier darstellt. Ein Vergleich 
der verschiedenen Systeme könnte Aufschluss darüber geben, in wie weit grammatische 
Gegebenheiten die sprachliche Asymmetrie wirklich bedingen, und in wie weit sich diese von 
Gegnern einer gegenderten Sprache oft angeführte Argumentation als unzureichend erweist.

Lavender Linguistics and Conchita Wurst 
Kathi Sternke & Dana Römling

The poster shall give a general overview on the sociolinguistic subfield of Lavender Linguistics. 
Lavender Linguistics is a cover term for linguistic research connected to the speech of LGBTQ 
(Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer) individuals and communities. The term was first 
coined in the 1950's whilst the gay lexicon was researched in the context of Polari - a secret 
language used in the U.K.. Polari was mostly spoken among gays but also by people connected to 
theatres and sex workers. The term was chosen due to the association of the colour lavender with 
gay individuals. Today Lavender Linguistics is also connected to heteronormative/heterosexist, 
homophobic and transphobic language and discourse. Topics can range from discourse analysis to 
phonetic examinations of e.g. gay speech or target the intersection of language, sexuality and 
gender identity. Most focus of research in lavender linguistics used to be on male-gay speech but 
this focus is slowly shifting towards a broader range of individuals. The claim that (stereotypical) 
gay language mirrors female speech has also been proven wrong, since stereotypical female speech 
patterns are adopted.
This poster, in addition, will show the impact of heteronormative standards on language. People 
react in different ways to individuals who do not fit binary gender categories, sometimes in very 
violent terms. The language used in these reactions can be classified as hate speech, which, if 
directed towards members of the LGBTQ communities, is also part of the research area of Lavender 
Linguistics. Our poster will, therefore, give a brief introduction to our study on online 
communication directed towards Conchita Wurst.


