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Abstract 

In der folgenden Abhandlung werde ich anhand von einer Umfrage unter deutschsprachigen 

SchülerInnen auf die Frage eingehen, inwieweit das Artikelsystem und der Genus Einfluss auf 

die Wahrnehmung von gegenständlichen oder ungegenständlichen deutschen und französi-

schen Nomen haben. Die Daten wurden in zwei unterschiedlichen Klassen desselben Gymna-

siums erhoben. Die ProbandInnen hatten in einer ersten Umfrage die Aufgabe,  vorgegebenen 

Nomen eine weibliche oder männliche Stimme zuzuordnen und in der zweiten Umfrage den 

Substantiven Namen zuzuteilen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass nicht nur das gram-

matische Geschlecht, sondern auch kulturelle Prägungen Einfluss auf die Wahrnehmung von 

Nomen haben und die Sprache diese Vorstellungen nicht immer ausdrückt. 
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1. Einleitung 

„Gender, then, surfaced not as given, but as emergent: not as natural or essential, but as so-

cially constructed.“ (Eckert 2013:41) 

Was wir heute als grammatisches Genus, bedeutete in der lateinischen Grammatik ursprüng-

lich „Klasse“ oder „Art“ – erst durch die deutsche Übersetzung wurde hieraus das semantisch 

zweideutige „Geschlecht“. Anders als im Französischen und Englischen, wo zwischen den 

Begriffen „sexe“ und „genre“ sowie „sex“ und „gender“ unterschieden wird, gibt es im Deut-

schen keine begriffliche Abgrenzung zwischen der referentiellen und der grammatischen Ka-

tegorie und beide Einheiten werden unter „Geschlecht“ eingeordnet (Bussmann 

1995:117).Das grammatische Geschlecht wird sowohl morphologisch als auch syntaktisch 

markiert (Abbou 2011:117). Hierzu gibt es in den indogermanischen Sprachen ein genusbe-

zogenes Dreiersystem mit den Subkategorien Maskulinum, Femininum und Neutrum, bei den 

romanischen Sprachen hingegen ein Zweiersystem aus Maskulinum und Femininum. In der 

englischen Sprache gingen die drei Genera im Laufe der Zeit verloren (Bussmann 1995:119)  

und somit gibt es oft keine Markierung des grammatischen Geschlechts. Damit ist das Engli-

sche im Gegensatz zu den gender-markierten Sprachen wie Deutsch und Französisch eine 

gender-unmarkierte Sprache (Hellinger & Motschenbacher 2015:5). Im Französischen ebenso 

wie im Deutschen ist der Genus bei Nomen durch den obligatorischen Artikel erkennbar und 

speziell im Französischen findet eine starke morphologische Markierung durch verschiedene 

Endungen an Nomen statt (Bussmann 1995:119).  

In den indogermanischen Sprachen besteht eine Korrelation zwischen grammatischem und 

biologischem Genus (Bussmann 1995:214); die Zugehörigkeit zu den Klassen ist im Bereich 

der belebten und personenbezogenen Nomen damit meist nicht arbiträr (Hellinger & Mot-

schenbacher 2015:5). Lexikalisches Geschlecht hängt ebenfalls in einigen Fällen wie bei fa-

miliäre Beziehungen ausdrückenden Nomen (la mère) vom referenziellen Geschlecht ab und 

kann durch Suffixe angezeigt werden wie im Beispiel steward (m) und stewardess (f)  im 

Englischen (ebd. 7f) oder chanteur (m) und chanteuse (f) für die französische Sprache (Ab-

bou 2011:59).10 

Anders als Nomen mit belebtem Referenten ist der Artikel bei unbelebten Referenten nicht 

semantisch motiviert, obwohl einige ForscherInnen davon überzeugt sind, dass diesen Genus-

Zuschreibungen ursprünglich eine semantische Basis zugrunde lag. 
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„Admittedly, a more nuanced view has to recognize that such groupings can be arbitrary and lack 

(full) semantic motivation, but even in such cases it is usually assumed that there once was a semantic 

basis to the groupings.“ (Janse, Joseph & De Vogelaer 2011: 237)  

Erstaunlicherweise ist die Artikelzuschreibung in den verschiedenen Sprachen bei unbelebten 

Nomina nicht immer kongruent. Bussmann zum Beispiel schildert die Problematik der diffe-

renzierten Genuszuweisungen in unterschiedlichen Sprachen an dem Beispiel von Sonne und 

Mond. Während die Sonne im Deutschen als weiblich markiert ist, wird sie im Französischen 

mit le soleil als maskulin angesehen. Den umgekehrten Fallen stellen der Mond und la lune 

dar. Beide Begriffe sind in den Kulturen durch Personifikationen auf mythologischer Grund-

lage geprägt und sie gelten nicht selten als Geschlechterpaar, wodurch sich die gegensätzli-

chen Artikel erklären (Bussmann 1995:115f).  

„La relation du genre avec un sexe non existant ne peut de toute façon être que métapho-

rique.“ Jacques Damourette und Édouard Pichon (1927, zit. Nach Arrivé 2013:2) nutzen für 

diese Motivation des grammatischen Geschlechts bei unbelebten Referenten den Neologismus 

sexuisemblance statt dem üblichen französischen Begriff des genre, womit auf die Ähnlich-

keit zum Geschlecht angespielt wird. 

2. Ideologische Aspekte des Genus-Systems 

Die Trennung der Geschlechter wurde verschieden begründet. Während Hagemann-White 

(1984) den zwei Geschlechtern die biologischen Merkmale zugrunde legt und damit die „All-

tagstheorie der Zweigeschlechtlichkeit“ (Wetterer 2008) reproduziert, sehen Konstruktivisten 

wie Hirschauer (1989:10) den Ursprung der Geschlechtertrennung in der historischen Ent-

wicklung statt in einem natürlich determinierten Kontext (Wetterer 2008:126). Die Ge-

schlechterkonstruktion wurde schließlich von West & Zimmermann (1987) mit dem Konzept 

des „doing gender“ beschrieben, dass eine strikte Arbeitsteilung von Mann und Frau sowie 

ein „sameness taboo“ diagnostiziert (Wetterer 2008:126).  

Diese Merkmale der Geschlechterteilung treten auch in der Sprache als Teil der Kultur auf. 

Das in den meisten Sprachen enthaltene Gender-System und die damit einhergehende strikte 

Trennung vom Weiblichen und dem Männlichen wird von Heiko Motschenbacher (2014:244) 

als die Einwebung sexueller Ideologien in die Sprache gesehen. Auch Labrosse (1999) stellt 

die These auf, dass Sprachen mit Gender sowohl implizieren würden, dass Frauen und Män-

ner zwei unterschiedlichen Klassen angehören, als auch, dass Frauen durch diese Unterschei-

dung als unterlegen gelten (Wasserman & Weseley 2009:637). Michel Arrivé (2013:2) belegt 



5 
 

diese sozial konstruierte Überlegenheit des Maskulinen in der Sprache mit zwei historischen 

Beispielen aus dem 18. Jahrhundert. Bouhors drückte 1675 aus: 

 « Quand les deux genres se rencontrent, il faut que le plus noble l’emporte ».19 

Nicolas Beauzée fügt 1767 hinzu: 

« (…)  le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du 

mâle sur la femelle ».20 

3. Ansätze zur Formung einer gender-neutralen Sprachanwendung 

Viele AutorInnen richten sich gegen diese sprachimmanenten Anzeiger des biologischen Ge-

schlechts und suchen nach Alternativen, um die Relevanz des Geschlechts zu minimieren. 

Julie Abbou (2011:56) bezeichnet dieses Bestreben als Antisexismus, der sich gegen die Dis-

kriminierung auf Basis von Geschlecht richtet und gegen die sexistische Domination des 

Maskulinen kämpft:  

„The focus of antisexism is to challenge the relevance of the gender dichotomy for the social 

world as a part struggle against practices of male domination and power.“ 

Um die Trennung zweier Geschlechter voneinander auf sprachlicher Ebene zu vermeiden, 

empfiehlt Abbou (ebd.) das „double gender marking“: Hierbei wird nicht das feminine Ge-

schlecht hinzugefügt, sondern beide Geschlechter werden durch nicht norm-konforme Neu-

bildungen in einem Begriff vereint. 

 

 „The purpose of antisexist language is not to include both genders but to cancel out the rele-

vance of gender. In many ways, the practices of antisexist language use resemble those of 

feminization, but the aims and motivations differ and these distinguish antisexist language 

from feminized language.“ (ebd.) 

  

Beispielhaft führt Abbou verschiedene Strategien an, wie dem Anfügen der weiblichen Form 

mit Bindestrich, Querstrich oder aber Großbuchstaben in Form von radicaux-ales, traduc-

teur/trices oder aber manifestantE. Ein besonderer Fall sind „Amalgamations“ wie „éditeu-

reuses“ oder“ ille“, wo die beiden Geschlechterbezeichnungen miteinander verschmelzen 

(Abbou 2011:62). Auch AutorInnen wie Sara Koeser und Sabine Sczeny (2014:548) schlagen 

eine gender-neutrale Sprachvariante vor, womit sowohl die Vorherrschaft des Männlichen in 

der Sprache als auch in der Gesellschaft getilgt werden soll. 
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Eine weitere Möglichkeit gender-neutraler Sprache zeigt Jolane Flanign (2013:27) in “The 

Use and Evolution of Gender Neutral Language in an Intentional Community” auf, wobei die 

Autorin eine kleine Stadt in Virginia vorstellt und deren Nutzung des gender-neutralen Pro-

nomens “co”. Dieses steht sowohl für Personen, aber es wird auch als Vertreter für die Perso-

nalpronomen “er” und “sie” verwendet. Um die antisexistische Sprache zu vervollkommnen, 

wurde aus “co”  im Falle des Possessivpronomens “cos” abgeleitet und das Reflexivprono-

men herself und himself wurde fortan durch “coself” ersetzt (ebd. 31). Interessanterweise 

ersetzt das neutrale Pronomen auch den generischen Maskulin und somit wandelt sich snow-

man zu “snowco” (ebd. 32). Damit ergeben sich zahlreiche sprachliche Strategien, die die 

Trennung von maskulin und feminin nicht reproduzieren.  

4. Vorherige Studien 

Zum Einfluss des Genus von Nomen auf die Wahrnehmung existieren bereits Studien wie die 

von Benedetta A. L. Bassetti (2014) oder aber eine ähnliche Studie von Benjamin D. Wasserman & 

Allyson J. Weseley (2009) aus dem Magazin Sex Roles. In Bassettis Studie (2014:279)  wurde 

einer Gruppe italienischer High School Student*innen, die Deutsch lernen, ein Fragebogen mit 25 

Nomen ausgeteilt, von denen jeweils die Hälfte maskulin und die andere Hälfte feminin waren. Diese 

widersprachen sich hinsichtlich des grammatischen Geschlechts in beiden Sprachen und die Stu-

dent*innen hatten die Aufgabe, diese Opposition zu bewerten. Gemäß der Erwartungen der Autorin 

gab ein Großteil an, dass das grammatische Geschlecht des Italienischen natürlicher wirke, 

nur einige bilingual aufgewachsene Schüler wichen in Teilen von dieser Meinung ab und ein 

minimaler Teil zog das deutsche Gendersystem vor (ebd. 283). Interessanterweise belegten 

die Teilnehmer*innen ihre Wahl mit den Nomen innewohnenden Eigenschaften wie der 

Schönheit des Schmetterlings, der damit weiblich sei, oder aber der maskulinen Aggressivität 

des Tigers (ebd. 285). Als Ergebnis konnte die Autorin einen starken Einfluss der Artikel fest-

stellen, aber auch kulturelle Vorstellungen waren ausschlaggebend (ebd. 288).  

Die Studie von Benjamin D. Wasserman & Allyson J. Weseley (2009:634) untersuchte, in-

wiefern eine gender-markierte Sprache sexistische Einstellungen fördern kann im Vergleich 

zu einer gender-unmarkierten Sprache. Hierzu wurden New Yorker High School Schü-

ler*innen mit einem Fragebogen konfrontiert, der die sexuellen Einstellungen bei einem Teil 

der Schüler*innen auf Englisch abfragte und bei der zweiten Hälfte entweder auf Französisch 

oder Spanisch, wobei die Teilnehmer*innen bilingual oder fortgeschritten waren in der zwei-
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ten Sprache. Wie erwartet, waren die sexistischen Einstellungen1 bei den Schüler*innen grö-

ßer, die einen Fragebogen auf Französisch oder Spanisch ausfüllten – also einer gender-

markierten Sprache im Gegensatz zum gender-unmarkierten Englisch. Zudem zeigten die 

Ergebnisse, dass die Männer insgesamt eine sexistischere Einstellung hatten und Frauen sich 

stärker von der Sprache beeinflussen ließen als Männer (Wasserman & Weseley 2009:637).  

Durch diese beiden Studien wird ersichtlich, dass das Gender-System der Sprache sowohl die 

Wahrnehmung von unbelebten Gegenständen oder Tieren beeinflusst als auch den Sexismus 

fördert. 

 

5. Daten und Methode 

In dieser Hausarbeit werde ich den Fokus auf die Wechselwirkung zwischen Genus und der 

Wahrnehmung gender-markierter Nomen setzen. Diese Thematik ist nach wie vor noch nicht 

vollkommen ergründet: 

„In this way, the study of gender systems is no different from the study of any linguistic phenomenon, 

even if we are still a long way from fully understanding them.“ (Janse, Joseph & De Vogelaer 
2011:243) 
 

Die Einteilung der Substantive in Geschlechter-Klassen ist immer wieder Thema von Debat-

ten, in denen die Frage nach der sozialen Gleichheit in einer gender-markierten Sprache auf-

kommt (North 2013:1). Aus dieser Problematik ergibt sich die Leitfrage, ob das wortinhärente 

grammatikalische Geschlecht bei Nomen eine Auswirkung auf deren Wahrnehmung hat. Als 

Prädikator ziehe ich in dieser Arbeit den Artikel des Nomens heran. Als Proband*innen hat 

sich freundlicher Weise eine Reihe von deutschen Schülern, die Französisch als zweite 

Fremdsprache in der Schule lernen, bereiterklärt. Sie wurden mit Hilfe zweier unterschiedli-

cher Methoden implizit dazu aufgefordert, die Nomen nach Geschlecht einzuteilen. Auch ein 

Vergleich beider Sprachen soll in der Studie erfolgen und es wird untersucht, ob sich die Kin-

der stärker von ihrer Erstsprache oder aber dem Geschlecht des vorliegenden Nomens lenken 

lassen. Zudem stellt sich die Frage, von welchen Argumenten sich die Schüler*innen beein-

flussen lassen, sollte nicht der Artikel der ausschlaggebende Punkt sein. 

                                                             
1 Sexistische Einstellungen werden nach Wassermann & Weseley (2009:634) als der Ausdruck von Ablehnung oder Feindse-

ligkeit gegenüber der Gleichheit der Frau, insbesondere bei Arbeitsbedingungen, definiert. 
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Um dies zu überprüfen, habe ich zwei unterschiedlichen Umfragen2 mit jeweils zwei Versio-

nen erstellt, wobei ich jeweils eine Reihe von französischen und deutschen Nomen angegeben 

habe in einer Verteilung von jeweils 50 Prozent. Um zu vergleichen, ob die Kinder sich tat-

sächlich von dem Artikelsystem leiten lassen, habe ich in jeder Klasse jeweils zwei Versionen 

der Umfrage ausgeteilt. Somit waren in der ersten Version eine Reihe der Nomen auf Franzö-

sisch und andere auf Deutsch, in der zweiten Version waren die Nomen in der anderen Spra-

che angegeben. Aus la pomme wurde hierbei zum Beispiel der Apfel und umgekehrt.    

Aufgabe der Kinder in der ersten Umfrage war es, für jedes Wort anzukreuzen, ob, wenn der 

jeweilige Referent eine Stimme hätte, sie sich diese eher männlich oder weiblich vorstellen.  

In der zweiten Umfrage ging es darum, jedem der aufgelisteten Nomen einen Namen zu ge-

ben, um den Fokus weniger stark auf das Geschlecht zu lenken, als es bei der Nennung der 

Adjektive männlich und weiblich in Umfrage 1 der Fall ist. Hierbei wurde eine achte Klasse 

mit 14 Schüler*innen befragt. Auch hier wurden zwei Versionen der Umfrage verteilt, um die 

Ergebnisse der Nomen in beiden Sprachen gegenüberzustellen. 

6. Umfrage zur Stimmzuschreibung bei Nomen 

Die erste Umfrage wurde von einer siebten Klasse mit 13 Mädchen und 13 Jungen in einem 

Alter von 12 bis 14 Jahren ausgefüllt. Aufgabe war es, hinter jedem Nomen anzukreuzen, ob 

diesem eine männliche oder eine weibliche Stimme zuzuordnen sei. Optional dazu konnten 

Begründungen für die individuelle Entscheidung angegeben werden. 

6.1 Version I 

Die erste Version der Umfrage zur Zuschreibung einer eher weiblichen oder eher männlichen 

Stimme wurde von einer Gruppe bestehend aus sieben Mädchen und sechs Jungen ausgefüllt. 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Die Vorlagen zu den Umfragen befinden sich im Anhang ab Seite 28. 
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6.1.1 Ergebnisse 

Tabelle 1: Umfrage 1, Version 1, Ergebnisse Mädchen vs. Jungen 

 Antworten der Mädchen Antworten der Jungen 

Nomen: Männlich Weiblich Keine Angabe Männlich Weiblich Keine Angabe 

Das Buch 6 (86%) 1 (14%) - 4 (67%) 1 (17%) 1 (17%) 

Der Stift 7 (100%) 0 (0%) - 3 (50%) 2 (33%) 1 (17%) 

Der Baum 7 (100%) 0 (0%) - 4 (67%) 1 (17%) 1 (17%) 

Das Haus 4 (57%) 1(14%) 2 (29%) 5 (83%) 0 (0%) 1 (17%) 

Der Apfel 2 (29%) 4 (57%) 1 (14%) 3 (50%) 2 (33%) 1 (17%) 

Die Arbeit 5 (71%) 2 (29%) - 5 (83%) 0 (0%) 1 (17%) 

Die Liebe 0 (0%) 7 (100%) - 0 (0%) 5 (83%) 1 (17%) 

La chaise 3 (43%) 3 (43%) 1 (14%) 3 (50%) 2 (33%) 1 (17%) 

La fleur 0 (0%) 7 (100%) - 1 (17%) 3 (50%) 2 (33%) 

La lune 3 (43%) 3 (43%) 1(14%) 2 (33%) 1 (17%) 3 (50%) 

Le soleil 2 (29%) 4 (57%) 1(14%) 1 (17%) 3 (50%) 2 (33%) 

La voiture 4 (57%) 3 (43%) - 5 (83%) 0 (0%) 1 (17%) 

Le chien 5 (71%) 2 (29%) - 4 (67%) 2 (33%) 0 (0%) 

Le chat 3 (43%) 4 (57%) - 1 (17%) 5 (83%) 0 (0%) 

isg. 14 51 41 6 41 27 16 

 

Wie in der Grafik ersichtlich, gab es bei den Mädchen nur in sechs Fällen keine Angabe. Bei 

den Jungen war die Unschlüssigkeit größer (16 Mal keine Angabe). Insbesondere bei der Zu-

weisung eines Geschlechts zu den Himmelkörpern wussten die Jungen häufig keine Antwort, 

aber auch bei der Blume gab es Unsicherheit. Damit ist erkennbar, dass die Schwierigkeiten 

der Stimmzuweisung insbesondere bei natürlichen Dingen bestanden. Bei den Mädchen hin-

gegen war das Haus am problematischsten, was am neutralen Artikel liegen könnte. Verblüf-

fend ist, dass sich die Mädchen in vier Fällen zu 100 Prozent einig sind: Gemäß den Artikeln 

werden der Stift und der Baum als männlich klassifiziert, wohingegen die Liebe und la fleur 

als weiblich gelten. Bei den Jungen herrschte bei keiner Frage absolute Einigkeit. 

6.1.2 Begründungen für die Stimmzuweisungen 

Bezogen auf das Buch tauchte das Argument auf, dass Frauen mehr lesen würden als Männer. 

Zudem wies einer der Jungen dem Buch das Attribut der Schläue zu und ordnete dies als 

männlich ein. Ein weiterer Teilnehmer nahm bei dem in dem Nomen enthaltenen Buchstaben 

„u“ einen maskulinen Klang wahr. 

Bei dem Gegenstand der Stift waren sich zwei Mädchen und ein Junge einig, dass dieser we-

gen dem Artikel als männlich eingestuft werden müsse. Ein Mädchen gab zudem das ver-
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wandte Argument des „besseren Klanges“ an. Auch hier kam für einen Teilnehmer der Klang 

als Grund auf und er entschied sich wegen dem Buchstaben „i“ für eine feminine Stimme. 

Bei den beiden nächsten Nomen der Baum und das Haus wurden ähnliche Argumente ge-

wählt. In beiden Fällen stuften je drei Jungen den Gegenstand als stark, groß und breit ein und 

damit als männlich. Auch eines der Mädchen richtete sich danach und bezeichnete den Baum 

als „kräftig“ und damit als maskulin. 

Bezogen auf das Haus wurden von den Jungen die Argumente „Männer bauen Häuser“ und 

„Mann im Haus“ vorgebracht. Je ein Junge und ein Mädchen bezogen sich bei dem Baum auf 

den maskulinen Artikel. 

Bei dem Begriff der Arbeit kamen sowohl bei den Mädchen als auch den Männern Vorurteile 

deutlich zum Tragen mit Phrasen wie „Männer werden bevorzugt“ und „Männer arbeiten 

viel“ bei den Mädchen sowie „Männer arbeiten mehr als Frauen“ und „Männer verdienen 

mehr“ bei den Jungen. Insgesamt gaben jeweils fünf Schüler*innen an, die Arbeit als männ-

lich anzusehen. Bei den Mädchen stimmten immerhin zwei Teilnehmerinnen für weiblich. 

Die Liebe teilte der Großteil der Jungen und alle Mädchen als weiblich ein. Die Jungen erklär-

ten, dass Frauen eher „schnulzig“ seien und sich mehr mit der Liebe beschäftigten. Bei den 

Mädchen kamen die Argumente „Frauen sind viel offener mit der Liebe“ und „Frauen sind 

emotionaler“  zum Tragen ebenso wie das „Mädchenhafte“ der Liebe. 

Für die Stimmzuweisung bei la chaise wurden kaum Begründungen angegeben. Eines der 

Mädchen gab lediglich an, sich wegen dem Artikel entschieden zu haben und einer der Jungen 

titulierte den Stuhl als „bequem“, was ihn zur Einteilung in ein maskulines Kriterium veran-

lasste. 

Der Begriff la fleur erhielt bei allen Mädchen eine weibliche Zuordnung, wofür einige Argu-

mente angegeben wurden: „Blumen verbindet man automatisch mit Mädchen“, „Blumen sind 

mehr was für Frauen“ und „Blumen passen zu Frauen“ begründeten die Schülerinnen ihre 

Wahl. Ein Teilnehmer ordnete die Blume wegen ihrer Schönheit als weiblich ein, ein anderer 

empfand dieses Wort als „verweichlicht“ und damit als weiblich. 

Bei den Gestirnen empfand ein Junge la lune als „cool“ und damit männlich, während sich ein 

Mädchen für die männliche Zuschreibung entschied, da der Mond in Kinderfilmen häufig als 

Mann personifiziert werde. Die Sonne wurde von einem Großteil der Teilnehmer als weiblich 

gesehen und einer begründete dies damit, dass diese „heiß“ sei, was auch auf Frauen zutreffe. 
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Dem widerspricht ein Klassenkamerad, der angab, dass „Männer strahlen“ und die Sonne 

deshalb männlich sei. Bei den Mädchen war nur in einem Fall der Artikel als ausschlaggebend 

genannt worden. 

La voiture wurde von den meisten Jungen als männlich gesehen, da „Männer Autos lieben“ 

und das Gefährt zudem „breit“ sei, also eine männliche Eigenschaft für die Schüler. Einer der 

Jungen gab sogar an, dass „Frauen am Steuer Ungeheuer“ seien und sprach sich damit eindeu-

tig negativ gegen die Frau aus. Bei den Mädchen hingegen überwog die Entscheidung für das 

Auto als männlicher Gegenstand nur knapp mit einer Stimme mehr. Laut den Schülerinnen sei 

das Auto verbunden mit „Männerberufen“ und dem gegenüber stand eine Teilnehmerin, die 

angab, das Auto der Familie heiße „Monika“.  

Le chien und le chat wurden insbesondere bei den Jungen als Begriffsopposition gesehen: 

„Frauen haben Katzen“ und „Männer haben Hunde“ waren hierbei die Hauptargumente, je-

doch bezogen sich auch zwei Schüler auf das Attribut der „Stärke“ bei dem Hund und der 

„Schwäche“ bei der Katze, was ebenfalls eine Opposition darstellt. Ein weiterer Aspekt waren 

Beispiele aus dem Fernsehen, die von einer Teilnehmerin herangezogen wurden: „Ich habe 

schon oft Filme mit Hunden gesehen, die eine männliche Stimme hatten.“ Für die Mädchen 

war es zudem ausschlaggebend bei der Katze, dass diese Zuneigung zeigt und immer „schmu-

sen“ wolle, was als weibliches Charakteristikum gewertet wurde. Die Jungen sahen dies ge-

nauso und einer der Teilnehmer gab sogar an, dass Männer mit Katzen „schwul“ seien.  

6.2 Version II 

Die zweite Version der Umfrage wurde in der gleichen Klasse wie die erste Version verteilt 

und die Gruppe der ausfüllenden Schüler*innen bestand aus sechs Mädchen und sieben Jun-

gen. 
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6.2.1 Ergebnisse 

Tabelle 2: Umfrage 1, Version 2, Antworten der Mädchen vs. Jungen 

 Antworten der Mädchen Antworten der Jungen 

Nomen: Männlich Weiblich Keine Angabe Männlich Weiblich Keine Angabe 

Der Stuhl 6 (100%) 0 (0%) 0 6 (86%) 1 (14%) 0 

Die Blume 0 (0%) 6 (100%) 0 0 (0%) 7 (100%) 0 

Der Mond 5 (83%) 1 (17%) 0 5 (71%) 2 (29%) 0 

Die Sonne 0 (0%) 6 (100%) 0 2 (29%) 5 (71%) 0 

Das Auto 6 (100%) 0 (0%) 0 7 (100%) 0 (0%) 0 

Der Hund 6 (100%) 0 (0%) 0 7 (100%) 0 (0%) 0 

Die Katze 0 (0%) 5 (83%) 1 0 (0%) 7 (100%) 0 

Le livre 5 (83%) 1 (17%) 0 3 (43%) 4 (57%) 0 

Le stylo 5 (83%) 1 (17%) 0 4 (57%) 2 (29%) 1 

L’arbre 5 (83%) 1 (17%) 0 3 (43%) 4 (57%) 0 

La maison 1 (17%) 4 (67%) 1 5 (71%) 2 (29%) 0 

La pomme 3 (50%) 3 (50%) 0 0 (0%) 6 (86%) 1 

Le travail 4 (67%) 2 (33%) 0 3 (43%) 3 (43%) 1 

L‘amour 0 (0%) 6 (100%) 0 1 (14%) 4 (57%) 2 

14 46 36 2 46 47 5 

 

Bei den deutschen Nomen das Auto und der Hund stimmten Jungen und Mädchen überein, 

indem beide zu 100 Prozent eine männliche Stimme für das Nomen wählten. Auch bei der 

Blume geben alle Jungen und Mädchen an, dass diese eher weiblich sei. Die Mädchen dieser 

Gruppe fanden zudem ohne Ausnahme, dass sowohl die Sonne als auch l’amour weiblich 

seien, wohingegen der Stuhl von allen Schülerinnen als männlich eingestuft wurde. Insbeson-

dere die Mädchen dieser zweiten Gruppe waren sich in vielen Fällen zu 100 Prozent einig und 

in vier weiteren Fällen (Der Mond, le livre, le stylo, l’arbre) wich jeweils nur eine Meinung 

von der Masse ab. Es wird deutlich, dass bei den deutschen Nomen weit größere Einheitlich-

keit besteht als bei den französischen Begriffen. Es enthielten sich lediglich in fünf Fällen die 

Jungen einer Angabe bei einem Nomen und bei den Mädchen lag die Zahl mit zwei Fällen 

deutlich darunter. 

6.2.2 Begründungen der Stimmzuweisungen 

Den Stuhl ordneten sowohl Mädchen als auch Jungen einerseits wegen des maskulinen Arti-

kels als auch wegen seiner tragenden Funktion als männlich ein. Die Schüler*innen bezogen 

sich dabei auf die Stärke des Stuhls, wobei sich die Schülerinnen argumentierten, dass auch 

Männer Frauen Halt geben würden. 



13 
 

Bei der Blume waren sich die Schüler*innen einig, dass diese als weiblich gelten müsse. 

Hierbei führten die Jungen an, dass Blumen hübsch und feminin seien sowie die Wertung, 

Blumen seien „schwul“.  Die Schülerinnen bezeichneten die Blume als weiblich, farbenfroh, 

schön, zierlich und mädchenhaft – alles in allem „eher was für Frauen“. 

Bei dem Mond zählte für beide Geschlechter der Artikel, wobei die Teilnehmer zusätzlich 

angaben, dass die Dunkelheit des Mondes als männlich zu sehen sei, ebenso wie die weiße 

Oberfläche. Auch wurde sich auf den „Mann im Mond“ berufen. Die Mädchen hingegen 

nannten keine Argumente für ihre Wahl. 

Die Sonne bezeichneten sowohl Jungen als auch Mädchen als hell und somit weiblich, wobei 

die Mädchen die Wärme auch als ausschlaggebend sahen. Auch der Artikel wurde als Grund 

für die Wahl angegeben. 

Jungen und Mädchen waren sich einig darüber, dass das Auto als maskulin anzusehen sei we-

gen seiner Schnelligkeit und der Größe auf Seiten der Jungen; die Mädchen hingegen mein-

ten: „Männer fahren gerne Autos“ und „Männer arbeiten mehr an Autos“.  Damit bedienten 

sich die Teilnehmer eher der inhärenten Eigenschaften der Gegenstände, die  ihrer Meinung 

nach auch dem Mann innewohnten, wohingegen die Mädchen eher darauf achten, ob eine 

Beziehung zwischen dem Gegenstand und Mann oder Frau bestehe. 

Wie das Auto wurde auch der Hund ausnahmslos als männlich eingestuft, was die Jungen 

durch die Begriffe „Kampfhunde“, „muskulös“ und „gefährlich“ erklärten. Diese Stärke und 

Überlegenheit wird auch in dem Zitat „Der Hund ist der Boss“ ersichtlich. Im Gegensatz dazu 

wurde die Katze wie auch von der Gruppe zuvor eher als weiblich betrachtet, weil sie laut den 

Jungen „klein und zierlich“ sowie „niedlich“ sei. Die Mädchen schlossen aus, dass der Kater 

gemeint sei, weshalb nur der weibliche Artikel passe. Außerdem stellte sich eine der Teil-

nehmerinnen eine piepsige Stimme für die Katze vor als feminines Attribut. 

Bei le livre gab wie auch bei der deutschen Version eine Teilnehmerin an, „mehr Frauen lesen 

Bücher“ und ein Schüler stimmte zu, dass „Schnulzen“ eher etwas für Frauen seien. Einer 

seiner Klassenkameraden hingegen entschied sich für die männliche Variante, da Bücher alt 

seien und dazu eine raue Stimme passe. 

L’arbre wurde von den Teilnehmern als „mächtig“ angesehen und dazu passe eine „raue 

Stimme“, weshalb diese zum Männlichen tendierten. Auch die Mädchen bezogen sich auf 
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Attribute wie „Größe“ und „Stärke“ sowie die empirische Begründung eines sprechenden 

Baumes in einer Kindersendung. 

Bei dem Begriff la maison widersprach sich deutlich die Meinung von Jungen und Mädchen. 

Während die Schülerinnen bis auf eine Ausnahme zum Weiblichen tendierten, war der Groß-

teil der Jungen wegen der „Größe“ und für eine männliche Einordnung.  

La pomme hingegen führte bei den Mädchen zu Unentschiedenheit und eine Teilnehmerin gab 

an, dass der Apfel „schön“ sei und damit weiblich, die Schüler hingegen stützten ihre Eintei-

lung auf den Artikel und ordneten la pomme ausnahmslos als weiblich ein. 

Bei den Jungen führte dagegen le travail zu einer unentschiedenen Aussage, obwohl einer der 

Jungen aussagte, dass „Männer arbeiten und das Geld verdienen“, ebenso wie eine Schülerin. 

Die Mädchen jedoch waren sich eher einig, dass es sich bei le travail um eine männliche 

Stimme handeln müsse. 

Bei der ebenfalls abstrakten Vorstellung l’amour fanden beide Geschlechter, dass diese eher 

weiblich sei wegen „Schnulzen“ (Jungen) und der Vorliebe für Liebesfilme auf weiblicher 

Seite. 

6.3 Deutsche und französische Nomen im Vergleich I 

Tabelle 3: Gegenüberstellung der deutschen und französischen Nomen aus Umfrage 1 

(Stimmzuweisung) 

Das Buch Le livre 

männlich weiblich männlich weiblich 

10 (77%) 2 (15%) 8 (62%) 6 (46%) 

Der Stift Le stylo 

männlich weiblich männlich weiblich 

10 (77%) 2 (15%) 9 (69%) 3 (23%) 

Der Baum L‘arbre 

Männlich Weiblich Männlich Weiblich  

11 (85%) 1 (8%) 8 (62%) 5 (38%) 

Das Haus La maison 

männlich weiblich männlich weiblich 

9 (69%) 1 (8%) 6 (46%) 6 (46%) 
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Der Apfel La pomme 

männlich weiblich männlich weiblich 

5 (38%) 6 (46%) 3 (23,08%) 9 (69%) 

Die Arbeit Le travail 

Männlich Weiblich Männlich Weiblich  

10 (77%) 2 (15%) 6 (46%) 5 (38%) 

Die Liebe L‘amour 

Männlich Weiblich Männlich Weiblich  

0 (0%) 12 (92%) 1 (8%) 10 

Der Stuhl La chaise 

männlich weiblich männlich weiblich 

12 (92%) 1 (8%) 6 (46%) 5 (38%) 

Die Blume La fleur 

männlich weiblich männlich weiblich 

0 (0%) 13 (100%) 1 (8%) 10 (77%) 

Der Mond La lune 

Männlich Weiblich Männlich Weiblich  

10 (77%) 3 (23%) 5 (38%) 4 (31%) 

Die Sonne Le soleil 

männlich weiblich männlich weiblich 

2 (15%) 11 (85%) 3 (23,08%) 7 (54%) 

Das Auto La voiture 

männlich weiblich männlich weiblich 

13 (100%) 0 (0%) 9 (69%) 3 (23%) 

Der Hund Le chien 

Männlich Weiblich Männlich Weiblich  

13 (100%) 0 (0%) 9 (69%) 4 (31%) 

Die Katze Le chat 

Männlich Weiblich Männlich Weiblich  

0 (0%) 12 (92%) 4 (30,77%) 9 (69%) 

 

Bei der Apfel und der französischen Entsprechung la pomme widersprechen sich die Artikel 

und damit das grammatische Geschlecht, dennoch tendieren die Kinder eher zu einer femini-
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nen Einordnung aufgrund der femininen Eigenschaften wie der Schönheit des Apfels. Trotz-

dem schienen sich die Kinder auch stark an den Artikeln zu orientieren, da die Meinung einer 

weiblichen Stimme im Deutschen nur knapp überwiegt und im Französischen mit dem femi-

ninen Artikel wesentlich eindeutiger ist. Dies trifft auch bei der Stuhl und la chaise sowie der 

Mond und la lune zu, wo sich eine ähnliche Stimmenverteilung beobachten lässt. Im Deut-

schen ist die Mehrzahl der Kinder für eine männliche Stimme, wohingegen im Französischen 

offensichtlich der Einfluss des Artikels „la“ zum Tragen kommt und einige Befragte für eine 

weibliche Stimme plädieren. Dieses Phänomen finden wir auch bei die Sonne und le soleil, 

wo sich jedoch weniger Kinder von dem maskulinen Artikel des Französischen beeinflussen 

lassen als bei den zuvor genannten Beispielen. Auch bei die Katze und le chat finden wir un-

terschiedliche Artikel, die bei der Stimmverteilung der Kinder jeweils zugunsten des Ge-

schlechts des angegebenen Artikels zum Ausdruck kommen. Während sich die Teilneh-

mer*innen im Deutschen einig sind, dass die Katze eine weibliche Stimme haben muss, wei-

chen im Französischen einige der Schüler*innen davon ab und lassen sich von dem maskuli-

nen Artikel lenken. Seltsamerweise findet dieses Phänomen auch bei der Hund und le chien 

statt, der im Deutschen eindeutig als männlich und im Französischen als größtenteils männ-

lich mit etwa einem Drittel abweichender Stimmen gesehen wird. Dieses Vorkommnis lässt 

sich möglicherweise durch die “weiche Aussprache” im Französischen erklären, die einer der 

Schüler als Begründung angibt. 

Das Auto stellen sich die Kinder zu 100 Prozent mit maskuliner Stimme vor und bei la voiture 

ist es immer noch ein Großteil der Teilnehmer*innen, allerdings entscheiden sich auch mehre-

re Schüler*innen für eine feminine Einordnung. Dies scheint durch den femininen Artikel 

bedingt zu sein, der die Kinder wohl verunsichert. 

Bei le stylo und der Stift entsprechen sich die Artikel in beiden Sprachen und das Ergebnis 

weist darauf hin, dass die Entscheidungen der Kinder zum Teil von diesen gesteuert werden. 

Dies ist auch bei die Blume und la fleur der Fall, wobei hier gleichzeitig die starke Verbin-

dung des Weiblichen mit Blumen in Erscheinung tritt. Diese Entsprechung ist auch bei der 

Baum und l’arbre gegeben, wobei der Artikel im Französischen durch die Apostrophierung 

verschleiert wird. Das Ergebnis fällt dabei weniger stark zugunsten der maskulinen Stimme 

aus als im Deutschen, wo der Artikel eindeutig erkennbar ist. 

Bei dem deutschen Nomen das Haus wird größtenteils wegen der Eigenschaften von Größe 

und Stärke eine männliche Stimme zugewiesen. Für das Französische kommen diese Argu-
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mente auch vor, jedoch scheinen die Kinder durch den femininen Artikel verunsichert zu sein 

und die Verteilung ist unentschieden. 

Das Neutrum das Buch hingegen wird in der deutschen Form erstaunlicherweise stärker für 

maskulin gehalten als im Französischen mit dem maskulinen Artikel „le“. Hierbei richten sich 

die Teilnehmer und Teilnehmerinnen also deutlich weniger nach dem Artikel. Dies ist auch 

bei den Paaren die Arbeit und le travail der Fall, wo interessanterweise die deutsche Form mit 

dem femininen Artikel wesentlich häufiger als männlich eingeteilt wird als im Französischen, 

wo die Entscheidung für eine männliche Stimme nur mit einer Schülerin bzw. einem Schüler 

überwiegt. Hierbei scheinen die Argumente, dass Männer mehr verdienen, deutlich mehr Ein-

fluss zu haben als die Artikel. 

Bei der Liebe hingegen sind sich alle Teilnehmer einig, dass diese feminin sei und bei der 

französischen Entsprechung gibt es nur eine Tendenz zum Männlichen. Es kristallisiert sich 

heraus, dass insbesondere bei der Liebe und der Arbeit starke Vorurteile herrschen: Frauen 

gelten als romantischer, Männer arbeiten mehr und verdienen besser. 

7. Umfrage zur Namensgebung bei Nomen 

In einem zweiten Fragebogen mit erneut je zwei Varianten, um jeweils die Stimmvergabe der 

Nomen im Deutschen und Französischen vergleichen zu können, wurde an die Kinder die 

Aufgabe gestellt, der Reihe von deutschen und Französischen Nomen Namen zuzuteilen. 

Hierbei nahm eine Klasse der achten Jahrgangsstufe mit insgesamt vierzehn Schüler*innen 

teil. Diese gliederten sich in acht Mädchen und sechs Jungen in einem Alter von dreizehn bis 

vierzehn Jahren.  

7.1 Version I 

An der ersten Version der zweiten Umfrage nahm eine Gruppe von drei Jungen und vier 

Mädchen teil. 
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7.1.1 Ergebnisse 

Tabelle 4: Namensgebung Jungen und Mädchen, 1. Version 

 Jungen Mädchen 
Männlich Weiblich Männlich  Weiblich 

Stuhl 3 (100%) 0 (0%) 2 (66,66%) 1 (33%) 
Blume 1 (33%) 2 (67%) 0 (0%) 3 (100%) 
Mond 1 (33%) 2 (67%) 1 (33%) 2 (67%) 
Sonne 0 (0%) 3 (100%) 0 (0%) 3 (100%) 
Auto 3 (100%) 0 (0%) 3 (100%) 0 (0%) 
Hund 3 (100%) 0 (0%) 3 (100%) 0 (0%) 
Katze 1 (33%) 2 (67%) 1 (33%) 2 (67%) 
Livre 2 (67%) 1 (33%) 1 (33%) 2 (67%) 
Stylo 3 (100%) 0 (0%) 2 (67%) 1 (33%) 
Arbre 2 (67%) 1 (33%) 2 (67%) 1 (33%) 
Maison 3 (100%) 0 (0%) 1 (33%) 2 (67%) 
Pomme 1 (33%) 2 (67%) 1 (33%) 2 (67%) 
Travail 1 (33%) 2 (67%) 3 (100%) 0 (0%) 
Amour 2 (67%) 1 (33%) 1 (33%) 2 (67%) 

 

Wie in der Tabelle ersichtlich ergaben sich beim zweiten Versuch viele Übereinstimmungen 

zwischen den Schüler*innen. Bei der Sonne waren sich alle sechs Jugendlichen einig, dass 

diese weiblich sei, ebenso wie bei dem Auto und dem Hund, die von allen Teilnehmer*innen 

mit männlichen Vornamen benannt wurden. Bei dem Stuhl herrschte auf Seiten der Jungen 

Einigkeit darüber, dass dieser männlich sei und bei den Mädchen war die Blume eindeutig 

weiblich. Sowohl der Mond als auch pomme wurden von beiden Geschlechtern bis auf je eine 

Ausnahme als weiblich eingestuft, bei livre und amour hingegen schieden sich die Meinun-

gen: Während die Jungen livre und amour eher als männlich ansahen, gaben die Mädchen den 

Begriffen häufiger weibliche Namen. 

7.1.2 Begründungen 

Bei der Aufgabe, für die benannten Nomen auch Begründungen zu anzugeben, waren die 

Kinder offensichtlich weniger motiviert als bei der ersten Umfrage. Oftmals leiteten die Ju-

gendlichen den Namen von dem vorliegenden Nomen ab und somit wurde aus fleur Florence, 

aus Sonne Sonja oder zumindest die Anfangsbuchstaben stimmten überein. Auch die engli-

sche Sprache wurde von einigen Kindern hinzugezogen und dabei wurde eine Verbindung 

zwischen dem Auto und dem Name „Carlo“ geknüpft, da dieser das englische „car“ enthalte. 

So wurde aus der Katze „Kathi“, weil die englische Übersetzung des Nomens „cat“ ergebe. 

Der Hund hingegen wurde wegen der ähnlichen Eigenschaften in Ableitung des Tyrannosau-



19 
 

rus Rex als „Rex“ bezeichnet. Zudem wurden häufige Hundenamen wie „Bello“ und „Bruno“ 

vorgeschlagen. Klanglich leiteten einige Schüler aus livre „Lisa“ und aus arbre „Adrian“ ab.  

In vielen Fällen gingen die Schüler*innen auf die Eigenschaften der Nomen ein und somit 

hieß die Blume bei den Jungen „Marie“, weil sich der Name fröhlich anhöre, und bei den 

Mädchen „Sophia“, weil diese den Sommer möge. Bei Mond kam dessen Größe und Macht 

zum Tragen, weshalb eine Schülerin diesen sogar „Superman“ nannte. Einer der Jungen hin-

gegen orientierte sich an der römischen Mythologie und benannte den Mond „Luna“. Ähnlich 

war es beim Auto, das von den Jungen mit Stärke und von den Mädchen mit Männern ver-

bunden wurde. Bei arbre bezogen sich die Jungen auf die Größe des Baumes und einer wählte 

einen großen Klassenkameraden namens „Jannis“. Vergleichbar ging einer der Jungen bei 

maison vor, indem er das Haus wegen seinen Ausmaßen mit dem „dicken Erez“ verglich. Bei 

stylo entscheidet sich einer der Schüler für den Namen „Leon“, da dieser immer tue, was man 

ihm sage. Die „Mutter“ stellte für einen Teilnehmer die Personifikation der Gesundheit dar 

und diese wiederum werde bildlich durch den Apfel vertreten; eine Mitschülerin gab eine 

Klassenkameradin namens „Hannah“ für pomme an, da diese immer Äpfel in der Schule da-

beihabe. 

Auch Vertreter der Jugendliteratur inspirieren die Kinder zur Namensgebung; so sei „John“ 

die Hauptfigur in vielen Jugendromanen und wurde deshalb als Name für livre gewählt bei 

den Jungen, wohingegen von einer Teilnehmerin Mitschülerin „Hannah“ nannte, da diese viel 

lese. Für travail wurde bei den Mädchen der „typische Arbeiter Christian“ angegeben und bei 

den Jungen der „hart arbeitende Jake“. Bei amour schlussendlich kam bei den Jungen die Hei-

ligen-Ikonographie zum Ausdruck mit „Sankt Valentin“ und bei den Mädchen die römische 

Mythologie mit dem Namen „Amor“. 

7.2 Version 2 

Die zweite Version der Umfrage zur Namensgebung wurde von drei Jungen und vier Mädchen ausge-

füllt. 
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7.2.1 Ergebnisse 

Tabelle 5: Namensgebung der Nomen - Jungen und Mädchen 

 Jungen Mädchen 
Männlich Weiblich Männlich  Weiblich 

Buch 1 (33%) 2 (67%) 2 (50%) 1 (25%) 
Stift 3 (100%) 0 (0%) 2 (50%) 2 (50%) 
Baum 3 (100%) 0 (0%) 2 (50%) 2 (50%) 
Haus 3 (100%) 0 (0%) 2 (50%) 1 (25%) 
Apfel 2 (67%) 1 (33%) 1 (25%) 2 (50%) 
Arbeit 2 (67%) 1 (33%) 1 (25%) 1 (25%) 
Liebe 0 (0%) 3 (33%) 3 (75%) 1 (25%) 
Chaise 2 (67%) 1 (33%) 2 (50%) 2 (50%) 
Fleur 1 (33%) 2 (67%) 0 (0%) 4 (100%) 
Lune 0 (0%) 2 (67%) 1 (25%) 3 (75%) 
Soleil 0 (0%) 3 (33%) 0 (0%) 4 (100%) 
Voiture 3 (100%) 0 (0%) 2 (50%) 0 (0%) 
Chien 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (50%) 
Chat 2 (67%) 1 (33%) 1 (25%) 2 (50%) 

 

In der Tabelle wird ersichtlich, dass sich die Jungen bei Stift, Baum und Haus einig waren und 

diese einheitlich mit einem männlichen Namen versahen, ebenso wie voiture und chien. Die 

Mädchen einigten sich bei voiture ebenfalls auf maskuline Benennungen. Herrschte bei Stift, 

Baum und Haus Einigkeit bei den Schülern, so war die Verteilung an männlichen und weibli-

chen Namen bei den Mitschülerinnen ausgeglichen bei Stift und Baum; bei dem Haus zeigte 

sich eine Tendenz zum Maskulinem. Soleil führte bei beiden Geschlechtern zu dem eindeuti-

gen Ergebnis, dass der Begriff mit einem femininen Namen betitelt werden müsse, genauso 

wie lune bei den Jungen und mit nur eine Abweichung bei den Mädchen als weiblich einge-

stuft wurde. Bei fleur waren sich die Mädchen über die feminine Ausstrahlung einig und die 

Jungen deckten sich mit diesem Ergebnis bis auf eine Gegenstimme. Chaise wurde von den 

Jungen eher als maskulin angesehen, wohingegen die Mädchen sich uneinig waren. Amour 

versahen die Jungen zu 100 Prozent mit weiblichen Namen und die Mädchen in Umkehrung 

dazu bis auf eine Ausnahme mit männlichem Namen. Das Buch wurde von den Schülern eher 

als weiblich und von den Schülerinnen auf der anderen Seite eher als männlich eingestuft. 

7.2.2 Begründungen 

Bei dem Begriff Buch achtete eines der Mädchen lediglich auf den Anfangsbuchstaben und 

benannte dieses mit „Berta“, ebenso einer der Jungen, der sich für „Bernd“ entschied. Mit 

dem Stift assoziierte eines der Mädchen den Deckel und leitete davon die Bezeichnung „Da-
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ckel“ ab, die anderen Mädchen benutzten alle (möglicher Weise unbewusst) einen Namen mit 

dem gleichen Anfangsbuchstaben. Dies kam auch bei Baum und „Bob“ zum Tragen bei einer 

Schülerin. Ein Mitschüler benutzte den Namen eines Bekannten, weil er diesen ebenso wie 

den Baum für unbeweglich hielt. Das Haus wurde wegen seiner Breite von einem der Teil-

nehmer „Majoe“ getauft und ein Mädchen nannte es „Detlev“, was sich von „Dach“ ableite. 

Für den Begriff der Arbeit wählte eines der Mädchen „Steffen“ mit der Begründung, dies sei 

ein typischer Arbeitnehmer, wohingegen eine Mitschülerin den Unisex-Namen „Kim“ wählte, 

da sowohl Frauen als auch Männer arbeiten würden. Zu dem Nomen Liebe assoziierten die 

Mädchen wie auch schon in der Gruppe davor den römischen Gott „Amor“; zudem kam der 

Name „Romeo“ aus Shakespeares Drama „Romeo und Julia“ auf. Bei chaise leiteten die 

Mädchen erneut von dem Anfangsbuchstaben ab, bei fleur hingegen wurden weibliche Na-

men wegen der Attribute der Weiblichkeit und Buntheit genannt von den Mädchen. Als eben-

falls weiblich würde der Mond wegen seiner Schönheit eingeteilt und wie in der ersten Versi-

on der zweiten Umfrage berief sich eine Teilnehmerin auf den mythologischen Namen „Lu-

na“. Soleil wurde in Übereinstimmung mit seinem Anfangsbuchstaben dreimal mit einem auf 

„s“ beginnenden Namen wie „Sabrina“ benannt, wohingegen bei voiture aufgrund des Vorur-

teils „Männer mögen Autos“ maskuline Namen gewählt wurden. Bei chien und chat setzten 

die Jugendlichen häufig die Namen der Tiere Bekannter ein sowie den Namen der Fernseh-

katze „Garfield“. Eines der Mädchen wählte den Namen „Lili“ mit der Begründung, dass sich 

dieser „süß“ anhöre. 

7.3 Deutsche und französische Nomen im Vergleich II 

Tabelle 6: Gegenüberstellung der deutschen und französischen Nomen aus Umfrage 2 (Namenszu-
ordnung) 
 
Das Buch Le livre 
männlich weiblich männlich weiblich 
3 (43%) 3 (43%) 3 (43%) 3 (43%) 
Der Stift Le stylo 
männlich weiblich männlich weiblich 
5 (71%) 2 (29%) 5 (71%) 1 (14%) 
Der Baum L‘arbre 
Männlich Weiblich Männlich Weiblich  
5 (71%) 2 (29%) 4 2 (29%) 
Das Haus La maison 
männlich weiblich männlich weiblich 
5 (71%) 1 (14%) 4 (57%) 2 (29%) 
Der Apfel La pomme 
männlich weiblich männlich weiblich 
3 (43%) 3 (43%) 2 (29%) 4 (57%) 
Die Arbeit Le travail 
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Männlich Weiblich Männlich Weiblich  
3 (43%) 2 (29%) 4 (57%) 2 (29%) 
Die Liebe L‘amour 
Männlich Weiblich Männlich Weiblich  
3 (43%) 4 (57%) 3 (42,86%) 3 (43%) 
Der Stuhl La chaise 
männlich weiblich männlich weiblich 
5 (71%) 1 (14%) 4 (57%) 3 (43%) 
Die Blume La fleur 
männlich weiblich männlich weiblich 
1 (14%) 5 (71%) 1 (14%) 6 (86%) 
Der Mond La lune 
Männlich Weiblich Männlich Weiblich  
2 (29%) 4 (57%) 1 (14,29%) 5 (71,43%) 
Die Sonne Le soleil 
männlich weiblich männlich weiblich 
0 (0%) 6 (86%) 0 (0%) 7 (100%) 
Das Auto La voiture 
männlich weiblich männlich weiblich 
6 (86%) 0 (0%) 5 (71,43%) 0 (0%) 
Der Hund Le chien 
Männlich Weiblich Männlich Weiblich  
6 (86%) 0 (0%) 3 (43%) 2 (29%) 
Die Katze Le chat 
Männlich Weiblich Männlich Weiblich  
2 (29%) 4 (57%) 3 (43%) 3 (43%) 
 
An der Tabelle wird deutlich, wie sich die Stimmverteilung der beiden Sprachen unterschei-

det. Bei Nomen des gleichen Geschlechts in beiden Sprachen wie Stift und stylo, Baum und 

arbre oder aber Blume und fleur, schlägt die Entscheidung deutlich in Richtung des gramma-

tischen Geschlechts der Nomen aus. Bei Buch und livre findet eine gleichmäßige Verteilung 

von männlichen und weiblichen Stimmen statt, was wohl mit dem neutralen Artikel im Deut-

schen zusammenhängt. Dieser „Gleichstand“ der Angaben maskuliner und femininer Namen 

findet auch bei Liebe (f) und amour (m) in beiden Sprachen statt. Bei Nomen mit sich in den 

beiden Sprachen unterscheidenden grammatikalischen Geschlechtern finden wir des Weiteren 

verschiedene Phänomene: Stuhl und chaise veranlassen die Kinder, sich im Deutschen für das 

Maskuline zu entscheiden, wohingegen im Französischen nur eine leichte Tendenz zum Mas-

kulinen besteht. Bei dem ungegenständlichen Begriff Liebe bzw. amour findet keine klare 

Entscheidung statt und die Stimmverteilung ist in beiden Sprachen ausgewogen. Die Sonne 

und soleil hingegen führt zu dem eindeutigen Ergebnis einer femininen Namensgebung; das 

Auto und voiture im Gegensatz werden alle als maskulin eingestuft. Dies finden wir auch bei 

dem Hund, wobei es im Französischen minimale Abweichungen gibt. Was sich in dem ersten 

Versuch als Begriffsopposition zum Hund herausstellte, die Katze, wurde hier lediglich nur 

von zwei Dritteln als feminin angesehen im Französischen und im Deutschen war die Vertei-
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lung auf beide Geschlechter ausgeglichen. Ebenso überraschend ist das Ergebnis zu Mond und 

lune, die eher weiblich benannt wurden und damit aus der Opposition zu Sonne und soleil 

herausfielen im Kontrast zum Ergebnis der ersten Umfrage. Bei Apfel findet sich trotz eindeu-

tig maskulinem Geschlecht keine Tendenz zu einem der beiden Geschlechter im Deutschen, 

das französische Pendant pomme wird meist feminin benannt. 

8. Methoden 

8.1 Ergebnisse beider Methoden im Vergleich 

Im Vergleich von Tabelle 3 und Tabelle 6 wird ersichtlich, dass die Angabe der Artikel im 

ersten Versuch häufig die Entscheidung zugunsten des entsprechenden Genus beeinflusste (in 

15 von acht Fällen). Damit ergeben sich doppelt so viele Übereinstimmungen wie Widersprü-

che. Zählt man die apostrophierten Artikel von l’arbre und l’amour mit, sind grammatisches 

Geschlecht und Einordnung der Schüler*innen sogar in 17 Fällen deckungsgleich. Hundert-

prozentige Übereinstimmung ist in vier Fällen gegeben. Erstaunlich ist, dass sich die Kinder 

bei der Apfel und die Arbeit nach dem französischen Artikel statt dem deutschen richten. Bei 

der Stuhl, der Mond, die Sonne und die Katze hingegen achteten die Teilnehmer*innen eher 

auf den deutschen Artikel, obgleich die Stimmen zugunsten des deutschen Artikels bei den 

deutschen Nomen wesentlich höher sind als bei den französischen. 

Trotz Weglassens des Artikels als entscheidungsprägendes Element fiel das Urteil im zweiten 

Versuch in 15 Fällen zugunsten des grammatischen Geschlechts aus und widersprach diesem 

in 9 Fällen. Auch hier wurde arbre von den Kindern als maskulin eingestuft gemäß dem 

grammatischen Geschlecht. Hierbei finden wir jedoch keine hundertprozentige Übereinstim-

mung, was deutlich für die Wirkung im ersten Versuch spricht. Insgesamt wird jedoch ersicht-

lich, dass das grammatische Geschlecht durchaus seinen Einfluss auf die Wahrnehmung der 

angegebenen Gegenstände oder Vorstellungen hat. Die neutralen Nomen Buch, Haus und 

Auto werden arbiträr von dem grammatischen Geschlecht im Französischen mit einem masku-

linen oder femininen Namen verbunden, wobei die Entscheidung aber mit den korrespondie-

renden Nomen im Deutschen übereinstimmt. 

8.2 Methodendiskussion 

Beim Vergleich der beiden Methoden, den Nomen entweder eine Stimme oder einen Namen 

zuzuweisen, fällt auf, dass den Kindern die erstere Umfrage deutlich leichter fiel als die Na-

mensgebung. Dies führe ich darauf zurück, dass das Ausdenken von 14 verschiedenen Namen 

den Jugendlichen deutlich mehr Anstrengung abverlangt. Ein weiteres Problem bei der zwei-
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ten Methode stellte das Zurückgreifen auf den Bekanntenkreis dar: Viele Kinder assoziierten 

mit einem Begriff entweder eine*n Klassenkamerad*in, eine*n Freund*in und in einem Fall 

sogar die eigene Mutter. Damit wird das Ergebnis weniger eindeutig, da sich die Kinder ledig-

lich auf Einzelfälle beziehen. Der Vorteil der zweiten Methode lag in der Verschleierung der 

Thematik, die in der ersten Umfrage deutlich zutage trat. Damit ist es möglich, dass die Aus-

sagen der zweiten Umfrage authentischer sind als die der ersten mit der themenfokussierten 

Aufgabenstellung, einen männliche oder weibliche Stimme zuzuweisen. 

9. Fazit/ Résumée 

Les sondages montrent que les enfants sont partiellement influencés par le genre des articles, 

en particulier quand ce dernier diffère en Allemand et en Français. On apprend que les articles 

de la langue maternelle sont plus forts que les articles d’une autre langue. Malgré cela, les 

élèves arguent avec les propriétés qu’ils/elles associent aux noms comme la beauté, la force, 

l’émotivité ou la faiblesse. Pour les enfants, le soleil et la lune sont des oppositions à cause de 

leurs propriétés : La lune est décrit comme sombre et donc masculin tandis que le soleil ra-

dieux  paraît  féminin aux participant-e-s à cause de sa chaleur et sa luminosité. Le chien et le 

chat sont vus comme une autre opposition. Le chien est décrit comme fort et donc masculin et 

le chat comme faible et donc féminin. Des modèles littéraires, les média et la mythologie ins-

pirent les décisions des participants. Par exemple, pour certain-e-s élèves, l’amour a un rap-

port avec le dieu de l’amour romain, Cupidon. 

A part des propriétés, ce sont aussi les préjuges comme « Les hommes travaillent plus » ou 

« Les femmes au volant sont des monstres » qui influencent la perception des noms, dans ce 

cas les noms voiture et travail. En outre, on observe que les garçons ont adopté l’avis d’une 

suprématie masculine sur le féminin dans le monde social. La lune est décrite comme « cool » 

d’un garçon et le soleil comme « radieux » et donc masculin, un autre garçon pense que « le 

chien est le chef » et donc il doit être masculin. En bref, le sondage confirme la supposition 

que les hommes,  dans ce cas les garçons, conçoivent la langue comme expression idéologie 

du système social, y inclus la distribution des rôles entre l’homme et la femme et la domi-

nance de la virilité. 

Peux, mais remarcables sont des opinions qui se veulent  neutre du point de vue du genre 

comme dans le cas du nom « Kim » pour le travail qui peut être utilisé pour tous les deux 

l’homme et la femme. On constate la tendance que les femmes sont plus ouvert sur l’idée 

d’une langue neutre concernant le genre que les hommes. Bien sur, ce sondage ne peut pas 
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compter comme représentatif car nous avons interrogé seulement un petit nombre des étu-

diants et pourtant les opinions des participants reflètent les préjugés et les opinions de la so-

ciété. 
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Umfrage 1, Version 1 

Diese Umfrage ist anonym, ich bitte dich aber, mir dein Alter und dein Geschlecht zu verraten, 

damit ich mit den Daten besser arbeiten kann  

Alter: 

Geschlecht: 

Lernjahr Französisch: 

 

Stell dir vor, die folgenden Gegenstände und Begriffe könnten sprechen. Wie würde sich ihre 

Stimme anhören, eher weiblich oder männlich? Kreuze die passende Antwort an und begründe, 

warum du dich so entschieden hast. 

Der Stuhl  Ο männlich Ο weiblich  

Grund:  

 

Die Blume Ο männlich Ο weiblich  

Grund:  

 

Der Mond Ο männlich Ο weiblich 

Grund:  

 

Die Sonne Ο männlich Ο weiblich 

Grund:   

 

Das Auto Ο männlich Ο weiblich  

Grund:  

 

Der Hund Ο männlich Ο weiblich  

Grund:  

 

 

Die Katze Ο männlich Ο weiblich  
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Grund:  

 

Le livre  Ο männlich Ο weiblich  

Grund:  

 

Le stylo  Ο männlich Ο weiblich  

Grund:  

 

L’arbre  Ο männlich Ο weiblich  

Grund:  

 

La maison Ο männlich Ο weiblich  

Grund:  

 

La pomme Ο männlich Ο weiblich  

Grund:  

 

Le travail Ο männlich Ο weiblich  

Grund:  

 

L’amour Ο männlich Ο weiblich  

Grund:  
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Umfrage 1, Version 2 

Diese Umfrage ist anonym, ich bitte dich aber, mir dein Alter und dein Geschlecht zu verraten, 

damit ich mit den Daten besser arbeiten kann  

Alter: 

Geschlecht: 

Lernjahr Französisch: 

 

Stell dir vor, die folgenden Gegenstände und Begriffe könnten sprechen. Wie würde sich ihre 

Stimme anhören, eher weiblich oder männlich? Kreuze die passende Antwort an und begründe, 

warum du dich so entschieden hast. 

 

Das Buch Ο männlich Ο weiblich  

Grund:  

 

Der Stift Ο männlich Ο weiblich  

Grund:  

 

Der Baum Ο männlich Ο weiblich 

Grund:  

  

Das Haus Ο männlich Ο weiblich  

Grund:  

 

Der Apfel Ο männlich Ο weiblich 

Grund:  

  

Die Arbeit Ο männlich Ο weiblich  

Grund:  
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Die Liebe Ο männlich Ο weiblich  

Grund:  

 

La chaise Ο männlich Ο weiblich 

Grund:  

  

La fleur  Ο männlich Ο weiblich 

Grund:  

  

La lune  Ο männlich Ο weiblich 

Grund:  

  

Le soleil Ο männlich Ο weiblich  

Grund:  

 

La voiture Ο männlich Ο weiblich  

Grund:  

 

Le chien Ο männlich Ο weiblich  

Grund:  

  

Le chat  Ο männlich Ο weiblich  

Grund:  
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Umfrage 2, Version 1 

Diese Umfrage ist anonym, ich bitte dich aber, mir dein Alter und dein Geschlecht zu verraten, 

damit ich mit den Daten besser arbeiten kann  

Alter: 

Geschlecht: 

Lernjahr Französisch: 

 

Stell dir vor, die folgenden Gegenstände und Begriffe wären Teil einer Geschichte. Welche Na-

men würdest du ihnen geben? Gib je einen Namen an und begründe, warum du dich so entschie-

den hast. 

Der Stuhl Name:   

Grund:  

 

Die Blume Name:  

Grund:  

 

Der Mond Name:   

Grund:  

 

Die Sonne Name:   

Grund:   

 

Das Auto Name:    

Grund:  

 

Der Hund Name:    

Grund:  

 

Die Katze Name:    

Grund:  
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Le livre  Name:    

Grund:  

 

Le stylo  Name:    

Grund:  

 

L’arbre  Name:    

Grund:  

 

La maison Name:    

Grund:  

 

La pomme Name:    

Grund:  

 

Le travail Name:    

Grund:  

 

L’amour Name:    

Grund:  
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Umfrage 2, Version 2 

Diese Umfrage ist anonym, ich bitte dich aber, mir dein Alter und dein Geschlecht zu verraten, 

damit ich mit den Daten besser arbeiten kann  

Alter: 

Geschlecht: 

Lernjahr Französisch: 

 

Stell dir vor, die folgenden Gegenstände und Begriffe wären Teil einer Geschichte. Welche Na-

men würdest du ihnen geben? Gib je einen Namen an und begründe, warum du dich so entschie-

den hast. 

 

Das Buch Name:    

Grund:  

 

Der Stift Name:    

Grund:  

 

Der Baum Name:   

Grund:  

  

Das Haus Name:    

Grund:  

 

Der Apfel Name:   

Grund:  

  

Die Arbeit Name:    

Grund:  
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Die Liebe Name:    

Grund:  

 

La chaise Name:   

Grund:  

  

La fleur  Name:   

Grund:  

  

La lune  Name:   

Grund:  

  

Le soleil Name:    

Grund:  

 

La voiture Name:    

Grund:  

 

Le chien Name:    

Grund:  

  

Le chat  Name:    

Grund:  


