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1 Einführung

Small-Talk in der Küche auf einer x-beliebigen WG-Party: „ … Nee, Lene finde ich blöd, 

ist so nordisch-kühl irgendwie…“ – „Stimmt, Lena klingt viel besser…“ – „Und was ist,

wenn Dein Kind dann nach Helena der Schönen heißt und so mittelprächtig aussieht wie 

Du?“ – „Hey, Quatsch, der Name kommt doch von Magdalena!“ – … – Kein 

sprachliches Phänomen reizt die sprachliche Kreativität als unverbindliches Kennenlern-

Thema einer sich am Kühlschrank treffenden Zufallsgemeinschaft von Hobbyetymologen 

mehr, als die Namen der Gastgeber, des netten Gegenübers oder zu späterer Stunde gar 

der fiktiven, aber inzwischen perspektivisch nicht mehr ganz ausgeschlossenen, 

gemeinsamen Kinder. „Klar, Namen sind männlich oder weiblich. Und sonst? – Was soll 

daran unter Gender-Aspekten interessant sein?“ lautet aber schließlich der lapidare 

Kommentar einer in jeder Hinsicht nüchternen Kommilitonin zu diesem Schreibprojekt.

Die Bedeutung der Namen für die sprachliche Konstruktion und Anzeige von Geschlecht 

erschließt sich, wie bei vielen anderen Sprachmustern auch, erst bei genauerer 

Betrachtung. Bisher hat selbst die Feministische Linguistik/Gender-Linguistik die 

Zusammenhänge von Namen und Geschlecht weitgehend außer Acht gelassen: „Im 

Kontext der linguistischen Genderforschung stellen Vornamen einen neuen 

Untersuchungsgegenstand dar.“, stellt die Verfasserin der einzigen deutschen 

Monographie zu dem Thema OELKERS fest und nur BRAUN postuliert in einer 

Überblicksdarstelllung zur Frauenforschung1 die Erforschung der Namen als 

genderlinguistisches Desiderat. 

Auch die Onomastik produziert ihre geschlechtsbezogenen Forschungsergebnisse meist 

nur als Nebenprodukt anderer namenkundlicher Fragestellungen, weil sich eine weitere 

Aufschlüsslung der empirischen Ergebnisse auch nach Geschlecht immer anbietet. 

Insgesamt scheint die angestaubt wirkende Fachkultur der Onomastik selbst 

streckenweise patriarchal strukturiert: Häufig hat man bei der Lektüre der Klassiker wie 

BACH oder GOTTSCHALD den Eindruck, dass die männlichen Namen den Normalfall, 

die Frauennamen die marginal dargestellte Abweichung darstellen.2 International dagegen 

sind genderbezogene Studien innerhalb der Onomastik bereits für den niederländischen 

(GERRITZEN)3 und den schwedischen (BRYLLA)4 Sprachraum realisiert. Im 

deutschsprachigen Raum scheint es kein großes Interesse zu geben, das doch 

1 Braun 1993
2 Dies ist aber zu gewissen Maß auch der diachronen Perspektive geschuldet. So sind 
beispielsweise weibliche Namen des Germanischen nicht im gleichen Maße wie Männernamen 
überliefert.
3 Gerritzen 2000
4 Brylla 2002
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naheliegende Gender-Paradigma zentraler in die Forschung einzubinden. In dem 

aktuellen Band „Namenforschung morgen“5 findet sich kein Hinweis auf derartige 

Forschungsprojekte oder Perspektiven und auch neuere, sozio-onomastisch orientierte 

Forschung vernachlässigt die Kategorie Geschlecht.6 Diese Lücke kann aber unter 

Zuhilfenahme anderer Disziplinen teil- und behelfsweise geschlossen werden: Es steuern 

sowohl Studien aus dem Bereich der Sozialpsychologie, als auch soziologische 

Untersuchungen (vor allem ALFORD und für den deutschen Raum aktuell GERHARDS) 

Material zu den hier gesammelten Ergebnissen bei. Die vorliegende Arbeit versucht diese 

Quellen ohne Scheu vor Disziplingrenzen, aber unter einer generell linguistischen 

Perspektive, zu ordnen und auf das Thema gerichtet aufzubereiten.

Der Bereich der Namenkunde ist dabei so umfassend, dass in der Untersuchung auf 

Genderaspekte das Thema auf die Vornamen eingeschränkt werden musste. Dass 

ausgerechnet dieser Teil ausgewählt wurde, liegt an der engen Verzahnung der Vornamen

mit gesellschaftlichen Trends. Im Gegensatz beispielsweise zu den vererbten Nachnamen

werden Vornamen von jeder Generation neu vergeben und stehen damit in direkter 

Beziehung zum sozialen Wandel. Als unverzichtbare Hilfe und Grundlage aus 

onomastischer Perspektive haben sich bei diesem Thema die beiden Standardwerke zu 

diesem Thema von SEIBICKE erwiesen.

Das weite und umstrittene Feld der Namentheorie ist derart komplex (vergleiche 

BRENDLER 2004), dass hier nur vereinfachend und wo unumgänglich auf theoretische 

Überlegungen zurückgegriffen wird und einzelne Fachtermini je nach Zweckmäßigkeit 

sozusagen en passant eingeführt werden. Auch ist die Arbeit auf ein Alltagsverständnis 

zurückgreifend in der Benutzung der Begriffe von Ruf-, Vor-, Personen- und Beinamen

nicht immer trennscharf und sind die Termini männlicher Name, Männername und 

Mädchenname wie auch die Gruppe ihrer weiblichen Pendants im Sinne der stilistischen 

Abwechslung synonym gebraucht. Sprachlich wird – für eine Arbeit mit dieser 

Ausrichtung problematisch – der Einfachheit halber oft das generische Maskulinum 

benutzt. 

Eine weitere inhaltliche Einschränkung ist der weitgehende Verzicht auf die diachrone 

Betrachtung des Geschlechtsaspekts bei Vornamen7, auch wenn eine solche Betrachtung 

mit der Emanzipationsgeschichte des weiblichen Geschlechts ins Verhältnis gesetzt, sehr 

interessant wäre. Folgend wird für diese Arbeit aus synchroner Perspektive, mit 

Ausnahme der Beschreibung des Modephänomens und einiger genereller Tendenzen, 

vereinfachend ein offenes aber teilstabiles modernes deutsches Namensystem 

5 Brendler 2005
6 In gesamten Sammelband Eichhoff et al. 2001 findet sich z.B. keine relevanten Ergebnisse.
7 Hier sei auf die hervorragende Darstellung von OELKERS verwiesen. - Oelkers 2003, S. 45f.
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angenommen. Zunächst wird dieses binär nach dem Sexus geordnete Namensystem in 

seiner sprachlichen Struktur (Kapitel 2) erläutert. Darauf aufbauend werden mit der 

Namensgebung (Kapitel 3.1), dem Namengebrauch (Kapitel 3.2) und der 

Namenwahrnehmung (Kapitel 3.3) drei genderrelevante Betrachtungsperspektiven 

eingenommen und zumindest teilweise unter Genderaspekten systematisiert. Ein Fazit 

(Kapitel 4) zeichnet den gedanklichen Weg nach und setzt die einzelnen Teilbereiche 

noch einmal systematisch in Beziehung. Dabei stehen bei der Betrachtung durchgehend 

sowohl die sprachliche (Un-)Gerechtigkeit in Form von Asymmetrien, als auch unter 

pragmalinguistischer Perspektive die Möglichkeiten und der Vollzug von Weiblichkeits-

oder Männlichkeitshandelns mittels Namen im Vordergrund.
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2 Namen und Sexus im deutschen Namensystem

Namensgebung ist eine anthropologische Konstante. Bei allen bekannten Volksgruppen 

werden, wenn auch in ihrer Ausprägung unterschiedlichste, Individualnamen vergeben. 

Dabei ist das biologische Geschlecht (Sexus) die zentrale Information, die in der Regel in 

dem Namen einer Person enthalten ist. In einer ethnologischen Metastudie kommt der 

amerikanische Soziologe ALFORD8 zu dem Ergebnis, dass in seinem repräsentativen 

Sample von 60 Volksgruppen nur in 15% der untersuchten Gesellschaften der 

Geschlechtsaspekt im Namenssystem nicht relevant ist und in 13% die 

Geschlechtsinformation nur manchmal mit dem Namen übermittelt wird. Dagegen wird

in 29% der Volksgruppen der Sexus normalerweise und in 43% immer durch den Namen 

angezeigt. Namensysteme sind also in aller Regel – und vor allem in den komplexer 

organisierten Gesellschaftsformen – im Bezug auf das biologische Geschlecht binär 

codiert. Die Verhältnisse im deutschsprachigen Raum sind im Vergleich nicht 

außergewöhnlich: Auch hier gilt, dass in den meisten Fällen am Vornamen einer Person 

auch ihr Geschlecht abzulesen ist. Was für das biologische Geschlecht gilt, gilt als 

Sonderfall der Vornamen auch deckungsgleich allgemein für das sprachliche Geschlecht:

Namen, die Männer bezeichnen, sind vom Genus immer maskulin, Namen, die Frauen 

bezeichnen, immer feminin. 

Geschlechtsambige Namen
Allerdings existieren hierzulande auch eine ganze Reihe zugelassener Namen, die 

geschlechtsindifferent sowohl von Männern wie Frauen getragen werden.9 Neben vielen

Kurz- und Koseformen wie Toni, Maxi, Christel, Friedl, Gustl werden zum Beispiel auch 

der Name Hartmut10 und einige Namen niederdeutschen Ursprungs wie Heike, Eike, 

Neele oder Hauke standesamtlich für Kinder beiderlei Geschlechts eingetragen. Auch der 

Satzname Fürchtegott ist nicht geschlechtsdiskriminierend, selbst der Name Elisa kann,

statt auf die Kurzform von Elisabeth, als männlicher Name auch auf den 

alttestamentarischen Propheten Elisa zurückgeführt werden. Hinzu kommen zahlreiche

aus anderen Sprachräumen übernommene Vornamen mit für deutsche

Sprachkonventionen ungewöhnlicher Geschlechtszuordnung, wie Andrea (im 

Italienischen Männername), oder Karen (Armenischer Männername) oder 

Namensimporte, wie Kai, Kim, Sandy, Chris, Gerrit, Ronny (anglo-amerikanischer 

Raum) oder Sascha (russische Kurzform für Alexandr und Alexandra), die auch in den 

Herkunftssprachen geschlechtsambig sind und bei denen die Geschlechtszuweisung im 

8 Alford 1988, S. 66
9 Vgl. Anhang 1
10 Vgl. Gottschald, Schützeiche 2006, S. 19
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Deutschen anhand des Namens meist nur unsicher erfolgen kann.11 Dazu kommen eine 

Reihe unbekannter Namen aus anderen Sprachräumen, wie der dänische Mädchenname

Inger oder der türkische Jungenname Kaya, die aus phonosemantischen Gründen12 oft 

intuitiv falsch klassifiziert werden. Zahlreiche weitere Phänomene, wie beispielsweise die 

umgangssprachliche Homophonie der Namen Fri(e)da (weiblich) und Frieder

(männlich), bringen weitere Unordnung in die Geschlechterordnung des deutschen 

Namensystem, die im Sprachgebrauch nur mit dem Gebrauch eines 

geschlechtseindeutigen Artikels oder Pronomens („Die Kim spielt Fußball, der Kim 

reitet.“) oder vor allem in der schriftlichen Kommunikation durch die Anrede (Frau Inger 

Markus/Herr Inger Barbara) kompensiert werden kann.

Die Ordnungsfunktion des Personennamens
Insgesamt allerdings wachen die Standesämter relativ strikt über die Aufrechterhaltung 

der Trennung von Mädchen- und Jungennamen, was vor allem unter dem Eindruck des 

immer stärkeren und breiteren Kulturkontakts/-imports und großer Zuwanderungsgruppen 

mit eigenen Namenschätzen der Herkunftsländer einem aussichtslosen Streben gleicht.13

Diese besagte Trennung fällt im Amtsdeutsch unter den Begriff der Ordnungsfunktion des 

Personennamens. Sie soll unter anderem gewährleisten, dass eine Person auch im 

öffentlichen Bereich anhand des Namens klar als männlich oder weiblich erkannt werden 

kann.14 Rechtlich ist die Ordnungsfunktion des Personennamens im §262 der 

Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden realisiert; dort heißt 

es im vierten Absatz: 

„Für Knaben sind nur männliche, für Mädchen nur weibliche Vornamen 
zulässig. Nur der Vorname Maria darf Knaben neben einem oder mehreren 
männlichen Vornamen beigelegt werden. Läßt ein Vorname Zweifel über das 
Geschlecht eines Kindes aufkommen, so ist zu verlangen, daß dem Kinde ein 
weiterer, den Zweifel ausschließender beigelegt wird.“15

In der Regel also sind die deutschen Vornamen schon allein dem Namenrecht geschuldet 

zunächst also geschlechtseindeutig oder juristisch ausgedrückt geschlechtsoffenkundig16.

Ein interessanter aber in seiner Seltenheit und in seiner Funktion als Bei-Vorname (vgl. 

Erich Maria Remarque oder Rainer Maria Rilke) nicht weiter zu berücksichtigender 

Sonderfall stellt der Mädchenname Maria dar, der auch von Männern traditionell unter 

der Bedingung der Vergabe eines weiteren geschlechtseindeutigen Vornamens getragen 

11 Vgl. z.B. Seibicke 1982, S 108f., Seibicke 2002 S.29f.; für die ehemalige Deutsche 
Demokratische Republik: Walther, Schultheiss Johannes 1989, S.363
12 Vgl. Oelkers 2003
13 Zur Kritik an der Praxis der Eltern und Standesämter siehe Seibicke 2002, S.29f.
14 Seibicke 2002, S. 20
15 Schmitz 2000, §262
16 Diederichsen 1981, S. 706
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werden darf.17 Allgemein gilt, dass bei einem nicht klar geschlechtsdiskriminierenden 

Namen ein weiterer klar männlicher oder klar weiblicher Name vergeben werden muss.

Also könnte es, um das bereits benutzte Beispiel aufzugreifen auch „Kim Mathilda spielt 

Fußball, Kim Daniel reitet.“ heißen, um die Geschlechtseindeutigkeit wieder herzustellen. 

Dennoch begegnen wir im Alltag häufig geschlechtsambigen Rufnamen – schon allein 

sprachökonomische Gründe verhindern meist den Namengebrauch zweier oder mehrerer

Vornamen.18 Das explizite Erwähnen der juristisch notwendigen Beinamenvergabe im 

Fall Maria in der Dienstanweisung deutet einerseits auf die hohe Relevanz hin, die der 

Ordnungsfunktion beigemessen wird. Andererseits zeigt es auch exemplarisch die 

Schwierigkeiten ihrer Aufrechterhaltung an einem historischen Beispiel, das im Vergleich 

zu den gegenwärtigen Herausforderungen einer gleichzeitig möglichst liberalen und die 

Geschlechtseindeutigkeit erhaltenden Genehmigungspraxis eher einfach zu lösen wirkt.19

Festzuhalten bleibt allgemein, dass sich die privatrechtlich geschützte Freiheit der 

Namenswahl der Eltern auf eine Freiheit der Wahl von bestimmten Mädchen- und 

bestimmten Jungennamen aus einem vorgegebenen aber unsicheren und 

wandlungsfähigen Repertoire bezieht und nicht die generelle Freiheit von 

Neuschöpfungen oder Gegenbenennungen zum Geschlechtswert eines Namens umfasst.

Wie kommt das Geschlecht in den Namen?
Wie also kann ein Standesbeamter entscheiden, ob ein von den Eltern vorgeschlagener 

Name genehmigungsfähig ist? Auch aus einer linguistischen Perspektive scheint der 

Rückgriff auf die Einteilung von ALFORD sinnvoll. – Er ordnet die

Übermittlungsverfahren des biologischen Geschlechts durch den Namen in drei 

verschiedene Klassen, mit deren Hilfe die Geschlechtsinformation bei Nennung des 

Namens übertragen wird.20

Die semantische Konvention bezieht sich dabei auf den Bedeutungsinhalt des Appellativs,

auf den sich ein Name historisch als Motivierungsursprung durchsichtig oder auch nur 

etymologisch oder bei Kenntnis der Lehnsprache zurückführen lässt. Obwohl Namen in 

ihrer auf das Individuum gerichteten Bezeichnungsfunktion monoreferentiell sind und 

17 Vgl. Seibicke Historisches Deutsches Vornamenbuch Band 3, S.205f.
18 Allerdings finden sich Fälle, in denen Namen auf der Ebene der Schriftlichkeit mit Hilfe eines 
Bindestrichs zu einem Doppelnamen zusammengezogen werden und dadurch auch gemeinsam als 
Rufname benutzt werden. Lautlich spielt dies aber keine Rolle: Kim-Daniel und Kim Daniel sind 
auch bezüglich der getrennten Artikulation von Kim und Daniel und der Quantität der Sprechpause 
vollkommen homophon. Dennoch wird im ersten Fall ein vormals geschlechtsindefiniter Vorname 
mithilfe eines Zweitglieds wieder eindeutig männlich codiert. 
19 Für eine Übersicht über Beispiele widersprüchlicher Rechtsprechung bezüglich der 
Geschlechtsoffenkundigkeit empfiehlt sich Oelkers 2003, S. 61f.oder Koss 2002, S. 134
20 Vgl. z.B. Alford 1988, S. 66f. oder im Bezug auf das deutsche Namensystem Oelkers 2003 S. 
41f. 
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kein Denotat im üblichen Sinne bezeichnen, tragen sie wenn auch keine lexikalische, 

dennoch etymologische Bedeutung. Die Denotation des dem Namen zugrunde liegenden 

Appellativs wird im Onymisierungsprozess zum möglichen Teil der Konnotation des 

Propriums.21 Diese Bedeutung wird aktualisiert22 wenn der Name metasprachlich, zum 

Beispiel beim Blättern zukünftiger Eltern in den Bedeutungserklärungen eines 

Vornamenbuches bezüglich seiner ursprünglichen Semantik betrachtet wird. Dennoch gilt 

auch hier: Selbst bei der Benennung mit durchsichtigen Namen „verliert die Fügung 

augenblicklich ihre 'Bedeutung' und übernimmt die Funktion, ein Individuum als 

Individuum zu bezeichnen."23

Da bestimmte Wortfelder wiederum orientiert an bestimmten Sachfeldern in einzelnen

Gesellschaften konventionell der weiblichen oder der männlichen Sphäre zugeordnet 

werden, kann das Geschlecht des Namenträgers in diesen Fällen leicht abgelesen werden. 

Namen wie Inci (Perle)24 im Türkischen, diverse Edelstein-Namen im Englischen (Beryll, 

Jewel etc.25) oder auch geschlechtsstereotype Eigenschaften wie Anmut im Chinesischen 

werden beispielsweise nur Mädchen gegeben. Die durch den intuitiv-oberflächlichen 

Kulturvergleich suggerierte Ähnlichkeit der Wortfelder, aus denen geschlechtseindeutige 

Personennamen abgeleitet werden, ist auffällig und unter Gender-Aspekten 

(Verdinglichung der Frau, Geschlechterkonstruktion durch Zuschreibung von 

wünschenswerten Charakteristika, kulturunabhängige patriarchale Grundmuster etc.) 

hoch interessant, bedürfte aber einer genaueren Untersuchung. 

Auch über in Satznamen enthaltene Personalpronomen oder andere geschlechtseindeutige 

Funktionsworte kann Geschlecht quasi-semantisch eindeutig angezeigt werden; so ist er 

ist schön in der Nacht beim Stamm der Maron in Guyana ein Männername26. Diese 

Methode der Geschlechtszuweisung von Namen könnte man allerdings auch dem hiermit 

eng verwandten formalen Verfahren zurechnen. Hierbei wird die Geschlechtsinformation 

in Form einer im jeweiligen Namensystem eindeutigen Affigierung angezeigt. Im 

Lateinischen beispielsweise wurde die Kennzeichnung des männlichen Geschlechts mit 

dem Suffix –us, die des weiblichen auf –a realisiert.27 Eine interkulturell vergleichende 

Studie könnte die interessante Frage untersuchen, ob es Laute gibt, die in vielen Sprachen 

prototypisch nur in männlichen oder nur in weiblichen Namen enthalten sind, also ob 

gewissen Lauten a priori eine weibliche oder männliche Qualität zugeschrieben werden 

21 Für eine genauere Darstellung des hier zweckmäßig vereinfachten, kontroversen Gebiets der 
Namentheorie vgl. Debus, Grohmann 1997, S. 640f, Koss 2002, S. 63f. und Bauer 1998, S. 639 
und vor allem HANSACK in: Brendler et al. 2004, S. 51f.
22 Koss 2002, S. 67
23 Seibicke 1982, S 50
24 Oelkers 2003 S. 41f., Nebenbei ist auch im Deutschen Namenschatz mit Margarete (gr.) eine 
Movierung von Perle enthalten.
25 Seibicke 2002 S. 104
26 Alford 1988, S. 66
27 Oelkers 2003 S. 42
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kann, oder ob diese Art von Phonosemantik für jedes Sprachsystem qua Konvention 

arbiträr festgelegt ist. 

Das weit verbreitete konventionelle Verfahren dagegen setzt in jedem Fall die Kenntnis 

der Sprachgemeinschaft über das Namensrepertoire und einen begrenzten Namenschatz 

voraus: Hier wird die lautliche und inhaltlich willkürliche Geschlechtszuordnung für 

jeden Einzelfall erlernt und tradiert. Die rechtlich liberale und von Jahrhunderte langer 

Einwanderungsgeschichte geprägte US-amerikanische Namensgebungspraxis kann hier 

als Beispiel für ungefähr die Hälfte aller Namensysteme28 angeführt werden. – Ein 

Chanti ist männlich, eine Shameki weiblich, ein Furelle männlich, eine Kariffe

weiblich29, wobei keiner dieser Fälle semantisch-durchsichtig oder phonologisch deutbar 

und ihre jeweilige Geschlechtszuordnung nur via Konvention für den Einzelnamen 

festgelegt ist.

Die Geschlechtszuordnung im deutschen Vornamensystem
Im Deutschen Vornamensystem, definiert als Gesamtheit aller von im deutschsprachigen 

Raum lebenden Menschen getragenen Namen, können wir alle drei Wege der 

Übertragung von Geschlechtsinformation durch Vornamen wiederfinden. Blickt man aus 

diachroner Perspektive auf den deutschen Namenschatz so findet man eine Vielzahl von 

entlehnten, ursprünglich klar semantisch und geschlechtlich eindeutig motivierten 

Namenschöpfungen vor allem griechischen (Hektor – griechisch: Herrscher) und

hebräischen (Susanna – hebräisch: Lilie) Ursprungs. Da die Bedeutung dem 

gewöhnlichen Sprecher nicht bekannt ist und erst nachgeschlagen werden muss, ist in 

diesen Fällen die Ursprungsbedeutung bei der Namenvergabe (motivische Bedeutsamkeit, 

siehe Kapitel 3.1) weniger aber im Namengebrauch (aktuelle Bedeutsamkeit, siehe 

Kapitel 3.3) von Bedeutung. Auch bei den germanischen Namen gibt es Hinweise auf 

eine, wenn auch vage geschlechtsstereotype semantische Zuordnung bestimmter 

Wortfelder zu bestimmten Namen-Erstgliedern.30 Die in der Fachliteratur umstrittenen 

allgemeinen Pole31 von erwerbender und besitzender vs. hervorbringender und 

behütender Tätigkeit sind aber in Anbetracht der heutigen Namenswahrnehmung (siehe 

Kapitel 3.3) ebenso wenig von Bedeutung. Dennoch gibt es neben den zahlreichen 

Namen etymologisch nicht mehr durchsichtigen Ursprungs einige deutsche Namen, deren 

Bedeutung für jeden Sprecher auf der Hand liegen und deren geschlechtstypische 

Semantik offenkundig ist. Das Wortfeld der Blumennamen war oft Ausgangspunkt für 

die Schöpfung neuer Mädchennamen. Von der ehemaligen Produktivität zeugen in 

Deutschland zugelassene Mädchennamen wie Amaryllis, Jasmin, Akelei, Iris, Viola,

28 Alford 1988 S. 66
29 Vgl. Gerhards 2003, S. 157
30 Kunze, Paul 2004, S. 25
31 Zur Kontrovers vgl. ebd. u. Gottschald, Schützeiche 2006
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Rosa, Violetta, Fleur, Flora, Marguérite, Daisy, Azalee, Hortensia32. Mit dem aus dem 

spanischen Sprachraum entlehnten Namen Esmeralda (deutsch: Smaragd) oder dem 

englischen Saphira (deutsch: Saphir) ergänzt seit neuerer Zeit ein weiteres Wortfeld mit 

zumindest teildurchsichtiger Namenbildung die Möglichkeiten der semantischen Anzeige 

des Geschlechts im deutschen Namensystem.33 Die Produktivität dieser Wortfelder als 

Ursprung für kreative Namenschöpfungen von Eltern stellt die Standesämter vor die 

Aufgabe Namenvorschläge wie Edelweiß, Pfefferminze34 oder Amethyst, die von ihrer 

lautlichen Gestalt geschlechtsindifferent und im den ersten beiden Fällen auch noch 

semantisch durchsichtig und damit in Abgrenzung zu den Appellativa unklar sind, 

zurückzuweisen.35 ALFORD weist bezogen auf den US-amerikanischen Raum darauf 

hin, dass der übergroße Teil semantisch durchsichtiger Namen weibliche Personen 

bezeichnet.36 – Ohne eine wirkliche Überprüfung vorgenommen zu haben, scheint sich 

dieser Sachverhalt auch bei den deutschen Namen wiederzufinden. 

Neben diesen in Anbetracht des Gesamtnamenrepertoires eher unbedeutenden 

Sonderfällen ist die formale Zuordnung vor allem auch im Rückgriff auf das ehemals in 

diesem Sinne eindeutige germanische Namensystem, in dem bestimmte Zweitglieder

durch das Genus ihres Urspungsappellativs jeweils eindeutig das Geschlecht 

bezeichneten, deutlich bedeutender. In den germanischen Sprachen wurde ein 

geschlechtsbeliebiges Substantiv als Erstglied mit einem entweder maskulinen oder 

femininen Zweitglied kombiniert. So entsteht aus der Komposition von Sieg- und 

wahlweise -fried (mask.) oder -linde (fem.) ein jeweils geschlechtseindeutiger Name Im 

Deutschen findet sich diese Unterscheidung unter einer Vielzahl von 

geschlechtsdiskriminierenden Suffixen aus sprachhistorisch unterschiedlichen Quellen 

wieder. Unter den weiblichen Suffixen finden sich dabei als hervorzuhebende 

Asymmetrie bei vielen Namen typische Movierungssuffixe mit denen vormals 

männlichen Namen, vor allem durch die Praktik der Benennung nach in der Regel 

männlichen Paten (Vgl. Kapitel 3.1), in weibliche Namen überführt wurden. 

Stellvertretend sei hier die Systematik von SEIBICKE zitiert:

(a) Namen beispielsweise, die auf -bald, -bert, -bold, -bod, -brand, -brecht, -
fred, -fried, -hart/har[d37], -helm, -(h)old, -(h)er, -gar, -ger, -lieb, -mann,
-mar, -mund, -nand, -rad/-rat, -ram, -rand, -rich, -slaw, -wald, -ward/-wart, 

-(w)olf, -(w)ulf, -win ausgehen, sind stets Maskulin (einzige Ausnahme: 

32 Die Mädchennamen Erika, Heide und Linde sind anderen Ursprungs und können nur aus 
scheinbar durchsichtiger volksetymologischer Perspektive hier eingereiht werden. (vgl. Seibicke 
1982, S. 50) Die einzige Ausnahme zur Weiblichkeit der Blumennamen ist der Jungenname 
Orleander. (vgl. Seibicke 2002, S.106)  
33 Vgl. hierzu vor allem wiederum Seibicke 2002, S.106
34 Vgl. Koss 2002
35 Vgl. ebd. S. 104
36 Vgl. Alford 1988, S. 146
37 Vermutlich ein Fehler im Original: „-hart/-hart“
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Dagmar); Namen, die auf –borg, -burg, -gard, -gund, -hild, -lind, -run, -
tr(a)du/traut enden, sind stets feminin.

(b) -o kennzeichnet in der Regel, -(i)us immer männliche Vornamen; -a und –e 
kennzeichnen überwiegend, -ina/-ine und –ette ausnahmslos weibliche 
Vornamen […]; -is an bekannte Namenformen, die auf –d ausgehen, 
angehängt, kommt ebenfalls nur bei weiblichen Vornamen vor.“38

Mögen diese Regeln zur Geschlechterzuordnung von Vornamen nicht im Bewusstsein 

eines typischen Sprechers verankert sein, so wird er doch intuitiv und im unbewussten 

Rückgriff auf Erfahrungswerte einen ihm unbekannten Namen zumindest mit einem Teil 

dieser Regeln auf eine Geschlechtswahrscheinlichkeit abklopfen.

Einen auf die lautliche Struktur und nicht auf die Graphem-Ebene bezogenen 

interessanten Neuansatz entwickelte OELKERS in ihrer Dissertation Naming Gender. 

Ihre Hypothese geht davon aus, dass in Anbetracht des Rückgangs des Stellenwerts von 

traditionellen Benennungsmustern die geschlechtsunterscheidende Funktion von 

Vornamen „[…] heute vor allem durch die phonologische Struktur von Vornamen 

realisiert […]“39 wird. In einer umfangreichen korpusgestützten Analyse aktueller 

Namensgebung kommt sie allerdings zu eher vagen Ergebnissen:

„Den vorliegenden Untersuchungsergebnissen zufolge enthalten Frauennamen 
im Deutschen durchschnittlich mehr silbentragende Vokale, haben insgesamt 
einen größeren Vokalanteil und lauten häufiger vokalisch aus. Im Unterschied 
dazu haben Männervornamen durchschnittlich weniger silbentragende Vokale 
sowie insgesamt einen größeren Konsonantenanteil und enden zudem häufiger 
mit einem Konsonanten. Auf diese Weise vermitteln Frauenvornamen einen 
weichen, angenehmen Höreindruck, der durch die Abwesenheit von Geräusch 
und zugleich durch stimmlichen Klang geprägt ist. Die Wirkung von 
Männervornamen lässt sich gegenteilig beschreiben. Darüber hinaus realisieren 
Frauenvornamen im Durchschnitt eher als Männervornamen ein markiertes 
Betonungsmuster und enthalten häufiger einen hellen Kernvokal, der eine 
vergleichsweise geringe Ausprägung von Größe (im Wortsinn sowie übertragen) 
assoziieren lässt.“40

Einen weiteren, wenn auch aus linguistischer Perspektive aufgrund der Vermischung von 

Graphem- und Phonemebene und seines vereinfachenden Charakters problematischen 

Ansatz stellt der Versuch von GERHARDS 2003 dar, den Geschlechtswert phonologisch 

orientiert am Auslaut zu diskriminieren. Auf der Graphemebene rückläufig betrachtet,

ordnet er die Endungen auf „a“ und „e“ prototypisch dem weiblichen, die Endungen auf 

„n“ und „s“ und eingeschränkt „d“ dem männlichen Geschlecht zu. Allerdings bleibt ein 

großer geschlechtsindifferenter Rest von Namenauslauten/-Endungen. Trotz 

methodischer Mängel fasst er treffend für alle formalen Kennzeichnungsmuster 

zusammen: 

„Das Erfahrungswissen im Hinblick auf das Geschlecht von Vornamen ist nicht 
allein konkretes Wissen, insofern die Mitglieder qua konkreter Erfahrung wissen, 

38 Seibicke 1982, S. 108
39 Oelkers 2003, S. 66
40 Ebd., S. 227
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welcher Name mit welchem Geschlecht verbunden ist, sondern es handelt sich 
um ein g e n e r a l i s i e r t e s  p h o n e t i s c h e s  W i s s e n, das generative 
Fähigkeiten besitzt, insofern es auch auf die Entschlüsselung von neuen Namen 
übertragen und zur Decodierung des wahrscheinlichen Geschlechts benutzt 
werden kann.“41

Diese Ergebnisse sind vor allem im Hinblick auf die (auch in Kapitel 3.3 thematisierte)

psychologische Wahrnehmung von Weiblichkeit und Männlichkeit von Vornamen und 

im Hinblick auf das Aufzeigen genereller Tendenzen aufschlussreich. Obwohl man 

ausnahmslose Gesetzmäßigkeiten aus diesen Ansätzen nicht herleiten kann, legen sie 

doch allesamt sonst intuitiv vollzogene Einordnungsmechanismen offen. Andere formale 

Beobachtungen in der Unterscheidung, wie die von SEIBICKE festgestellte relative

Länge der Frauennamen gegenüber den Männernamen (z.B. 17% männliche einsilbige 

Namen gegenüber 1% weiblicher oder 7% männliche viersilbige Namen gegenüber 17% 

weiblicher42), die wohl zumindest teilweise auf die gängige Movierung von Frauennamen 

durch Anhängen eines Suffixes an Männernamen zu erklären sind, führen ebenso wenig

zu eindeutigen Konventionen mit denen sich Männer und Frauennamen sicher 

voneinander unterscheiden ließen. Diese Movierung wird meistens durch die Suffixe –

ina/-ine (Christina/e), -a (Paula) oder -e (Adelberte) realisiert.43 Neben diesem 

Spezifikum einiger weiblicher Namen lassen sich zwar noch weitere Regeln für 

bestimmte Namentypen finden. Diese führen zwar zu hilfreichen Hinweisen im 

Einzelfall, aber zu keiner allgemeinen Klarheit im Bezug auf den Gesamt-Namenschatz.44

Zwischenfazit
Sowohl auf graphemischer wie phonologischer Ebene lassen sich bezüglich der 

Geschlechtsunterscheidung nur prototypische Muster für Teilbereiche des Namensystems 

beschreiben. Der Namenschatz ist aufgrund der unterschiedlichen Quellen und 

Entlehnungen von Eigennamen und Sonderfällen nicht mit einem verbindlichen formalen 

Regelwerk zu fassen, deswegen ist es im Deutschen notwendig die Geschlechtszuordnung 

der Namen weitgehend konventionell zu erlernen. Die Movierung von Namen ist 

typischerweise nur in der Richtung von männlichen zu weiblichen Namen beobachten. 

Diese Namen machen einen nicht unerheblichen Anteil des weiblichen Namenrepertoires 

aus.45 Es bleibt zudem, auch wenn seriöse Zahlen hier aufgrund seines halboffenen 

Charakters, unklarer Grenzen zwischen Allonom-Familien (wie Christa, Christel, 

41 Gerhards 2003, S. 158
42 Seibicke 1982, S. 105
43 Vgl. Seibicke 1982, S. 55
44 Die aus dem Pietismus stammenden Satznamen wie Frohmut, Gottlieb, Traugott oder Leberecht 
zum Beispiel sind zwar semantisch eigentlich geschlechtsindifferent und wurden historisch auch 
Frauen erteilt, sind aber heutzutage nur noch als männliche Namen in Gebrauch. Vgl. Seibicke 
1982, S. 132 Interessant im Bezug auf die Geschlechterrollen ist auch die in OELKERS 
aufgeführte Beobachtung, dass das Diminutivsuffix -i vornehmlich in weiblichen Namen 
gebraucht wird. Vgl. Oelkers 2003, S. 37
45Den umgekehrten Fall findet man vor allem in Friesland: Anneus, Ankeus, Gretus, Gretinus, 
Gesinus und Elsinuns. (Vgl. Seibicke 2002, S. 101)
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Christine, Christina etc.) und einzelnen Namen schwer zu ermitteln sind, festzuhalten, 

dass der Namenschatz weiblicher Namen eindeutig größer ist als der der Männer.46

Semantisch durchsichtige Namen sind meistens Frauennamen. Auch wenn sich noch 

vielerlei geschlechtstypische Muster darstellen ließen, muss der Blick auf pragmatische 

und semantisch-psychologische Aspekte gerichtet werden, um nicht bei der Beschreibung 

der Beziehung von Vornamen zum biologischen Geschlecht zu verharren.
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3 Namen und Gender: Perspektiven auf  das Phänomen

Vorname

Im Rahmen einer genderlinguistischen Betrachtung ist nicht nur die binäre Codierung des 

biologischen Geschlechts (Sex) mitsamt seiner unterschiedlichen Repräsentationsformen

im Namensystem, sondern vor allem auch die Repräsentation und die (begrenzte) 

Herstellung der sozialer Geschlechterrollen (Gender) durch Namen und mithilfe von 

Namenpraktiken interessant. Während auf der Ebene des biologischen Geschlechts von 

einer weitgehend komplementären Beziehung der Namen ausgegangen werden musste, 

haben wir es im Bezug auf das soziale Geschlecht mit einem Kontinuum zwischen 

konträren Polen und dazu noch unterschiedlichen qualitativen Ausprägungen zu tun. Die 

Namen Evita und Lolita beispielsweise legen – ohne die Bekanntschaft eines jeweiligen 

Namenträgers – zunächst bei ähnlich (femininer) lautlicher Gestalt und hoher 

konnotativer Weiblichkeit, ihren Namenidolen geschuldet prototypisch vollkommen 

unterschiedliche Frauenrollen nahe: Die würdevolle Staatsmutter und die anziehend-

bedrohliche Kindfrau. Namen sind also nicht nur männlich oder weiblich, sondern haben 

einen noch näher zu bestimmenden Gender-Wert (siehe Kapitel 3.3), der als Teil der 

Konnotation oder Bedeutsamkeit47 z.B. lautlich oder etymologisch-semantisch übermittelt 

wird.48 Über den Stellenwert und die Verbindlichkeit dieser Konnotationen lässt sich 

sicherlich streiten und auch der Einwand, man erzeuge mit der Messung von schon 

terminologisch unsicheren Namensphysiognomien49, Namenstereotype50, Namenprestige51

oder Namensimages52 eine Art „theoretisches Artefakt“, das erst durch die Messung 

erzeugt wird53, sollte ernst genommen werden. Zahlreiche sozialpsychologische Studien54

vor allem aus dem amerikanischen Raum zeigen jedoch eine gewisse Wirksamkeit55, die 

allerdings nur bei exponierten Namen so anschaulich und sonst nur statistisch darstellbar 

ist. Diese Wirksamkeit ist bei der Betrachtung von unterschiedlichsten Aspekten im 

Zusammenhang mit Namen relevant. Im Bezug auf die, zugegeben stark gegenüber 

sozialpsychologischen und soziologischen Erkenntnissen offen interpretierte

Genderlinguistik, lassen sich Vornamen aus drei verschiedenen Blickwinkeln unter drei 

47 Im Gegensatz zur Bedeutung des Appellativs. (Vgl. Kunze, Paul 2004, S. 11)
48 Es lässt sich natürlich darüber streiten, ob im extremen Fall von Lolita ähnlich wie bei 
Hanswurst oder Tante-Emma, dem deutschen Michel oder einem Gretchen schon eine Art 
Deonymisierung hin zu einem Appellativ eingesetzt hat.
49 Vgl. Eis 1970, S. 93f.
50 Vgl. Lawson 1996, S. 1744f.
51 Vgl. Werlen 1996, S. 1738f. 
52 Vgl. Frank 1989
53 Werlen 1996, S. 1738
54 z.B. Garwood et al. 1981
55 Vgl. z.B. Duffy, Riddinger 1981 oder Garwood et al. 1981
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Leitfragen sinnvoll betrachten: Welche genderbezogenen Motive  beeinflussen  die 

Namenvergabe? Welche Unterschiede gibt es auf einer pragmatischen Ebene zwischen 

dem Gebrauch von Männer- und Frauennamen? Und schließlich: Gibt es Unterschiede in 

der Wahrnehmung des Geschlechtswertes von Männer und Frauennamen? Diese 

Fragestellungen lassen sich gedanklich nur schwer voneinander trennen, so hängt 

beispielsweise die Motivation der Namenvergabe eng von der Namenwahrnehmung ab, 

die wiederum auch mit den vergebenen Namen und ihrem Gebrauch in Verbindung steht. 

Insofern ist die Unterscheidung künstlich aber notwendig um eine Ordnung in die 

zusammengetragenen Ergebnisse zu bringen, auch wenn sich einige Überschneidungen 

nicht vermeiden lassen.
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3.1 Namensgebung

„Mir ist aufgefallen, dass einer der ältesten deutschen Popstars, Dieter Bohlen, 
seinen Freundinnen immer neue Namen gibt, sobald sie seine Freundinnen 
geworden sind. Eine Freundin hieß Nadja. Als er sie zum Weibe nahm, sprach 
eine Stimme: »Ab heute heißt du Naddel.« Die nächste Freundin hieß Stefanie. 
Dieter Bohlen, oder sonst jemand, sagte: »Dein Name sei Estefania.« Die 
nächste Freundin, eine angehende Hotelfachfrau mit Abitur, hieß Fatma. Jetzt 
heißt sie »Karina«. Die Praxis, bei Antritt einer wichtigen Aufgabe einen neuen 
Namen anzunehmen, gibt es sonst nur bei Päpsten.“56

So ironisch Dieter Bohlens Namensgebungspraxis in dieser Kolumne der ZEIT 

dargestellt wird, so klar führt sie vor, in welch ungewöhnlichen Situation Benennungsakte 

vollzogen werden, wie sich hierarchische Beziehungen und Macht darin spiegeln und wie 

stark dieses Verhalten mit Geschlechterrollen verbunden sein kann. Die Normalsituation 

der Namensgebung allerdings ist zuallererst die Geburt: Normalerweise wird einem Kind 

in Deutschland zeitnah nach seiner Geburt ein Vorname nach Wunsch der Eltern

verliehen. Auch die Taufe, ohne juristischen, aber mit hohem rituellem Wert ist eine 

typische Situation, die mit Namensgebung verbunden wird. Darüber hinaus gibt es aber 

noch vielfältige andere Situationen, in denen Namen vergeben werden: Wird ein Kind 

adoptiert, so erhält es unter bestimmten Umständen neben dem neuen Familiennamen 

auch einen neuen Vornamen. Wichtige Gründe, wie die Teilnahme an einem 

Zeugenschutzprogramm, schwere psychische Probleme in Bezug auf den eigenen Namen 

oder eine operativ vollzogene Geschlechtsumwandlung können ebenso zu einer auch 

juristisch vollzogenen Änderung des Vornamenbestandteils des Geburtsnamen führen. 

Auch eine so exotische Situation, wie die Rückkehr von Spätaussiedlern mit einem in 

Deutschland nicht üblichen Namen, erlaubt eine Namenänderung. 

Weitaus häufiger sind allerdings Veränderungen des Rufnamens und Neuschöpfungen 

von informellen Personennamen in unterschiedlichsten, ganz pragmatischen Kontexten 

ohne rechtliche Verbindlichkeit: Da wird aus einer Bettina als Koseform eine Tini, auf 

der Arbeit erhält ein starker Raucher den Namen Niko-Tim, ein Schriftsteller schreibt 

unter einem Pseudonym, ein Teenager gibt sich einen Chat-Namen oder ein Katholik tritt

in einen geistlichen Orden ein. – All diese beschrieben Situationen haben trotz ihrer 

großen Unterschiede den Benennungsakt oder die Taufe, einen typischen Sprechakt der 

Pragmalinguistik gemein. Rückgreifend auf die hier terminologisch passende erste Stufe 

der Theoriebildung AUSTINS kann diese Sprechhandlung vereinfacht als performative 

Äußerungen betrachten werden, die unter gewissen Gelingensbedingungen zu einem

neuen sozialen Sachverhalt führt57: Die Neugeborene heißt Maria, der neue Spitzname ist 

Karate-Rainer, das Pseudonym steht auf dem Deckblatt der ersten Auflage. Die Relevanz 

56 Martenstein 14.09.2006
57 Vgl. Austin, von Savigny 2005, S. 44f.
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und Wirkungsmacht dieser Sprechhandlung der Selbst- oder Fremdtaufe ist dabei nicht zu 

unterschätzen, da jede Art von Namen stark mit dem Identitätskonzept der jeweiligen 

Person verknüpft (siehe Kapitel 3.3) ist und Namensänderungen zumal im juristischen 

Sinne als auch in alltäglichen Kontexten schwer zu realisieren sind. Das spezifisch 

genderlinguistische Interesse an diesen performativen Handlungen besteht nun darin, 

inwiefern diese Benennungsakte als ein bewusstes oder unbewusstes Doing Gender

gewertet werden kann. Diesem sozialwissenschaftlich populären Ansatz von 

ZIMMERMAN und WEST zu Folge wird soziales Geschlecht erzeugt, indem in 

Interaktionen Geschlechtsunterschiede aktiviert werden: Weiblichkeit und Männlichkeit 

sind Darstellungen von kulturellen Erwartungen und Vorstellungen und nicht alleinig auf 

das biologische Geschlecht zurückzuführen.58 Inwiefern also erzeugt die Namenvergabe 

Geschlecht, in seiner binären Codierung aber auch mithilfe des Spektrums möglicher 

geschlechtsrelevanter Konnotation?

Doing Gender und das Spiel mit der binären Codierung
Oft geht es um den binären Geschlechtercode und die direkt damit verbundenen 

gesellschaftlichen Rollenerwartungen: Weibliche Autoren waren beispielsweise sehr 

lange dazu gezwungen, männliche Pseudonyme zur Veröffentlichung von Literatur 

anzunehmen und noch in jüngerer Zeit lassen sich Beispiele finden, in denen Frauen vor 

allem in Männerdomänen wie Sport, Fantasy, Western männliche Pseudonyme 

benutzen.59 Dagegen ist es bei der Betrachtung von Kosenamen zwischen Liebenden 

(Hypokoristika) als Intimität schaffende Praxis nicht mit einer Einteilung in männlich 

oder weiblich getan: Durch den neuen Namen wird zunächst unabhängig vom Geschlecht

ein neuer privater sozialer Raum symbolisiert. Die Namen bilden in ihrer gewollten 

Kindlichkeit durch Diminutivbildung (Lenchen) oder Rückgriff auf Tierbezeichnungen 

wie Hasi etc. eine Nähe suggerierende Schutzlosigkeit. Auch spielerisch-absurde

Rückgriffe auf eigentlich negativ besetzte Worte wie Quatschkopf oder Grenzfälle 

zwischen Neck- und Kosenamen wie Wutz zeigen das weite Spektrum der Hypokoristika. 

Während der geschlechtsunabhängige Charakter vieler Kosenamen 

Geschlechterunterschiede zu nivellieren scheint oder auch auf der phonologischen Ebene 

durch die Ableitung eines Namens auf die Endung auf ein [i:] ein geschlechtsindifferentes 

Movierungssuffix vorliegt, sind die pragmatischen Situationen für die Vergabe von 

Kosenamen oft innerhalb klassischer Rollenbilder und auch im Rahmen eines Doing 

Gender zu verstehen. Derjenige, der einen Namen erfindet und durchsetzt, zeigt damit 

auch immer implizit seine Deutungshoheit innerhalb einer und über die Beziehung. – In 

zugegeben drastischer Form illustriert dies auch das Eingangszitat. Statistisch auffällig ist 

58 Vgl. hierzu vor allem West, Zimmerman 1987
59 Vgl. z.B. Duffy, Riddinger 1981, S. 26
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hieran anschließend, dass deutlich mehr Frauen als Männer einen Kose- oder Kurznamen 

auch als Rufnamen tragen. 

Ein gänzlich anderes Phänomen stellen Chaträume oder virtuelle Austauschplattformen 

und Spiele dar, die von einer immer noch hauptsächlich männlichen Klientel benutzt, von 

je nach Orientierung des Anbieters eindeutigen und eindeutig-weiblichen Pseudonymen 

wie BunnyBoobs86, JaninaSuck, oder HappyJane bevölkert werden. Allgemein sind alle 

Netzsituationen, in den denen der Nutzer unter großer Autonomie ein Profil oder einen 

eigenen Avatar entwerfen kann unter Genderaspekten hoch interessant, da hier frei mit 

Geschlechtsentwürfen bei nur geringer Zensur experimentiert werden kann. Umso 

geringer die Informationsbreite des Angebots ist, desto stärker auch das Bedürfnis nach 

Darstellung und somit Konstruktion von sozialem Geschlecht durch den gewählten 

Namen in diesen sonst informationsarmen Räumen. Auch wenn sich in diesen Beispielen 

die Ungleichbehandlung und die unterschiedlichen geschlechtsrelevanten Praktiken der 

Namenvergabe überdeutlich widerspiegeln, möchte ich mich im Folgenden vor allem mit 

der typischen Situation der Namenvergabe durch Eltern an ihr Kind und nicht weiter mit 

der Genese und der Motivierung von Spitz-60, Kose-61 und Pseudonymnamen 

beschäftigen. Auch auf die Benennung von literarischen Figuren kann hier aus 

Platzgründen ebenfalls nicht eingegangen werden, obwohl deren Untersuchung aufgrund 

ihres Freiheitsgrades sicherlich zu interessanten Ergebnissen hinsichtlich der Namens-

Geschlechtsstereotype führen würde. Allgemein bleibt für alle der kurz dargestellten 

Situationen festzustellen, dass selbst wenn man dem Doing Gender-Paradigma, wie bspw.

prominent GOFFMANN nicht folgt und im Bezug auf den Namen (neben der Kleidung, 

Stimme, Personalpronomen etc.) nicht die Herstellung, sondern die statische 

institutionelle Markierung von Geschlecht in den Vordergrund rückt62, sich in 

unterschiedlichsten Kontexten dennoch aus soziologischer Perspektive immer wieder die 

Geschlechts-Relevanz von Namen abzeichnet. 

Die Namensgebung bei Neugeborenen als onomastischer Standardfall
Im Regelfall liegt die Entscheidung über einen Namen für das Kind gemeinsam bei den 

Eltern, können diese sich nicht einigen, geht das Entscheidungsrecht auf den 

Standesbeamten über.63 Wird in Deutschland ein Kind geboren, so muss es laut 

Personenstandsgesetz64 binnen einer Woche angezeigt werden. Gegenüber dem 

60 KIENER und NIETZSCH kommen beispielsweise zu dem Schluss, dass Mädchen untereinander 
weitaus weniger und weitaus weniger gemeine Spitznamen vergeben. Kiener, Nitschke 1993, S. 
427f.
61 Von 1975 und dadurch nur noch mit historischen Wert, aber sehr anschaulich: Frank 1993,
62 Vgl. z.B. KNOBLAUCH in: Goffman, Knoblauch 1994, S. 45f.
63 Das ist international nicht überall so: Die ethnologische Meta-Studie von ALFORD kommt zu 
dem interessanten Ergebnis, dass in 7% der untersuchten Volksgruppen die Mutter und in 15% der 
Vater das alleinige Recht der Namenvergabe besitzt. Vgl. Alford 1988, S. 37
64 Bundesministerium der Justiz, §16
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Standesbeamten muss unter anderem das Geschlecht und der Vorname oder die 

Vornamen65 des neugeborenen Kindes angegeben werden. Wie zentral und fragil 

Identität, Name und Geschlecht verknüpft sind und wie beherrschend die binäre 

Codierung von weiblich und männlich ist, zeigen beispielsweise Fälle von 

Unfeststellbarkeit des biologischen Geschlechts (Intersexualität) eines Kindes, in denen 

dieser Schritt nicht direkt vollzogen und der Eintrag in das Familienbuch nachträglich 

vorgenommen oder später abgeändert werden muss. 

Motive der Namenwahl und geschlechtsübergreifende Tendenzen
Relativ aktuell fasst SEIBICKE die Motivationslage der Eltern für das Jahr 1999 

allgemeinsprachlich wie folgt zusammen:

„Maßgebend war und ist heute für zwei Drittel der Eltern, ob ihnen ein Name 
gut gefällt. An zweiter Stelle wird die Namenerteilung >nach jemandem aus der 
Familie< (17%) und an dritter Stelle >nach jemandem aus dem Freundeskreis<  
(14%) genannt. Das Vornamenbuch ist für 13% der Eltern ausschlaggebend. 
Nur 5% der Kinder heißen nach einem bekanntem Künstler oder Politiker. 
Lediglich 4% der Kinder erhalten ihren Namen aus religiösen Gründen […]“66

Allgemein lässt sich die heutige Namensgebung vor allem durch eine Entwicklung zu

mehr Vielfalt und Individualität charakterisieren. An die Stelle von bis zum Zweiten 

Weltkrieg recht stabilen, unterschiedlichsten milieu-, konfessions- oder 

standespezifischen Namensgebungstraditionen und besonderer Namensschätzen ist eine 

weitgehende Freiheit der Eltern in der Namenwahl getreten. GERHARDS weist aus einer 

kultursoziologischen Perspektive anhand eines kleinen aber repräsentativen Korpus 

eindrucksvoll zentrale Tendenzen des Namensgebungspraktiken auf: Die 

Säkularisierung67, die Enttraditionalisierung68, die Individualisierung69, die 

Entverwandtschaftlichung70 und die Transnationalisierung71 von Namensgebung sowie 

die Beschleunigung von Namenmoden72 betreffen, wenn auch in unterschiedlichem Maße, 

sowohl weibliche als auch männliche Vornamen. Dennoch ist die typische 

Unterscheidung der Motive der Namenwahl in gebundene und freie Namenwahl auch in 

Betracht der gegenwärtigen Namensgebung noch sinnvoll.73 Unter gebundener

Namenwahl versteht man das rein extraonomastische Verfahren sich an traditionelle 

Muster wie die Nachbenennung, also der Namenübertragung von Eltern oder Großeltern, 

die Patennamenvergabe oder bspw. im katholischen Milieu die Kalenderheiligen zu 

65 Einem Kind darf in Deutschland im Prinzip eine unbegrenzte Zahl von Vornamen gegeben 
werden. 
66 Seibicke 2000, S.52
67 Gerhards 2003, S. 50f.
68 Gerhards 2003, S. 72 f.
69 Gerhards 2003, S. 106f.
70 Gerhards 2003 S. 90f.
71 Gerhards 2003 S. 128f.
72 Gerhards 2003 S. 142f.
73 Vgl. Seibicke 1982, S. 114f.
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halten oder dem Kind einen Idolnamen nach einem Vorbild zu geben. In diesen Fällen

spielt die lautliche Gestalt oder ein Gefallen des Namens keine oder eine untergeordnete 

Rolle. Sind vereinzelte Praktiken religiös gebundener Namensgebung ob ihrer begrenzten 

Relevanz zu vernachlässigen, so sind die Nachbenennung und die Vergabe von 

Patennamen auch gegenwärtig, wenn auch in ihrer Bedeutung abnehmende, vor allem im 

Bezug auf Beinamen übliche Namensgebungspraxen. Die freie Namenwahl als 

Normalfall der heutigen Namensgebung rückt dagegen den eigentlichen Namen in den 

Vordergrund. Besonders der Wohlklang (vor allem im Verbund mit dem Nachnamen) 

spielt dabei eine große Rolle. Auch die etymologische Bedeutung kann Anstoß für eine 

Benennung sein. Natürlich werden in der Praxis auch mehrere Muster der Namenwahl 

kombiniert. In einem zugegeben unwahrscheinlichen aber denkbaren Fall, könnten ein 

glühender Verehrer des Fußballspielers Philipp Lahm (Idolname) und eine passionierte 

Reiterin, die hofft ihre Leidenschaft zu vererben (Phillippos=gr. Pferdefreund –

Namenbedeutung), ihr am 3.Mai (Namenstag – traditionelles Muster) Kind nach dem 

gleichnamigen Paten (Patenname - dito) den männlich wohlklingenden Namen Philipp

(Euphonie) verleihen. Weitaus häufiger aber dürfte die Namenwahl intuitiv und 

unreflektiert und dementsprechend weniger komplex erfolgen. Somit sind die 

aufgestellten Kriterien nur als Annäherungen an typische Muster zu verstehen, die im 

Einzelfall auch durch andere Motive, z.B. dem Ausdruck der Verbundenheit zu einem 

bestimmten Kulturkreis (Heimat-Region) oder durch Auswahl eines entsprechenden 

Namens (z.B. Vorliebe für Irland = Aoife (w.) oder Oisin (m.)) überlagert sein können.

Ein eigentümliches, aber im Bezug auf seine Bedeutung im Rahmen einer Gender-

Perspektive hervorzuhebendes Motiv, das ELLINGTON/MARSH/CRITELLI erwähnen, 

ist die Wahl eines geschlechtsindifferenten Namens für ein neugeborenes Mädchen, wenn 

sich die Eltern eigentlich einen Sohn gewünscht hätten.74 Eine Empfehlung zur Wahl von 

geschlechtsindifferenten Namen zur subversiven Ausschaltung von 

Geschlechtserwartungen geben dagegen GARWOOD/BEAR/LEVINE/CAROLL und 

O`NEIL75. Trotz jeweils äußerst marginaler Bedeutung, zeigen diese beiden Funde

exemplarisch erneut die Vielseitigkeit der psychologischen Verknüpfungen von 

Geschlecht und Namensgebung. Sicherlich sind diese Art von Motiven bei 

Namensgebung wohl eher Randerscheinungen, deswegen widme ich mich folgend den 

vier identifizierten Hauptmustern der Namenwahl und der Frage, inwiefern sich

unterschiedliche Motive auf das Geschlecht bezogen in ihrer Relevanz unterscheiden. 

74 Ellington et al. 1981, S. 212
75 Garwood et al. 1981, S. 261



22

Abb. 1: Typische Muster der Vornamenwahl

Gebundene Namenwahl
(Extra-Onomastische Faktoren)

Freie Namenwahl
(Onomastische Faktoren)

Benennung nach traditionellen Motiven
Benennung aufgrund von Namensästhetik/ 

Euphonie (Wohlklang)

Benennung nach einem Idol
Benennung aufgrund etymologischer 

Namenbedeutung

Nachbenennungen und Patennamen
Deutlich häufiger als Mädchen werden Jungen nachbenannt. Nach SEIBICKE erhalten 

zum Beispiel nur schätzungsweise 5 % der neugeborenen Mädchen aber 8% der Jungen 

einen Namen eines Elternteils. 76 Dazu sind auch die Namenspender der weitergegebenen 

Namen zu einem klar überproportionalen Anteil männlich, auch wenn der Name an eine 

weibliche Person, dann mithilfe eines Movierungssuffixes, weitergegeben wird. Im 

(weiteren) Bereich der Vornamen ist die patronyme Benennung zum Beispiel noch im 

Ostfriesischen gängig: Hier wird unabhängig des Geschlechts des Kindes zwischen Vor-

und Nachname der mit einer Genitivendung versehene Name des Vaters als Mittelname 

eingefügt (Nele Petersen Meyer).77 Kulturübergreifend lässt sich von einer allgemeinen 

Tendenz zu patrilinearen Bennenungsmustern78 sprechen. Inhaltlich wird dieses Muster 

oft mit der stereotypen Aufgabe des Mannes als Stammhalter einer Familie, als Garant für 

Kontinuität, die so auch durch den Namen ausgedrückt wird, in Verbindung gebracht79. 

Es findet sich im deutschsprachigen Raum überdies auch in der lange Zeit obligatorischen 

und inzwischen immer noch freiwillig oder gewohnheitsmäßig breit praktizierten 

Aufgabe des Nachnamens einer heiratenden Frau. Eine ältere nicht-repräsentative 

empirische Umfrage unter Eltern von Neugeborenen in einem bayrischen Krankenhaus 

von KOß von 1977 zeigt exemplarisch die höhere Traditionsgebundenheit bei der 

Vergabe von Jungennamen, insbesondere wenn mehrere Vornamen vergeben werden. So 

finden sich in dieser Stichprobe bei den Jungen mit zwei Namen sieben 

Nachbenennungen nach Elternteilen gegenüber nur einer Nachbenennung bei weiblichen 

Neugeborenen.80 GERHARD weist allerdings allgemein den geschlechtsunabhängigen 

76 Seibicke 2002, S. 62, Gerritzen kommt für die Niederlande zu einem anderen Schluss: Hier 
scheint sich die Häufigkeit der Nachbenennung von Jungen und Mädchen historisch nicht zu 
unterscheiden. Vgl. Gerritzen, S. 88
77 Vgl. Seibicke 2002, S. 27
78 Vgl. Oelkers 2003, S.36
79 Vgl. Alford 1988, S. 132 oder Shin 1980, 91f.
80 Vgl. {Koss 1993 #25, S. 210
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Bedeutungsverlust der Nachbenennung nach81. Außerdem muss man berücksichtigen, 

dass Nachbenennungen sich oft auf einen Beinamen beziehen und somit nur eine 

symbolische Funktion erfüllen.

Bei den religiös gebundenen und vor allem in evangelischen Kreisen gebräuchlichen 

Patennamen stellt sich die Situation ähnlich wie bei den Nachbenennungen dar: Neben 

der Enttraditionalisierung erfolgt auch eine Entsäkularisierung der 

Namensgebungspraktiken, die in diesem Bereich mit einer geringer werdenden Zahl von 

verliehenen Patennamen als Beinamen einhergeht. Anders als bei den Nachbenennungen 

lässt sich aber keine eindeutige Geschlechterdifferenz ausmachen. Ein patriarchales

Grundmuster kommt aber ähnlich wie bei der patrilinearen Nachbenennung in der 

Tatsache zu tragen, dass meist männliche Paten ihre Namen unabhängig des Geschlechts 

des Patenkindes weitergeben.82 Zusammenfassend sei OELKERS zitiert, die die 

Beobachtungen bezüglich der traditionsgebundenen Namenvergabe wie folgt auf den 

Punkt bringt: 

„Als übergreifende Tendenz lässt sich festhalten, dass Eltern bei der Benennung 
von Jungen im Durchschnitt konservativer eingestellt sind, als es im Hinblick auf 
Mädchen der Fall ist. Wenngleich die traditionelle familiale Nachbenennung in 
der modernen Namensgebung insgesamt rückläufig ist, so spielt sie dennoch bei 
der Wahl von Jungennamen die vergleichsweise größere Rolle.“83

Idolnamen
In die Klasse der Idolnamen, also der Benennung nach einem konkreten Namenträger, 

fallen nach SEIBICKE so unterschiedliche Fälle wie die Orientierung an Heiligen, 

literarischen Figuren, Paten, Nachbarskindern und berühmten Persönlichkeiten84 und 

schon BACH nennt typische Fälle für Nachbenennungen nach Herrschern oder Personen 

aus dem politischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Leben85. Um den Begriff hier 

eindeutig von den Nachbenennungen abzugrenzen, schließe ich hier Namenvorbilder aus 

der Familie aus. Wird ein Kind auf den Namen eines bekannten Menschen getauft, kann 

angenommen werden, dass die Namensgeber sich diesem Vorbild zunächst einmal positiv 

verbunden fühlen: Che (Guevara) wird als politisches Vorbild gesehen, Pina (Bausch) für 

ihre Kunst bewundert und der persönlich bekannte Nachbarsjunge Markus „ist so süß und 

brav“. Bei all diesen Benennungsvorbildern kann man den Versuch vermuten, bestimmte

Attribute des Namenvorbildes quasi-prophetisch, sozusagen namentlich, auf den neuen 

Träger übertragen zu wollen. Dagegen stehen aber auch mögliche Interpretationen einer 

reinen Anregungs- oder Sympathiebeziehung gegenüber dem Namenvorbild. Dennoch 

81 Vgl. Gerhards 2003, S. 91
82 In dieser Tatsache ist auch der Grund für die zahlreichen weiblichen Movierungen von 
männlichen Namen, gegenüber den wenigen männlichen Ableitungen zu suchen. (z.b. Ernestine, 
Jakobine, Leopoldine, etc. vgl. Seibicke 2002, S. 66)
83 Oelkers 2003, S. 35
84 Vgl. Seibicke 2002, S. 55f.
85 Vgl. Bach 1953, S. 584-589
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wäre es interessant, Idolnamen und die Motivationslage für ihre Vergabe – auch in 

Hinsicht auf die Geschlechterrollen der jeweiligen Namenvorbilder – genauer zu 

untersuchen. 

Der wirkliche Stellenwert der Idolnamen ist umstritten, die oft spontan angenommene 

Bedeutung für die Namensgebung kann empirisch nicht belegt werden. Die Muster einer 

Benennung nach einem Idol und der ästhetisch motivierten Entscheidung für einen 

Namen lassen sich nicht trennscharf scheiden, deswegen kann man nur bei sehr 

außergewöhnlichen oder ausländischen Namen, die sonst geringe Bekanntheit hätten, mit 

hinreichender Sicherheit von einer klaren Idolbenennung sprechen. Fragt man allerdings 

die Eltern nach ihrem Motiv, so hat sich der Prozentsatz der Eltern, die angeben, ihr Kind 

nach einem bekannten Vorbild benannt zu haben, laut SEIBICKE von den Fünfzigern bis 

zu den Neunzigern von 3% auf 8% stark erhöht.86 Inwiefern sich bei der Häufigkeit 

dieses Motivs bei der Vergabe von Frauen- und Männernamen Unterschiede ergeben, ist 

nicht untersucht worden. Es ist aber zu vermuten, dass es aufgrund der stärkeren 

Bedeutung des Modeaspekts bei der Vergabe von Mädchennamen zu mehr Idolnamen 

kommt. So gibt beispielsweise SEIBICKE nur Beispiele für aktuelle weibliche Idolnamen 

wie Pirkko, Rabea, Navina, Renan, Ronja und Romina87 - belastbare Ergebnisse gibt es 

aber in diesem Bereich noch nicht.

Etymologische Namenbedeutung
Ebenso wenig Material findet man zur Frage, ob das Motiv der Namenbedeutung bei 

Kindern beider Geschlechter gleich relevant ist. Die einzige empirische Arbeit die dieses 

Motiv geschlechtergetrennt (1973) erhoben hat, zeigt keinen signifikanten 

Geschlechtsunterschied88. Es ist aber anzunehmen, dass die semantische Ausprägung der 

Ursprungsbedeutungen unter diesem Aspekt gewählten Namen mit den allgemeinen 

Geschlechtsstereotype (und zudem auch mit dem unter den traditionellen Rollenmustern

gebildeten Namenschatz) korreliert, unter diesem Aspekt beispielsweise also mehr 

Helenas (= gr. Die Schöne) und weniger Hilden (hild = germ. Kampf), mehr Magnus

(=lat. groß) als Pauls89 (paulus = lat. klein) benannt werden. Mit etymologisch 

durchsichtigen Namen werden allein schon aufgrund der Überzahl der weiblichen Namen 

in dieser Kategorie (Vergleiche. Kapitel 2) mehr Mädchen benannt. Es könnten aber auch 

in besonderer Stärke bei Männernamen auftretende unbewusste Vorbehalte gegenüber der 

Nähe von Propria und Appellativa eine psychologische Rolle spielen.

86 Seibicke 2000, S. 52
87 Vgl. Seibicke 2002, S. 113
88 Debus 1972, Vgl. Stellmacher 1996, S. 1735
89 Hier zeigt sich übrigens zufällig ein weiteres Spezifikum der Propria gegenüber den Appellativa: 
Normalerweise können sie aufgrund ihrer Individualbezeichnungsfunktion nicht im Plural 
gebraucht werden. Das führt zu einer Unsicherheit der hier semantisch sinnvollen Pluralbildung, 
die dann anhand jeweils dem Deklinationsmuster von Appellativa ähnlicher lautlicher Gestalt 
erfolgt. 
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Namenästhetik und Euphonie
Das mit Abstand wichtigste und sozusagen das Rest-, Normal- und Hauptkriterium der 

heutigen Namenwahl betrifft bei im Idealfall (bis auf die individuelle Referenz des 

Namenträgers) bedeutungslosen Vornamen das lautliche Wohlgefallen. Doch wann klingt 

ein Name „schön“? Über die unterschiedlich geprägte individuelle Vorstellung 

(unbewusstes Mitschwingen von positiven Erlebnissen mit Trägern des Namens, 

Vertrautheit des Namens etc.) hinaus kann man vermuten, dass ein Name dann als schön 

gilt, wenn er seine Funktionen, und diese ist beim Namen insbesondere die 

Geschlechtsanzeige, zuverlässig erfüllt. Es lässt sich also die These vertreten, dass ein 

Kriterium für das lautliche Wohlgefallen an Namen die Geschlechtseindeutigkeit ist und 

ein Name dann euphonisch wirkt, wenn er phonologisch nach den in Kapitel 2 

beschriebenen geschlechtstypischen Mustern strukturiert ist. Dass dieses Kriterium 

allerdings nicht hinreichend sein kann, sieht man an Namen wie Eduard oder Dorathea,

die trotz mustergültiger Erfüllung phonosemantischer Kriterien im heutigen Verständnis 

gemeinhin nicht als schön angesehen werden. Allerdings scheint in der gerade 

getroffenen zeitlichen Einschränkung wiederum ein Schlüssel zum Schönheitsverständnis 

von Namen zu liegen: Ob ein Name lautlich gefällt oder nicht, hängt nicht unbedeutend 

von der Namenmode ab.

Namenmoden
Das Phänomen der Mode stellt sich soziologisch betrachtet als eine ständige Distinktions-

und Nachahmungspraktik dar. Dieses die Kultur der Moderne prägende Phänomen hat 

auch bei der Namenwahl einen – allerdings bezogen auf die Geschlechter 

unterschiedlichen – Einfluss. In allen Studien und Quellen wird die Tatsache betont, dass 

die Namenmode bei den weiblichen Namen sowohl stärker ausgeprägt als auch 

schnelllebiger ist90. Ein Vergleich mit der Bekleidungsmode drängt sich also förmlich 

auf. Namenmoden realisieren sich vor allem durch das Auftreten von Namen aus fremden 

Kulturkreisen (Xenonyme) oder älterer, ehemals ungebräuchlicher Namen. GERHARDS 

zeigt mittels Nachweis der der höheren Turn-Over-Rate, d.h. des schnelleren Wechsels 

der 10 beliebtesten Namen bei den weiblichen Namen, die gegenüber den männlichen 

Namen relativ größere Bedeutung des Modephänomens für die Frauennamen auf.91

Erklärungen dafür finden sich in den generellen kulturellen Geschlechterrollen: 

LIEBERSON/BELL sprechen von den geschlechtsbezogenen Ausdrucksbedürfnissen von 

„attractiveness vs. continuity“, bei Frauen hätten Namen stärker den Charakter von

„verbal jewelery“92. Auch SEIBICKE lässt sich zu der Aussage hinreißen, dass 

Mädchennamen „[…] wie die Mädchen selbst – in erster Linie schön zu sein“93 haben. 

90 Seibicke 1982, S. 145f.
91 Gerhards 2003, S. 166f.
92 Lieberson, Bell 1992, S. 548
93 Seibicke 2002, S. 42
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Das Distinktionsbedürfnis ist in diesem Bereich somit weitaus größer und auch 

akzeptierter. So werden ungewöhnliche Mädchennamen positiver als ungewöhnliche 

Jungennamen aufgenommen.94: „Gebräuchlichkeit und Unauffälligkeit ist besonders für 

männliche, Ausgefallenheit eher für weibliche Vornamen erwünscht.“ 95, so OELKERS.

Ein anderer Erklärungsstrang vermutet eine höhere Bedeutung des individuellen 

Charakters der weiblichen Namen, da dieser Teil der im Gegensatz zum Nachnamen im 

Leben vieler Frauen durch die Heirat nicht geändert wird.96 Auch aus der Perspektive der 

Namensgeber gibt es hierzu passende geschlechtsspezifische Eigenheiten, so neigen 

Väter bei der Vergabe von Namen beiderlei Geschlechts eher zu traditionellen und Mütter 

zu modernen Namen.97 Namenmoden betreffen aber nicht nur die lautliche Struktur von 

Namen, sondern können diachronisch betrachtet auch in kulturelle Kontexte eingebettet 

werden. Während beispielsweise die Mädchennamen um die Jahrhundertwende 

tendenziell der religiösen Sphäre entlehnt wurden, zeigt sich an der Veränderung der 

männlichen Benennungen hin zu germanischen Namen die Entwicklung zum 

Nationalismus.98 Auffälliger Weise ändert das Modephänomen allerdings nichts an den 

konstant bleibenden phonologischen Markierungsmustern von Geschlecht.99. So bestätigt 

sich GERHARDS ebenfalls an kulturelle Entwicklungen angelehnte Hypothese einer mit 

der Emanzipation der Frau einhergehende Androgynisierungshypothese nicht: 

„Vornamen erweisen sich als ein fundamentaler Mechanismus der Klassifikation von 

Geschlecht, der indifferent ist gegenüber sozialem Wandel.“100 Eher ist das Gegenteil zu 

beobachten, denn die Modeerscheinung trägt nicht nur in ihrer bei den Frauennamen

stärkeren Ausprägung zur Festigung der Geschlechterdifferenz in der Namensgebung bei, 

sondern ist auch von seinem Charakter her anders orientiert: Während laut SHIN101 und 

OELKERS102 weibliche Namen häufig aus romanischen (Alina, Amélie) Namenschätzen

entlehnt werden, gibt es eine bei den Jungennamen eine Tendenz zu skandinavisch-

nordischen (Finn, Jannick, Lennard) und germanischen Namen (Marwin)103. Diese 

Beobachtung korreliert mit der geschlechtsstereotyp eher maskulinen (nordische 

Sprachen) oder eher femininen (Französisch) Klassifizierung der jeweiligen 

Lehnsprachen. Neben den geschlechtsspezifischen Moden, die durch unterschiedliche 

Entlehnungssprachen geprägt sind, beobachtet SEIBICKE auch eine am Anlaut 

festzumachende spezifische [j]-Mode bei den Jungennamen (Jan, Jeremias, Jonas, 

94 Vgl. Oelkers 2003, S. 38
95 Ebd.
96 Ebd. und Eis 1970, S. 23
97 Vgl. Walther, Schultheiss Johannes 1989, S. 365 oder Bauer 1998, S. 214
98 Vgl. Gerhards 2003 #61}, S. 172
99 Vgl. Gerhards 2003 #61}, S. 163
100 Gerhards 2003 #61}, S. 172
101 Vgl. Shin 1980, S. 95
102 Oelkers 2003, S. 36
103 Namen aus der Auswahl der 40 auf häufigsten vergebenen Vornamen des Jahres 2007 (bis zum 
1.7.2007), Bielefeld 18.11.2007
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Jonathan, Johannes, Joshua, Justus) und eine [l]-Mode bei den Mädchennamen (Laura, 

Lisa, Lena, Leonie, Louisa)104.

Das Phänomen der Mode darf nicht auf die Spitzenreiterplätze der Namensgebung eines 

Jahrgangs beschränkt betrachtet werden. SEIBICKE stellt provokant fest: „Wir haben es 

im Grunde mit einer Zufallsstreuung ohne statistische Signifikanz zu tun.“ Die 

Individualisierungstendenz ist inzwischen derartig stark, dass der jeweilige Spitzenreiter-

Name nur 2,5 - 4,5% der Mädchen oder der Jungen eines Jahrgangs105 verliehen wird. 

Sinnvoller ist es – wie bereits vollzogen – generelle Tendenzen aufzuzeigen. Zu fragen 

bliebe beispielsweise, ob die wegen ihrer durchsichtig-poetischen Bedeutung geschätzten 

türkischen Frauennamen (A Dalince = schlank wie ein Ast, 

Ruhan = Die Wohlriechende) über den Kreis von Menschen mit türkischen Wurzeln hin 

zu Modenamen avancieren könnten, oder ob ungewöhnliche Lautstruktur und das weithin 

in Deutschland empfundene negative Nationalprestige diese Möglichkeit ausschließen. 

Zwischenfazit
Zwischen den Motiven der Namenwahl bei neugeborenen Jungen und Mädchen gibt es 

statistisch signifikante Unterschiede. Klangästhetik, Distinktion und Mode sind vor allem 

bei den weiblichen Namen relevant, wogegen männliche Namen stärker 

traditionsgebunden vergeben werden. Die Namenkorpora/-erhebungen aller 

Untersuchungen sind allerdings bisher zu klein um über generelle Tendenzen weitere 

mögliche Unterschiede festzustellen. Man sollte darauf hinweisen, dass mit zunehmender 

kultureller Vielfalt in Deutschland auch die vergebenen Namen vielfältiger werden. 

Bisher sind die Namenschätze (sozusagen als Subsysteme des deutschen Namensystems) 

der großen Migrantengruppen wohl auch mangels Sozialprestige relativ isoliert von der 

klassischen deutschen Namensgebung und (auch auf das Geschlechterverhältnis bezogen) 

wenig untersucht. Ein bedeutender Teil der Neugeborenen stammt von Menschen mit 

Einwanderungshintergrund ab, somit werden beispielsweise türkische Namen in fünfzig 

Jahren im Deutschen Namensystem sehr häufig und wohl zunehmend selbstverständlich 

sein. Auch im Rahmen der zu Beginn gestreiften informellen Benennungen gibt es nur 

wenig Material. Hier könnten interessante Asymmetrien beobachtet und genauer 

herausgestellt werden. Vor allem Untersuchung zur Selbstbenennung beim Online-Dating 

oder in Sozialen Netzwerken und Online-Spielen, also allesamt Situationen mit knapper 

Informationsbreite über den Namen hinaus ließen sich einfach realisieren.

104 Seibicke 1999, S. 68
105 Seibicke 2002, S. 115
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3.2 Namengebrauch

Der Namengebrauch ist ein gleichsam spannender wie mühsam zu erforschender Bereich. 

Dementsprechend rar sind hier empirischen Untersuchungen zum Thema Geschlecht. 

Mittels Gesprächsanalyse könnten in diesem Bereich aus der Perspektive der 

Genderlinguistik beispielsweise Unterschiede in Handhabung von Vor- und Zunamen, 

Kurzformen und Kosenamen etc. gewonnen werden. Eine Untersuchung in diese 

Richtung hat HARTMANN106 unternommen, der die Namengebrauchsmuster der 

Arbeitskommunikation aller Beschäftigten an einem linguistischen Lehrstuhl untersucht 

hat. Bezogen auf das Geschlecht blieb diese opportunistische Studie allerdings 

ergebnisoffen – die Namengebrauchs- und Anredemuster hingen in diesem Fall klar von 

den Hierarchie-Ebenen ab. Im Zuge fortschreitender Gleichbehandlung von Frauen im 

Arbeits- wie im Privatleben, scheint sich auch der geschlechtsspezifische Namengebrauch 

anzugleichen. So erscheint das folgende Zitat zwar nachvollziehbar, aber 25 Jahre später 

doch nicht mehr vollständig gültig:

„Völlig anders ist die Situation, wenn der „Chef‘ seine Sekretärin oder eine 
andere Untergebene, mit der er eng zusammenarbeitet, mit ihrem Vornamen + 
Sie anredet. Nicht nur liegt hier eine eindeutige soziale Hierarchie vor (die 
Anrede ist nur von ‚oben‘ nach ‚unten‘ möglich), sondern es kommt noch hinzu, 
daß ein solches Verhalten weitgehend Männern gegenüber Frauen vorbehalten 
ist, entsprechend der Rollenverteilung der Geschlechter in der gegenwärtigen 
Gesellschaft..“107

Auch wenn hier vermutlich Änderungen eingesetzt haben, wäre es interessant, die sonst 

so abgeschirmt verlaufende formelle und informelle Bürokommunikation beispielsweise 

innerhalb eines mittelständischen Unternehmens auf Geschlechtsasymmetrien zu 

analysieren, sicher ist aber, dass beispielsweise die einseitige Anrede des Mannes mit 

dem Nachnamen innerhalb der Ehe, die SEIBICKE schon 1982 mehr historisch 

berichtet108, nicht mehr zu finden ist.

Auch auf der Ebene des schriftlichen Sprachgebrauchs finden sich einige 

geschlechtsspezifische Besonderheiten, so beobachtet schon EIS:

"Man pflegt auch die Frauen, die im Leben von großen Männern eine Rolle 
gespielt haben, mit ihren Vornamen zu benennen, nicht aber umgekehrt auch 
Männer, die durch eine Verbindung mit bedeutenderen Frauen bekannt wurden. 
So spricht man von Goethes Friederike, Liliy, Ulrike usw., aber von Struensee 
und Schücking. Damit zu vergleichen ist auch der Usus beim Anführen von 
verkürzten Werktiteln. „Miss Sara Sampson" wird kurz „Sara“ genannt, 
Schillers „Wilhelm Tell“ aber „Tell“ (niemals „Wilhelm“)."109

106 Hartmann 1993
107 Seibicke 1982, S. 79
108 Seibicke 1982, S. 63
109 Eis 1970, S. 24
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Eine Besonderheit zeigt sich also sowohl gesprochen als auch geschrieben in der 

allgemein geringeren Scheu gegenüber der Benutzung des Vornamens von Frauen. Diese

Verwendung suggeriert ein Maß von Intimität, das gut in ein weibliches Rollenklischee 

des Privaten passt und für Männer, die in ähnlichen Kontexten benannt werden sollen, 

sprachlich, weil auch gesellschaftlich, nicht angemessen erscheint. 

Es gibt aber auch eine gegenläufige Erscheinung, die sich zwar nicht mehr auf Vornamen 

bezieht, aber in ihrer Struktur auf typische Weise die Probleme eines patriarchal 

geprägten Sprachsystems veranschaulicht.: Die Gabor, Die Riefenstahl, Die Callas, Die 

Merkel sind Namenbezeichnungen in denen der bestimmte Artikel und der Nachname 

zusammen als Proprium gelten müssen und für die es keine männliche Entsprechung 

gibt110. Zwar werden in Essen zum Beispiel auch Professoren und Professorinnen im 

studentischen Sprachgebrauch Der Jaritz oder Die Pospiech genannt, doch wird hier 

ersatzweise, anstatt des aufgrund der hierarchischen Beziehung unüblichen Vornamens,

der Nachname in ein typisch ruhrdeutsches111 sprachliches Muster eingesetzt, dass 

umgangssprachlich sonst wie bei Der Ulrich / Die Ursula realisiert wird. Ein 

konnotatives Bedeutungsmerkmal ist bei der erstgenannten ungewöhnlichen 

Zusammenstellung eines (Frauen-)Namens mit dem bestimmten Artikel neben der 

Einzigartigkeit auch das Berühmt-Berüchtigte. Diese Fügung ist wohl aus der 

Notwendigkeit entstanden, bei grammatisch indefiniten und somit zunächst maskulin 

aufgefassten Nachnamen, das Geschlecht eindeutig zu kennzeichnen. „Clinton bewirbt 

sich auf die Präsidentschaftskandidatur.“, kann missverstanden werden, „Die Clinton 

bewirbt sich auf die Präsidentschaftskandidatur“. ist zwar stilistisch aber nicht genus-

und damit bei Namen damit auch nicht sexusfragwürdig.112

Die Kürze der Darstellung des Namengebrauchs erklärt sich durch die spärliche

Forschung auf dem Gebiet vor allem des informellen Namengebrauchs. LENK, der den 

Gebrauch von Personennamen in Texten untersucht hat, kommt – gegen alle Erwartungen 

– zu keinen geschlechtsspezifischen Schlüssen.113 Dennoch gibt es sicherlich 

aufzuspürende Muster der Ungleichbehandlung: So wird eine 18-jährige, im Elternhaus 

vom Sohn gerade eingeführte Freundin, vielleicht statistisch gesehen häufiger geduzt und 

mit dem Vornamen angeredet, als dass das im Fall mit umgedrehten Geschlechterrollen 

vorkommen würde.

110 Vgl. Seibicke 2002, S. 62f. 
111 Dieses Muster kommt allerdings auch in anderen Varietäten vor. 
112 Vgl. zur Übersicht über gegenläufige Interpretationen: Lenk 2002, S. 52f.
113 Vgl. Lenk 2002
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3.3 Namenwahrnehmung

„Eins aber weiß ich ganz gewiß:
Bedeutsam sind die Namen!
So schickt für Mädchen Lisbeth sich,
Elisabeth für Damen;
Auch fing sich oft ein Freier schon,
Dem Fischlein gleich am Haken,
An einem ambraduftigen,
Klanghaften Mädchennamen.“
Aus Theodor Storm: Ein Gutachten

Namen unterscheiden wie gezeigt nicht nur das biologische Geschlecht, sondern

vermitteln beispielsweise über ihren etymologischen Bedeutsamkeitsrest und vor allem 

über ihre phonologische Struktur „stereotype Bilder von Weiblichkeit und 

Männlichkeit“114. Sie können auf bestimmte Geschlechterrollen verweisen oder mehr 

oder weniger männlich oder weiblich wahrgenommen werden. Der türkische Name 

(Pascha), der deonymisiert als Appellativum auf Überheblichkeit und Chauvinismus 

deutet, ist vor allem bei einer Aktualisierung diese Bedeutung klar auf diese Weise 

konnotiert. Einschränkend muss aber aus psychologischer Sicht festgestellt werden, „daß 

Namenseffekte umso deutlicher ausgeprägt sind, je weniger weitere Informationen über 

den Namensträger bekannt sind; bei einem hohen Grad an Informiertheit oder gar einer 

persönlichen Bekanntschaft mit dem Namensträger verschwindet der Einfluß des 

Vornamens auf die interpersonale Wahrnehmung ganz."115

Der Gender-Wert von Vornamen
Das bis zu diesem Punkt ungeklärte Problem einer genauen und allgemeinen Definition 

der Konnotation von Propria, kann auch hier nicht vollständig gelöst werden – zu 

unterschiedlich sind die Ansätze der Psychologie und der, vor allem auf Appellativa 

ausgerichteten, linguistischen Theorien. Üblicherweise wird auch bei den Propria

zurückgehend auf OSGOOD116 versucht, die konnotative Bedeutung in einem 

semantischen Differential zu messen. Hierzu werden bestimmte skalierbare antonyme 

konnotative Bedeutungsmerkmale wie alt vs. jung, attraktiv vs. unattraktiv und intelligent 

vs. nicht-intelligent117 oder komplexer fleißig – faul, groß – klein, vertraut – fremd, 

schnell – langsam etc.118 für ausgewählte Namen mithilfe vieler Probanden erhoben und 

später in Relation gesetzt. Im Bezug auf das Geschlecht sind entweder direkte 

Skalierungen wie sehr männlich – sehr weiblich119 oder die Erhebung von 

geschlechtsstereotypen Eigenschaften wie mutig – ängstlich (und Korrelierung zum 

114 Oelkers 2003, S. 229
115 Rudolph, Spörrle Matthias 1999, S. 2
116 Osgood et al. 1975
117 Vgl. Rudolph, Spörrle Matthias 1999
118 Vgl. Hartmann 1983, S. 150f.
119 In einer populärwissenschaftlichen Version als Onogramm z.B. bei Liebecke
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Namengeschlecht) interessant. Die Ergebnisse in diesem Bereich sind naheliegend: 

geschlechtsambige Namen werden androgyn eingeschätzt120, Männernamen tendenziell 

mehr mit stereotyp männlichen Eigenschaften verbunden als Frauennamen121 und 

Vornamen wird ein höherer Status zugeschrieben, wenn sie entweder sehr weiblich oder 

sehr männlich sind.122 Die Leistung dieses Forschungsansatzes liegt also darin, die 

Nameneinteilung außerhalb der binären Sexus-Codierung zu betrachten und Namen einen 

zu anderen Namen relativen und skaliert darstellbaren Gender-Wert zuzuschreiben. Er 

kann allerdings keine namenindividuell-genderbezogenen Konnotation identifizieren und 

bliebe beispielsweise gegenüber dem schon erwähnten Evita – Lolita-Beispiel indifferent.

Ein Versuch der Systematisierung unterschiedlicher Konnotationsmuster 
Die bisher betrachteten Fälle können in die Kategorie der Phonologischen Geschlechts-

Suggestion eingeordnet werden. Hierbei ist aber nicht nur die prototypisch weibliche oder 

männliche Gestalt wie beispielsweise nach OELKERS (Vergeliche Kapitel 2) von 

Bedeutung, denn auch der Grad der Abweichung von den Konventionen des 

Sprachsystems als Maßstab für die Exotik eines Namens kann beispielsweise als 

Weiblichkeitsindikator gewertet werden. Die zweite Klasse der Kulturellen Stereotype

bezieht sich auf Effekte, die sich von dem Wissen der Sprachgemeinschaft über die 

„Herkunft, kulturgeschichtliche Tradition und Verbreitung“123 des Namens verbunden mit 

kulturspezifischen Geschlechtsstereotypen ableiten lässt. Etwas zur Verdeutlichung 

zugespitzt könnte ein Mann auf Partnersuche sich beim Durchblättern der 

Partneranzeigen von einer Natasha angezogen fühlen, weil er eine Vorliebe für russische 

Frauen (mitsamt des vermuteten Rollenbildes) hat, oder sich an einer Amelie interessiert 

zeigen, weil sie schon namentlich das Stereotyp einer modischen Französin verkörpert. 

Unter diese Kategorie fallen auch religiöse Stereotype, die im Falle von christlichen 

Namen aufgrund ihrer Verbreitung nicht aktiv sind. Ein islamischer Frauenname

suggeriert vielleicht auch indirekt religiöse Traditionsgebundenheit der Namenträgerin. 

Auch schichtspezifische Konnotationen fallen in diesen Bereich; das „Up-Town-Girl“ 

kann durch seinen distinguierten Namen genauso repräsentiert sein, wie durch seine

Perlenohrringe. Die hiermit aufgestellte Behauptung, diese Art von Konnotation wirke 

unbewusst, soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass derlei Nebenbedeutung nur 

hypothetisch existiert und nicht empirisch gesichert ist. 

Während Konnotationen dieser ersten beiden Typen subtil ohne nähere Beschäftigung mit 

dem Namen wirksam sind, treten Überstrahlungseffekte nur auf, wenn dem 

120 Vgl. z.B. Heike oder Kay bei Liebecke
121 Vgl. z.B. für den US-amerikanischen Raum Duffy, Riddinger 1981
122 Oelkers 2003, S. 44
123 Seibicke 1982, S. 85
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Namenrezipienten ein weiterer Träger des Namens, also eine berühmte Person oder Figur

oder ein Mensch aus dem persönlichen Umfeld bekannt ist, der Vorname in seiner 

Individualreferenz also nicht mehr sicher ist. Bezogen auf das Geschlecht könnten hier 

nur sehr ausgeprägte oder außergewöhnliche Rollenmuster überstrahlen, Kinder mit 

Namen wie Björk, Ronja, Pippi oder Arnold wegen ihrer Namenvorbilder mit 

spezifischen Geschlechtserwartungen bedacht werden. Auch hier müssten psychologische 

Experimente die Existenz dieses Typs absichern. Etymologische Bedeutsamkeit spielt vor 

allem bei durchsichtigen oder teil-durchsichtigen Vornamen eine Rolle, die mit den 

Appellativ-Homonymen in Verbindung gebracht werden, was vor allem wenn es zu 

Diskrepanzen zwischen dem transportierten Geschlechtsstereotyp des Namens und dem 

Charakter der bezeichneten Person kommt, auffällig sein kann. Die letzte entworfene 

Kategorie der Situativen Konnotation bezieht sich als Sonderfall, anders als die 

vorangegangenen, auf pragmatische Aspekte des Namengebrauchs (Kapitel 3.2). In 

diesen Fällen kann die Verwendung eines Vornamens oder Kosenamen in bestimmten 

Situationen Nähe oder Abstand suggerieren. Diese Suggestion ist bei einer Abweichung 

von einer situationsangemessenen Norm auch als Konnotation lesbar. 

Abb. 2: Versuch der Klassifizierung unterschiedlicher Konnotationsformen

Konnotation Beschreibung Bedeutung im Bezug auf 
das Geschlecht

Phonologische
Geschlechts-Suggestion

Phonosemantische 
Einordnung der Namen 
nach dem Geschlecht

Zuschreibung eines 
Gender-Werts

Kulturelle Stereotype Zuordnung des Namen zu 
einem Kulturraum weckt 
Assoziationen

Bestimmte kulturbezogene 
Geschlechterstereotype
werden abgerufen 

Überstrahlungseffekte Berühmte Namenträger/ 
literarische Figuren oder 
Bekannte färben auf die 
Namenwahrnehmung ab

Vergleich von 
Rollenmustern der 
Namenträger

Etymologische 
Bedeutsamkeit

Bedeutung nur bei 
durchsichtiger oder 
teildurchsichtiger 
Etymologie

Orientierung auf die 
Geschlechstkonnotation des 
Urspungsappellativs

Situative Konnotation Suggestion von Nähe oder 
Abstand

Möglichkeit des Doing 
Gender

Konnotation und Namenträger
Diese Konnotationstypen können versuchsweise bestimmten Namen zugewiesen werden, 

aber können sie dadurch auch bestimmten Namenträgern angeheftet werden? Das 
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Problem der Namenkonnotationen besteht in der Tatsache, dass sobald ein Name einer 

bekannten Person zugeordnet wird, die ersten vier Konnotationsmuster weitgehend an 

Wirkung verlieren und nur bei der metasprachlichen Betrachtung des Namens reaktiviert 

werden. Interessant sind diese Effekte also vor allem beim Kennenlernen neuer Menschen 

und in der Benennungssituation. OELKERS hebt allerdings die wachsende Bedeutung 

des Vornamens als Träger der Geschlechtsinformation hervor: „Da persönliche 

Interaktionsformen gegenwärtig in vielen Handlungsbereichen von textbasierten 

Telekommunikationen (Schriftverkehr, Internet) verdrängt werden, übernehmen 

Vornamen vielfach die Aufgabe, die geschlechtliche Zuordnung derjenigen Personen zu 

ermöglichen, die an einer Interaktion beteiligt sind.“124 – Durch die Informationsarmut

kommt in diesen Situationen auch sowohl dem graduellen Gender-Wert als auch den 

beschriebenen Geschlechtskonnotationen mit eigener Qualität ein neuer Stellenwert zu, 

da der Name hier gegenüber anderen Merkmalen stark in den Vordergrund gerückt wird 

und den zunächst einzigen Individualitätsmarker darstellt. 

Der eigene Name als Sonderfall
Die Namenwahrnehmung mitsamt seiner versuchsweise klassifizierten Konnotationen 

spielt aber auch bei Beschäftigung vieler Menschen mit ihrem eigenen Namen eine Rolle. 

SEIBICKE behauptet, dass sich ein Kind „noch ehe das Ichbewußtsein erwacht, mit dem 

Namen, mit dem es am häufigsten gerufen wird […]“ identifiziert. 125 Man muss ihm in 

dieser empirisch schwer zu prüfenden These nicht folgen, um sich das besondere 

Verhältnis zum eigenen (Vor-)Namen am eigenen Beispiel zu vor Augen zu führen: Die 

meisten Menschen reagieren empfindlich auf Namensverwechslungen oder die falsche 

Aussprache ihres Namens. Die über die Wahrnehmung des eigenen Namens ausgelöste 

Wirkung auf die Psyche des Trägers lässt sich nur schwer von anderen Faktoren isoliert 

als gerichteter Zusammenhang nachweisen, auch wenn intuitiv eine gewisse Bedeutung 

angenommen werden kann. Die Etymologische Bedeutsamkeit kann zum Beispiel auch

eine Bedeutsamkeit für die Selbstkonzeption erhalten. Ungezählte Fach- wie Esoterik-

Bücher beschäftigen sich allein im deutschen Sprachraum mit Namendeutung, was auch 

in aufgeklärten Zeiten auf ein nicht voll-rationales Verhältnis im Umgang mit dem 

eigenen wie mit fremden Namen schließen lässt. Aus dieser individuellen Perspektive 

betrachtet hat die Benennung mit einem Blumennamen, die namentliche Referenz auf ein

weibliches Idol oder die Benennung mit einem geschlechtambigen Namens sicherlich in 

einigen Fällen im Zusammenspiel mit anderen Faktoren einen begrenzten Einfluss auf die 

Konstruktion individueller Geschlechterrollen. 

124 Oelkers 2003, S. 26
125 Seibicke 1982, S. 83



34

4 Fazit und Perspektiven

Nach diesem oft komprimierten und notwendigerweise selektiven Schnelldurchgang 

durch unterschiedliche Betrachtungsperspektiven, soll anhand des folgenden, 

zusammenfassenden Schaubilds einerseits die Struktur der Arbeit, andererseits aber auch 

versuchsweise die des neuentworfenen Feldes einer Genderonomastik nachgezeichnet 

werden:

Abb. 3: Genderonomastik – Eine Übersicht 

Auch wenn einige, der hier vereinfacht einseitig dargestellten Abhängigkeiten, in 

Wirklichkeit wohl eher Wechselwirkungen darstellen, veranschaulicht das Diagramm 

angemessen die gesellschaftliche Gebundenheit der Namengebung und das 

Zustandekommen eines (Vor-)Namensystems. Resümierend liegen die problematischen 

Bereiche vor allem bei den Motiven der Namengebung und der Namenwahrnehmung, die

jeweils nur psychologisch-experimentell oder versuchsweise-hermeneutisch ergründet 

werden können. Vor allem zeigt sich in diesen Feldern die Notwendigkeit des mit der 

Fragestellung einhergehenden, interdisziplinären Ineinandergreifens so unterschiedlicher 

Fachrichtungen wie der Gender Studies, der Kulturwissenschaft, der Soziologie, der 

Psychologie und schließlich der Linguistik mitsamt den zwischen den Fachkulturen

liegenden Bindestrichdisziplinen. 
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Diese Arbeit kann nur einen unvollständigen Blick auf das Thema leisten. - Eine 

eingehende und wohl im Blick auf prototypische, patriarchal geprägte Geschlechterrollen 

aufschlussreiche Beschäftigung mit der Geschlechtsspezifik von Onymisierung- und De-

Onymiserungsprozessen (Automarken, Boote, Damenbekleidung, Frauenzeitschriften, 

Romanreihen, Metaphern etc. mit Frauennamen) konnte zum Beispiel nicht mehr 

erfolgen. Nichtsdestoweniger lassen sich abschließend zwei, die beobachteten 

Einzelphänomene generalisierende und empirisch abgesicherte Ergebnisse festhalten:

1. Ähnlich wie im Gesamt-Sprachsystem finden sich auch im Teilsystem der 

(Vor-)Namen geschlechtsspezifische Asymmetrien und Ausprägungen, die mit 

den gesellschaftlichen Rollenbildern von Mann und Frau korrelieren.

2. Das Namensystem und der Namengebrauch bieten zahlreiche Möglichkeiten 

der Sichtbarmachung von biologischem und der Hervorhebung von sozialem 

Geschlecht und können damit auch als Instrumente des Doing Gender

betrachtet werden.

Insgesamt hat sich gezeigt, dass in der Betrachtung Vornamen (und sicherlich auch der 

Nachnamen) unter einem Gender-Paradigma ein noch weitgehend unausgeschöpftes und 

nicht unerhebliches Erkenntnispotential für die Genderlinguistik liegt. 
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Anhang: Alphabetische Beispielliste geschlechtsunklarer Vornamen im 

Deutschen Namensystem 

(aufbauend auf Bielefeld unter Hinzufügung weiterer Namen aus anderen Quellen)

Alexis
Alison 
Amber
Andrea
Andree 
Auguste 
Azar 
Bente
Berna
Carol
Chen 
Chris
Chris
Christel
Connie / Conny
Curly
Daniele 
Dany
Deniz 
Dilan 
Dominique
Durdu 
Edi
Eike
Elin
Elis
Eske
Folke
Friedl
Friis 
Fürchtegott
Gabriele 
Gerrit
Gerrit
Gustl
Hauke
Heike
Heilwig 

Helge
Iman 
Ingar / Inger
Isa
Isa 
Jamie
Janne 
Jascha 
Jean
Jin 
Jirka
Joan
Jona
Joy 
Joyce
Jule
Jules
Jun 
Juni
Kai
Karen
Kay
Kaya 
Keke 
Kersten 
Kim
Kiran
Laurence 
Lei 
Leslie
Loris
Luca 
Malin
Marian 
Maris
Marlin 
Maxi
Maxime 

Melek 
Michal
Michele
Mika
Nahid
Neele 
Niccel
Nicki / Nicky 
Nicol / Nicola / Nikola 
Nikita
Olly
Patrice
Randi / Randy 
Renee
Robin
Ronny
Sandy 
Sandy
Sanja
Sascha
Sati
Semsi
Senel 
Sidney
Sina 
Summer 
Sunny
Surinder 
Tjorven
Tomke
Toni 
Toni
Uli 
Vivian / Vivien 
Winnie / Winny
Ying 
Yu 
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