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Wie kommt ein Fremdwort zu seinem Genus? Anglizismen und Gallizismen im Vergleich 

 

Warum heißt es im Deutschen der Boss, die Cloud, das Bike, wo es im Englischen doch gar 

kein nominales Genus gibt? Warum sagt man das Baguette, das Engagement und das Menü, 

wo das Französische doch nur über Maskulinum und Femininum, nicht aber über Neutrum 

verfügt? Und warum schließlich heißt es im Deutschen die Domäne und die Maske, obwohl 

beide im Französischen Maskulina sind? 

Substantive wie Bike, Cloud oder Chic stellen mit einem Anteil von zwei Dritteln den 

größten Teil der Fremdwörter im Deutschen dar. Zwingende Voraussetzung für die Verwen-

dung entlehnter Substantive ist, dass diese über ein Genus verfügen, was für über 98% aller 

im DFWB verzeichneten Substantive zutrifft. Eine naheliegende Option wäre, das Genus zu-

sammen mit dem Substantiv zu übernehmen. Jedoch verfügen nicht alle Gebersprachen, wie 

etwa das Englische, über eine nominale Kategorie Genus. Aber auch Substantive, die aus 

Sprachen mit Genusklassifikation entlehnt werden, behalten ihr Genus nicht zwangsläufig 

bei. Zum einen kann die Zahl der Genera in den beiden Sprachen variieren (Französisch), zum 

anderen finden sich viele Fälle von Genuswechsel (frz. le domaine > dt. die Domäne). Dies 

bedeutet, dass nicht nur bei Anglizismen, sondern auch bei Gallizismen die Genuszuwei-

sungskriterien des Deutschen zur Anwendung kommen. 

In der Forschung wird grob zwischen semantischen und formalen Kriterien der Genus-

zuweisung unterschieden. Zu den semantischen Kriterien wird u.a. die Zuweisung von Genus 

nach Sexus oder in Analogie zu einem semantischen Äquivalent gezählt. Unter die formalen 

Kriterien fällt insbesondere die Zuweisung von Genus nach Suffixen (morphologisch) oder 

Wortausgängen (phonologisch). Allerdings scheint die Herkunftssprache beträchtlichen Ein-

fluss darauf zu haben, welche der Genuzuweisungskriterien zum Tragen kommen. So weist 

beispielweise Eisenberg (2011:229, 233) darauf hin, dass bei Anglizismen primär semanti-

sche Kriterien für die Zuweisung von Genus herangezogen werden, wohingegen bei Gallizis-

men formale Kriterien eine größere Rolle spielen. 

Ziel meines Vortrags wird es sein, die Genuszuweisung für entlehnte Substantive aus 

dem Englischen und Französischen kontrastiv und empirisch fundiert zu untersuchen. Dabei 

soll zunächst die Relevanz der einzelnen Genuszuweisungskriterien in Abhängigkeit von der 

Gebersprache diskutiert und eine gebersprachspezifische Hierarchie aufgestellt werden. An-



schließend werde ich anhand zweier Stichproben von Anglizismen bzw. Gallizismen überprü-

fen, inwiefern die erarbeiteten Hierarchien empirisch haltbar sind. 

 

Literatur 

Chan, Sze-Mun (2005), Genusintegration. Eine systematische Untersuchung zur Genuszuweisung englischer 

Entlehnungen in der deutschen Sprache. München: Iudicium. 

DFWB = Deutsches Fremdwörterbuch (1913-1988). Begonnen von Hans Schulz. Fortgef. von Otto Basler. Wei-

tergef. im Inst. für Dt. Sprache. 7 Bde. Berlin: de Gruyter. 

Eisenberg, Peter (2011): Das Fremdwort im Deutschen. Berlin: de Gruyter. 

Gregor, Bernd (1983): Genuszuordnung. Das Genus englischer Lehnwörter im Deutschen. Tübingen: Niemeyer. 

Schulte-Beckhausen, Marion (2002), Genusschwankung bei Anglizismen, französischen, italienischen und spani-

schen Lehnwörtern im Deutschen. Eine Untersuchung auf der Grundlage deutscher Wörterbücher seit 

1945. Frankfurt/Main: Lang. 

Volland, Brigitte (1986): Französische Entlehnungen im Deutschen. Transferenz und Integration auf phonologi-

scher, graphematischer, morphologischer und lexikalisch-semantischer Ebene. Tübingen: Niemeyer. 

Wawrzyniak, Udo (1985): Das Genus französischer Lehnwörter im Deutschen. In: Zeitschrift für Sprachwissen-

schaft 4, 201-17. 

 

 

 


