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1 Einleitung 

Wie heißt es grammatikalisch korrekt: „Das Mädchen stieg aus ihrem Auto“ oder „Das Mädchen 

stieg aus seinem Auto“? Würde es „Die Frau stieg…“ heißen, wäre der Bezug weiblich und es 

wäre „aus ihrem Auto“ korrekt. Was ist aber bei „Das Mädchen“?1 

 

Hallo ich habe vor kurzen [sic] das Märchen vom Rotäppchen [sic] gelesen und war sehr verwirrt. 

Habe so etwas in der art [sic] gelesen: „ Sie gab dem Mädchen einen Korb und sagte ihm sie solle 

nicht vom Weg abkommen“ kann man wirklich in diesem fall [sic] ihm benutzen oder muss es ihr 

heißen?2 

 

Das Mädchen mit seiner oder ihrer Schwester? Hier geht es um ein grammatisches Problem. 

Bezieht sich das Possesivpronomen [sic] auf das grammatische Neutrum oder das inhaltliche 

Femininum „Mädchen“?3 

 

Die Einträge oben stammen aus Internetforen. Sie dienen als einleitende Worte dieser Arbeit, 

weil sie die Fragestellung widerspiegeln, die ich als Ausgangspunkt für die vorliegende 

Untersuchung habe. Aber im Gegensatz zu den Fragesteller_innen oben interessiere ich mich 

weniger für die grammatische Korrektheit, sondern vielmehr für den tatsächlichen 

Sprachgebrauch. Wird eher die neutrale oder die feminine Kongruenz beim Wort Mädchen 

verwendet, und wie hat sich dies im Laufe der Zeit verändert? Die Verwendung femininer 

Bezugswörter (z. B. ihr statt sein) auf neutrale Korrelate (z. B. das Mädchen) wird in dieser 

Arbeit als Genusinkongruenz oder semantisch-kontextuelle Kongruenz bezeichnet.4 

                                                      
1 URL: https://www.gutefrage.net/frage/wie-heisst-es-grammatikalisch-korrekt-das-maedchen-stieg-aus-

ihrem-auto-oder-das-maedchen-stieg-aus-seinem-auto (18.09.2015) [Stand: 14. März 2018]. 

2 URL: https://www.gutefrage.net/frage/ihm-statt-dem-maedchen (01.04.2011) [Stand: 10. April 2018]. 

3 URL: https://www.gutefrage.net/frage/das-maedchen-mit-seiner-oder-ihrer-schwester (09.12.2009) 

[Stand: 10. April 2018].  

4 Wolfgang Ullrich Wurzel bezeichnet diese Genusinkongruenz als eine Klassifikation nach „externen 

Kongruenzklassen“, während Bettina Jobin dies als „kontextuelles Genus II“ bezeichnet, was auf Wurzels 

Aufteilung in drei aufeinander folgenden Substantivklassifizierungen zurückgeht. Siehe Jobin, Bettina 

(2004): Genus im Wandel. Studien zu Genus und Animatizität anhand von Personenbezeichnungen im 

heutigen Deutsch mit Kontrastierungen zum Schwedischen. Stockholm: Almqvist & Wiksell 

International. S. 23 u. 28-29. 

https://www.gutefrage.net/frage/wie-heisst-es-grammatikalisch-korrekt-das-maedchen-stieg-aus-ihrem-auto-oder-das-maedchen-stieg-aus-seinem-auto
https://www.gutefrage.net/frage/wie-heisst-es-grammatikalisch-korrekt-das-maedchen-stieg-aus-ihrem-auto-oder-das-maedchen-stieg-aus-seinem-auto
https://www.gutefrage.net/frage/ihm-statt-dem-maedchen
https://www.gutefrage.net/frage/das-maedchen-mit-seiner-oder-ihrer-schwester
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Im Falle des Wortes Mädchen präsentiert der Alias Lenacj selbst die Idee, dass die meisten 

spontan ihren sagen würden, auch wenn es sicher seinen heißen müsse.5 Ein ähnliches 

Problem wird vom Alias Lilaluup dargestellt, 

 das mädchen hat „sein“ oder „ihr“ ziel verfehlt? 

und hinzugefügt wird auch, dass Lilaluups Mutter sein sagt, während sie/er selbst ihr sagt.6 Ist 

es möglich, dass in der Frage der Genusinkongruenz beim grammatisch neutralen Wort 

Mädchen ein Generationsunterschied besteht? 

Das anscheinende Problem ist die Tatsache, dass das Wort Mädchen rein grammatisch neutral 

ist, aber in der Realität bezieht sich das Wort auf ein weibliches Kind. In grundlegenden 

Grammatikbüchern kann gelesen werden, dass lebendige Wesen weiblichen Geschlechts ihr 

grammatisches Genus auf der Basis der Bedeutung bekommen. Folgendermaßen heißt es die 

Mutter, die Schwester und die Tante. Erwähnenswerte Ausnahmen sind das Mädchen und das 

Fräulein.7   

Mit einem historischen Rückblick kann festgestellt werden, dass die Beobachtung, dass 

neutrale Frauenbezeichnungen wie das Mädchen trotz ihrer Bedeutung (im Falle des 

Mädchens: ein Kind weiblichen Geschlechts8) nicht dem natürlichen Geschlecht entsprechen, 

nichts Neues ist. Schon im Jahr 1880 sammelte Mark Twain seine Gedanken über die 

deutsche Sprache im Essay „The Awful German Language“ und warf damit die Frage des 

deutschen grammatischen Geschlechtssystems auf. Twain stellt fest, dass ein Fräulein im 

Deutschen kein Geschlecht hat, im Gegensatz zu einer Steckrübe, was er als Respektlosigkeit 

gegenüber den Mädchen deutet.9 Twain bringt auch das Wort Weib hervor und beklagt dessen 

neutrales Geschlecht. Eine Frau ist weiblich, ein Weib aber nicht. Grammatisch betrachtet, ist 

ein Fisch männlich, seine Schuppe weiblich aber ein Fischweib ist weder männlich, noch 

weiblich.10 

                                                      
5 URL: https://www.gutefrage.net/frage/das-maedchen-erzaehlt-es-ihren-oder-seinen-eltern-was-ist-richtig 

(31.01.2013) [Stand: 14. März 2018]. 

6 URL: https://www.gutefrage.net/frage/das-maedchen-hat-sein-oder-ihr-ziel-verfehlt (17.11.2013) [Stand: 

10. April 2018].  

7 Klingemann, Ulrike / Magnusson, Gunnar / Didon, Sybille (2011): Bonniers Tyska Grammatik. 

Stockholm: Bonnier Utbildning AB. S. 22. 

8 „Mädchen“ im Duden Wörterbuch online. URL: https://www.duden.de/rechtschreibung/Maedchen 

[Stand: 14. März 2018]. 

9 Twain, Mark: „The Awful German Language“ DAAD USA, 

https://www.daad.org/files/2016/07/Mark_Twain-Broschuere.pdf  [Stand: 14.03.2018]. Hier: S. 16/607. 

10 Ebd. S. 17/608. 

https://www.gutefrage.net/frage/das-maedchen-erzaehlt-es-ihren-oder-seinen-eltern-was-ist-richtig
https://www.gutefrage.net/frage/das-maedchen-hat-sein-oder-ihr-ziel-verfehlt
https://www.duden.de/rechtschreibung/Maedchen
https://www.daad.org/files/2016/07/Mark_Twain-Broschuere.pdf
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Die literarische Figur Aschenputtel im berühmten Märchen von den Gebrüdern Grimm wird 

meistens es genannt, aber manchmal auch sie.11 In „Däumelinchen“ von Hans Christian 

Andersen kann eine ähnliche Inkongruenz erkannt werden.12 Es gibt natürlich auch neuere 

Beispiele, was beim Lesen dieser Arbeit verdeutlicht wird.  

Obwohl die oben genannten Beispiele nicht von wissenschaftlichen Quellen stammen (Twain 

war z. B. Schriftsteller – kein Linguist), weisen sie auf eine Besonderheit der deutschen 

Sprache hin. Jedes Substantiv im Deutschen hat ein Genus und die meisten deutschen 

Personenbezeichnungen entsprechen dem „natürlichen“ Geschlecht der tatsächlichen Person 

(z. B. die Frau, der Mann, die Mutter, der Vater, die Schauspielerin, der Schauspieler usw.). 

Es gibt Regeln dafür, welche Relativpronomen, Genitivpronomen u. Ä. verwendet werden 

sollten, abhängig von dem Nomen oder Pronomen, worauf sich das Relativ- oder 

Genitivpronomen bezieht. Infolgedessen heißt es z. B. Die Frau stieg aus ihrem Auto und Der 

Mann stieg aus seinem Auto (unter der Voraussetzung, dass das Auto tatsächlich der Frau 

beziehungsweise dem Mann gehört). Aber wenn ein neutrales Wort als eine Bezeichnung für 

eine weibliche Person dient, scheinen wiederholend Fragezeichen aufzutreten. Verliert 

Aschenputtel seinen oder ihren Schuh? 

Grammatisch neutrale Personenbezeichnungen für Frauen haben in manchen Fällen einen 

negativen und abwertenden Klang. Viele von diesen Bezeichnungen sind Diminutive, die 

Verkleinerungsform, die an sich eine abwertende Wirkung haben kann. Heutzutage wird 

beispielsweise im Duden empfohlen, die Verwendung des Wortes Mädchen überhaupt zu 

vermeiden, genau aufgrund seiner diskriminierenden Nachwirkung.13 Im Hinblick auf den 

abwertenden Effekt, den neutrale Frauenbezeichnungen vermitteln können, ist es interessant 

zu untersuchen, inwiefern den grammatischen Regeln gefolgt wird, wenn weiblichen 

Personen neutrale Bezeichnungen gegeben werden. Im Rahmen der vorliegenden 

genderlinguistischen Arbeit soll daher diese Genusinkongruenz in einem größeren Zeitumfang 

durch eine korpuslinguistische Untersuchung analysiert und eventuelle Tendenzen im 

Sprachgebrauch identifiziert werden.  

                                                      
11 Die Gebrüder Grimm: „Aschenputtel“ in: Lechner Eurobooks (Hrsg.) (1996): Grimms Märchen.  

Geneva: Lechner Verlag.  

12 Hans Christian Andersen: „Däumelinchen“, Projekt Gutenberg. URL: 

http://gutenberg.spiegel.de/buch/marchen-1227/14 [Stand: 6. Februar 2018]. 

13 „Mädchen“ im Duden Wörterbuch Online. URL: https://www.duden.de/rechtschreibung/Maedchen 

[Stand: 12. März 2018]. 

http://gutenberg.spiegel.de/buch/marchen-1227/14
https://www.duden.de/rechtschreibung/Maedchen
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1.1  Fragestellung und Ziel 

Ziel dieser Arbeit ist es, die oben beschriebene Inkongruenz mithilfe einer 

korpuslinguistischen Studie diachron zu untersuchen und die Ergebnisse mittels 

genderlinguistischer Theorien zu analysieren. Welche zeitlichen Veränderungen können 

festgestellt werden? Bewegen wir uns eher in die Richtung erweiterter Inkongruenz oder wird 

den grammatischen Regeln immer noch streng gefolgt? Das sind die großen Fragen, die mich 

interessieren. Um die Fragen innerhalb des Rahmens dieser Arbeit behandeln zu können, 

müssen sie jedoch abgegrenzt werden.  

- Wenn Texte aus einer älteren Zeitperiode mit Texten aus moderneren Zeiten 

verglichen werden, welcher Unterschied bezüglich der neutralen beziehungsweise der 

femininen Kongruenz beim Lexem das Mädchen kann identifiziert werden? Kann ein 

Wandel festgestellt werden? 

- Wenn Texte aus den letzten 60 Jahren verglichen werden, kann innerhalb dieser 

kürzeren Zeitperiode ein Wandel festgestellt werden? 

1.2  Hypothese 

Generell kann gesagt werden, dass die semantisch-kontextuelle Kongruenz – d. h. die 

feminine – zu Wörtern wie das Mädchen eine steigende Tendenz aufzuzeigen scheint. Je 

jünger die Sprecher_innen sind, desto häufiger wählen sie die kontextuelle Kongruenz.14 Die 

empirischen Belege dafür, dass die semantisch-kontextuelle Kongruenz immer häufiger 

vorkommt, werden ausführlicher im Kapitel 2.3 beschrieben. Mit den empirischen 

Ergebnissen als Ausgangspunkt ist es nicht weit hergeholt zu glauben, dass die Neigung zur 

femininen Kongruenz auch heute noch steigend ist. Wenn dies stimme, sollte man diese 

Neigung sicherlich auch in den in dieser Arbeit untersuchten Korpora erkennen können. 

Meine Hypothese ist infolgedessen, dass Formulierungen, bei denen das Mädchen mit 

femininen Pronomen kongruiert, heute häufiger vorkommend sind als früher. 

                                                      
14 Jobin, B: Genus im Wandel., S. 41-42. 
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1.3  Aufbau der Arbeit 

Nach der Einleitung bietet das zweite Kapitel einen theoretischen Hintergrund, der auf 

grammatische Neutralität und Inkongruenz eingeht. Im dritten Kapitel werden die Methode 

und das Material erläutert und im vierten Kapitel werden die Ergebnisse von meinen 

Untersuchungen präsentiert und sowohl quantitativ als auch qualitativ näher analysiert. 

Schließlich werden die Resultate in einem letzten Kapitel zusammengefasst und die am 

Anfang gestellte Hypothese wird ausgewertet.  

2 Theoretischer Hintergrund 

Warum ist das Substantiv für ein Kind männlichen Geschlechts, Junge, grammatisch 

maskulin während das entsprechende Wort für ein Kind weiblichen Geschlechts, Mädchen, 

neutral ist? Ist diese Asymmetrie nur ein Zufall oder gibt es auch tief liegende Ursachen 

dafür? Auf die Frage gibt es keine eindeutige Antwort, aber die Genderlinguistik bietet 

Erklärungsmodelle dafür, wie diskriminierende Strukturen in einer Sprache wirken und wie 

sie im Sprachgebrauch zum Ausdruck kommen. Zunächst wird der Forschungsbereich 

Genderlinguistik im weiteren Sinne übersichtlich beschrieben und danach folgt eine 

Einführung in das Thema grammatischer Inkongruenz, in der insbesondere auf 

Personenbezeichnungen für Frauen eingegangen werden soll. 

2.1  Der Forschungsbereich Genderlinguistik 

Genderlinguistik geht auf die Frauenbewegung in den 1970er Jahren zurück. Feministische 

Systemkritik beschäftigt sich mit diskriminierenden Strukturen in der Sprache und untersucht 

das sprachliche Verfahren zur Konstruktion von Geschlechtszugehörigkeiten. Dabei wird 
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methodologisch mithilfe von strukturalistischen Analysen und soziolinguistischen Studien 

vorgegangen.15 

Die binäre Geschlechtsstruktur hat immer noch eine bedeutende Rolle im Alltag und zwingt 

uns dazu, Menschen in entweder das eine oder das andere Geschlecht einzuordnen.16 In 

linguistischen Untersuchungen wird davon ausgegangen, dass Geschlecht in unterschiedlichen 

Situationen unterschiedlich ausgeübt wird. Die menschliche Interaktion folgt oft stereotypen 

Handlungsmustern, was schon mit der Geburt eines Kindes anfängt. Fast alle 

sprachstrukturellen Ebenen werden davon beeinflusst.17 Die Sprache diene nicht nur als ein 

Kommunikationsmittel, sondern wirke auch als Ausdruck gesellschaftlicher Werte und 

Normen.18 

Laut Ingrid Samel ist ein Ziel der feministischen Sprachkritik, „adäquate Bezeichnungen für 

Frauen zu finden und zu propagieren, damit sich Frauen richtig identifizieren können“.19 Die 

Forschung darüber, wie sich Sprache zu Geschlecht und Macht verhält, habe zwar den 

Anspruch, offizieller sprachwissenschaftlicher Bereich zu sein, aber die aktive Stellungnahme 

für Frauen sollte als ein politisches Handeln verstanden werden. Die Genderlinguistik hat 

dementsprechend eine feministische Veränderungsabsicht.20 Man unterscheidet zwischen 

Kritik am Sprachsystem einerseits und Kritik am Sprachgebrauch andererseits.21 Wie werden 

Frauen denn vom Sprachsystem benachteiligt? 

In patriarchalischen Sprachen, zu denen Samel das Deutsche zählt, werden Frauen und 

Männer ungleich behandelt. Sowohl Frauen als auch ihre Leistungen werden durch die 

Verwendung von generischen Maskulina unsichtbar gemacht.22 Mit generischen Maskulina 

können Aussagen über Personen allgemein oder über Personen mit unbekanntem oder 

                                                      
15 Posch, Claudia (2011): „Mitgefangen – Mitgehangen? Generisches Maskulinum und Normen 

geschlechtergerechten Sprachbrauchs“ in: Antenhofer, Christina / Schnegg, Cordula / Oberprantacher, 

Andreas (Hrsg.): Kommunikation – Kunst – Politik. Perspektiven Geisteswissenschaftlicher Forschung. 

IUP. S. 207-227. Hier: S. 1; Günthner, Susanne / Hüppner, Dagmar / Spieß, Constanze (2012): 

„Perspektiven der Genderlinguistik – eine Einführung in den Sammelband“ in: Günthner, Susanne / 

Hüppner, Dagmar / Spieß, Constanze (Hrsg.): Genderlinguistik. Sprachliche Konstruktionen von 

Geschlechtsidentität. Berlin: de Gruyter. S. 4; Jobin, B: Genus im Wandel. S. 57.  

16 Günthner, S. / Hüppner, D. / Spieß, C.: Genderlinguistik. S. 1-2. 

17 Ebd. S. 4-5. 

18 Ebd. S. 17. 

19 Samel, Ingrid (1995): Einführung in die feministische Sprachwissenschaft. Berlin: Erich Schmidt Verlag. 

S. 11. 

20 Ebd. S. 42; Jobin, B: Genus im Wandel. S. 57. 

21 Klann-Delius, Gisela (2005): Sprache und Geschlecht. Eine Einführung. Stuttgart [u.a.]: Metzler. S. 37. 

22 Samel, I.: Einführung in die feministische Sprachwissenschaft. S. 46. 
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irrelevantem Geschlecht mittels durchgehender Verwendung von maskulinen Nomina und 

Pronomen23, z. B. jeder ist seines Glückes Schmied, gemacht werden. Das generische 

Maskulinum hat zur Folge, dass Frauen unsichtbar gemacht werden, was wiederum zu 

behinderten Identifikationsmöglichkeiten und einer Identitätseinschränkung von Frauen 

führt.24 

In einer patriarchalischen Sprache sind maskuline und feminine Ausdrücke semantisch 

asymmetrisch. Das kann man z. B. daran erkennen, dass Sekretärin einen niedrigeren Rang 

als das Grundwort Sekretär hat.25 Wenn Personenbezeichnungen das andere grammatische 

Geschlecht annehmen, als das, das die Person tatsächlich hat, haben sie eine abwertende 

Wirkung.26 Ein solches Beispiel ist das Wort die Memme, das die feministische Linguistik 

anführt, weil hier ein Wort mit einem normalerweise nur für weibliche Personen 

bezeichnenden grammatischen Genus verwendet wird, um einen Mann zu degradieren.27  

Das grammatische und das natürliche Geschlecht stimmen oft bei Personenbezeichnungen 

überein.28 Um einen pejorativen Effekt gegen Frauen zu erreichen, kann das maskuline 

grammatische Geschlecht verwendet werden. Häufiger vorkommend bei Bezeichnungen für 

Frauen ist jedoch, Wörter im Neutrum zu verwenden, was im nächsten Abschnitt eingehender 

erläutert wird. 

2.2  Frauen und grammatische Neutralität 

Es stellt sich bereits in der Einleitung heraus, dass die Konstruktion des Wortes Mädchen und 

dessen neutrales Genus die Frage der Kongruenz zu erwecken scheint. Aus diesem Grund 

bietet dieser Abschnitt einen Überblick über neutrale Animata im Deutschen und 

insbesondere auch auf Diminutive. Da diese Arbeit genderlinguistische Ansprüche hat, wird 

gefragt, wie sich diese Neutralität mittels genderlinguistischer Theorien erklären lässt.  

Wortbildungen mit den Endungen -chen und -lein sind Diminutive. Es gibt auch andere, 

weniger vorkommende Diminutivendungen wie -/e/l, -erl (z. B. Hunderl = kleiner Hund), -le 

                                                      
23 Klann-Delius, G.: Sprache und Geschlecht. Eine Einführung. S. 26. 

24 Ebd. S. 27.   

25 Samel, I.: Einführung in die feministische Sprachwissenschaft. S. 46. 

26 Ebd. S. 46. 

27 Posch, Claudia (2009): Feminist Linguistics and Corpus Linguistics. A database of genderfair language use 

with non-human referents. Dissertation vorgelegt zur Erlangung des Grades einer Doktorin der Philosophie an 

der Universität Innsbruck 2009. GRIN Verlag. S. 55. 

28 Klann-Delius, G.: Sprache und Geschlecht. Eine Einführung. S. 26. 
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(z. B. Häusle = kleines Haus) und -li (z. B. Hüsli = kleines Haus). Solche Wortbildungen 

drücken geringe Größe und häufig auch eine liebvolle Beziehung zu einer Person aus (z. B. 

unser Töchterchen).29 Eine andere Verwendung der Diminutivendungen ist eine Art 

Abwertung. Laut Duden kann die Endung -chen verwendet werden, um auszudrücken, dass 

etwas als „belanglos, unwesentlich, unwichtig oder gering“ betrachtet wird.30 Des Weiteren 

gibt der Duden einen besonderen Hinweis bezüglich des Wortes Mädchen; die Verwendung 

dieses Wortes sollte vermieden werden. 

 

Im modernen Sprachgebrauch sollte das Wort Mädchen nur noch in der Bedeutung Kind weiblichen 

Geschlechts verwendet werden. In den weiteren veraltenden oder veralteten Bedeutungen gilt die 

Bezeichnung Mädchen zunehmend als diskriminierend.31 

 

Man kann sogar behaupten, dass die grammatische Form, d. h. die Tatsache, dass dieses Wort 

diminuiert ist, zum diskriminierenden Effekt beiträgt. Es gibt keinen entsprechenden Rat zur 

Vermeidung beim Wort Junge, das ein Maskulinum ist und eben nicht diminuiert.32 

Schon im Jahr 1991 charakterisierten Iris und Klaus P. Schneider eine Verwendung von 

Diminutiven im Deutschen als sexistisch.33 Der Gebrauch von Diminutivformen fungiert 

manchmal als ein sprachliches Mittel mit der Funktion, sich durch eine verkleinernde 

Darstellung von Anderen selbst vergrößert darstellen zu können. Die deutschen 

Verkleinerungsformen werden häufig verwendet, wenn man über Kinder spricht, und damit 

Menschen meint, die noch jung und unerfahren sind. In derselben Art und Weise können 

Männer Frauen mittels des Gebrauchs von Diminutivformen klein machen.34 

In Schneider & Schneiders Aufsatz wird der Bereich Märchen hervorgehoben, als ein 

Bereich, in dem Diminutiva häufig verwendet werden.35 

 

                                                      
29 Klingemann, U. / Magnusson, G. / Didon, S.: Bonniers Tyska Grammatik. S. 21. 

30 „-chen“ im Duden Wörterbuch Online. URL: 

https://www.duden.de/rechtschreibung/_chen#Bedeutung1d) [Stand: 30. Januar 2018]. 

31 „Mädchen“ im Duden Wörterbuch Online. URL: https://www.duden.de/rechtschreibung/Maedchen 

[Stand: 12. März 2018]. 

32 „Junge“ im Duden Wörterbuch Online. URL: https://www.duden.de/rechtschreibung/Junge [Stand: 16. 

März 2018]. 

33 Schneider, Iris / Schneider, Klaus P. (1991): „’Ach Kindchen, davon verstehen Sie nichts!’ Über den 

sexistischen Gebrauch deutscher Diminutivformen“ in: Feldbusch, Elisabeth / Pogarell, Reiner / Weiß, Cornelia 

(Hrsg.): Neue Fragen der Linguistik. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. S. 169-174. Hier: S. 169. 

34 Ebd. S. 170. 

35 Ebd. S. 171. 

https://www.duden.de/rechtschreibung/_chen#Bedeutung1d)
https://www.duden.de/rechtschreibung/Maedchen
https://www.duden.de/rechtschreibung/Junge
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Während Märchen, in denen junge Männer Abenteuer bestehen, ausgesprochen wenige oder gar keine 

Diminutiva enthalten, haben Märchen mit hoher Diminutivfrequenz weibliche Helden. Als Beispiele 

wären zu nennen „Aschenputtel“, „Brüderchen und Schwesterchen“, „Die Sieben Raben“ und 

„Sneewittchen“ [sic]. Ist also die zentrale Figur ein Mädchen oder eine junge Frau, werden 

Diminutiva besonders häufig verwendet.36 

 

In Märchen werden weibliche Helden durch Diminutivformen heruntergespielt, was zur Folge 

hat, dass diese Abenteuer weniger wichtig zu sein scheinen.37  

Interessant in diesem Zusammenhang ist das Ergebnis, dass pejorative Bezeichnungen für 

Frauen häufig Neutra sind. In dieser Gruppe sind auch viele Diminutive zu finden.38 In ihrem 

Aufsatz aus dem Jahr 2014 untersucht Damaris Nübling die Verwendung des Lexems das 

Merkel als eine sexistische Bezeichnung für die Bundeskanzlerin. Nübling weist auf die 

Forschung von Köpcke/Zubin (2003) hin, die feststellt, dass viele degradierende 

Bezeichnungen für Frauen Neutra sind. Beispiele dafür sind: das Weib, das Luder, das Aas, 

das Bunny, das Model, das Schaf, das Klappergestell, das Ding, das Stück, das Entchen, das 

Frauenzimmer, das Ekel, das Flittchen, das Loch, das Groupie, das Video-Chick, das 

Schwein, das Knochengerüst, das (Sexual-)objekt, das Element, das Hürchen, das 

Hausmütterchen, das Callgirl, das Covergirl sowie einige Namen aus Märchen, wie das 

Aschenputtel, das Schneewittchen und das Rotkäppchen.39 Diese Personenbezeichnungen 

haben weit voneinander entfernte Ursprünge  und nur eine Minderzahl hat eine weibliche, 

etymologische Herkunft.40 Nübling meint, dass man sogar vermuten kann, dass „Diminutive 

genau wegen ihres herabsetzenden Genus so häufig für Frauenbezeichnungen verwendet 

werden und weniger wegen ihrer Semantik“.41 

                                                      
36 Ebd. S. 172. 

37 Ebd. S. 172. 

38 Nübling, Damaris (2014): „Das Merkel – Das Neutrum bei weiblichen Familiennamen als derogatives 

Genus?“ in:  Debus, Friedhelm / Heuser, Rita / Nübling, Damaris (Hrsg.) (2014): Linguistik der 

Familiennamen. Germanistische Linguistik 225-227. Hildesheim: Georg Olms Verlag. Hier: S. 219. 

39 Köpcke, Klaus-Michael / Zubin, David A. (2003): Metonymic pathways to neuter-gender human 

nominals in German. Amsterdam: John Benjamins B.V. S. 154-155;  

 Nübling, D: Das Merkel – Das Neutrum bei weiblichen Familiennamen als derogatives Genus? S. 219. 

40 Köpcke, K. M. / Zubin, D. A. (2003): Metonymic pathways to neuter-gender human nominals in 

German. S. 153.  

41 Nübling, D.: Das Merkel – Das Neutrum bei weiblichen Familiennamen als derogatives Genus? S. 219. 
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2.3  Grammatische Inkongruenz 

Bettina Jobin stellt in ihrer Dissertation fest, dass das sogenannte Hybridsubstantiv das 

Mädchen „sowohl mit neutralen als auch mit femininen Genuskongruenzformen auftreten 

kann“.42 Dieses Phänomen wird mithilfe der Substantivklassifikationen nach Wolfgang 

Ullrich Wurzel ausführlicher erklärt. Wurzel ordnet die Substantivklassifikationen in drei 

„Klassifizierungswellen“ ein: KL1, KL2 und KL3.43 Im Deutschen kann die Einteilung von 

Substantiven in Maskulinum, Femininum und Neutrum der zweiten Kategorie zugeordnet 

werden und ist eine Klassifizierung, die vermutlich von Pronomen abstammt. Am Anfang 

bezeichneten die maskulinen und die femininen Formen männliche beziehungsweise 

weibliche Lebewesen und das Neutrum eine „zunächst nicht klassifizierte Restgruppe“.44 

Aber das deutsche Genussystem ist im Laufe der Zeit stark desemantisiert worden. Sogar in 

Personenbezeichnungen gibt es Abweichungen (z. B. das Mädchen, das Weib und das 

Fräulein).45 Die Genusinkongruenz im folgenden Beispiel wird als eine Klassifikation nach 

„externen Kongruenzklassen“ angeführt. 

 

Das Mädchen […] sucht ihren (*seinen) Schal. Sie (*Es) hat…46 

 

Innerhalb der Nominalphrase wird der zweiten Klassifikation gefolgt (wir sagen immer noch 

das Mädchen und eben nicht die), aber „die externen kongruierenden Elemente erhalten ihre 

Form in Kongruenz zum Geschlecht der Bezugsperson“. Das ihren und das Sie im Beispiel 

oben bezeichnet Jobin als „kontextuelles Genus II“, das nicht fest ist und von der Semantik 

bestimmt wird.47 Genau diese semantisch-kontextuelle Kongruenz, die von den 

grammatischen Regeln abweicht, steht in diesem Aufsatz im Mittelpunkt.   

In einer empirischen Studie aus dem Jahr 1996, in der Relativpronomen, attributive 

Possessivpronomen und Personalpronomen in der dritten Person Singular zu sogenannten 

                                                      
42 Jobin, B: Genus im Wandel. S. 14.  

43 Wurzel, Wolfgang Ullrich (1986): „Die wiederholte Klassifikation von Substantiven. Zur Entstehung 

von Deklinationsklassen“ in: Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und 

Kommunikationsforschung. Vol. 39 (1986) 1, S. 76-96. Hier: S. 78. Referiert nach Jobin, B: Genus im 

Wandel. S. 23. 

44 Jobin, B: Genus im Wandel. S. 26. 

45 Ebd. S. 27. 

46 Ebd. S. 28. 

47 Ebd. S. 28-29. 
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Hybridsubstantiven gewählt werden sollten, wurde in 70,9% der Fälle eine semantisch-

kontextuelle kongruente Form bevorzugt.48 Nach Corbett (1991) steigt die Wahrscheinlichkeit 

von semantischer Kongruenz als wir uns rechts entlang der sogenannten Agreement Hierarchy 

bewegen. D. h.  

 

attributive < predicate < relative pronoun < personal pronoun49 

 

Im Falle des Wortes Mädchen wird die Agreement Hierarchy durch das folgende Beispiel 

deutlich.  

  
Das Mädchen, das am Rande der Straße steht, hat dunkelbraune Haut. Sie trägt ein langes Kleid mit 

einer Jacke darüber, wie die meisten Frauen der Insel, und eine rote Blume in ihrem wolligen, 

schwarzen Haar. Sie ist nicht schön. Sie ist groß und stämmig, ihre Nase ist platt, ihre Lippen sind 

leicht aufgeworfen. Aber sie ist fröhlich und voller Freundlichkeit.50 (Meine Hervorhebungen.) 
 

Das Relativpronomen im ersten Satz, das, kongruiert mit dem neutralen grammatischen 

Genus, aber in den darauffolgenden Sätzen werden durchgehend feminine Personalpronomen 

verwendet. Die Studie aus dem Jahr 1996 konnte zeigen, dass „die Wahrscheinlichkeit von 

semantischer Kongruenz entlang der Agreement Hierarchy und je weiter das Pronomen vom 

Bezugswort entfernt war, zunahm“.51 

Aus den Ergebnissen wurde darüber hinaus durch eine Altersstratifizierung geschlussfolgert, 

dass jüngere Personen generell die semantische Kongruenz präferierten. Daraus wurde die 

Schlussfolgerung gezogen, dass „die Tendenz zur kontextuellen Kongruenz steigend ist“.52 

                                                      
48 Oelkers, Susanne (1996): „’Der Sprintstar und ihre Freundinnen’ Ein empirischer Beitrag zur Diskussion 

um das generische Maskulinum“ in: Muttersprache 1/96, S. 1-15. Referiert nach Jobin, B: Genus im 

Wandel. S. 41. 

49 Jobin, B: Genus im Wandel. S. 39.  

50 Z66/JUL.00096 Die Zeit, 08.07.1966, S. 48; Bei den freundlichsten Menschenfressern der Welt. Für die 

Notation der Beispiele, siehe Fußnote 56. 
51 Jobin, B: Genus im Wandel. S. 41. 

52 Ebd. S. 41-42. 
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3 Methode und Material 

Zu einer näheren Erklärung der Vorgehensweise in dieser Arbeit folgt zunächst eine 

Beschreibung der verwendeten Methode. 

Um das beobachtete Phänomen in einen größeren Kontext setzen zu können, wurde eine 

kleinere korpuslinguistische Untersuchung durchgeführt. Die Grundkonzeption der 

Korpuslinguistik ist das Erlangen neuer „Einsichten in die Strukturen, Gesetzmäßigkeiten, 

Eigenschaften und Funktionen von Sprache“. Dabei werden große Sammlungen 

natürlichsprachlicher Daten explorativ analysiert.53 

Um nicht den Rahmen dieses Aufsatzes zu sprengen, musste eine Auswahl von Korpora 

gemacht werden. Um einen möglichst großen Zeitbereich zu umfassen, habe ich Korpora aus 

dem deutschen Referenzkorpus Cosmas untersucht, die verschiedene Zeitperioden 

repräsentieren, aber auch Textquellen, die unterschiedliche Genres ausmachen.  

3.1  Material 

Um das Material zusammenzustellen, habe ich Cosmas II vom Institut für deutsche Sprache in 

Mannheim genutzt. Cosmas II steht für Corpus Search, Management and Analysis System und 

ist eine „Volltextdatenbank für das linguistisch motivierte Recherchieren in den 

Textsammlungen (= Korpora) des IDS“, mit der Suchanfragen gemacht werden können, um 

Ergebnisse zu bekommen.54 

Da es schon Untersuchungen über Märchen gibt, und weil einige Bezeichnungen, die Köpcke 

und Zubin als degradierende Bezeichnungen für Frauen kategorisiert haben, selbst Titel aus 

bekannten Märchen sind (siehe Kapitel 2.2), hielt ich es für geeignet, Grimms Märchen als 

einen Repräsentanten des älteren Sprachgebrauchs zu analysieren. Um den modernen 

Sprachgebrauch untersuchen zu können, habe ich die überregionale Zeitung Die Zeit, die sich 

vor allem mit Nachrichten beschäftigt sowie Hamburger Morgenpost, die ein anderes 

journalistisches Genre repräsentiert, zur Korpusuntersuchung ausgewählt. 

                                                      
53 Siehe die offizielle Seite von COSMAS: http://www1.ids-mannheim.de/kl.html 

54 URL: http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/  

http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/
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3.2  Erläuterung der Methode 

In dieser Arbeit wurde schon eine Anzahl von neutralen Personenbezeichnungen genannt, die 

in einigen Fällen wahrscheinlich dieselbe oben beschriebene Inkongruenz aufweisen (siehe 

Kapitel 2.2). Aber ich werde mich in der Recherche und Analyse ausschließlich mit dem Wort 

Mädchen beschäftigen. Um die Pluralform von Mädchen, die dieselbe Form als das Singular 

ist, auszuschließen, wird die Suchanfrage das Mädchen für jedes Korpus gestellt.55 Dadurch 

werden leider nicht Phrasen wie ein Mädchen, das arme Mädchen oder das Bauernmädchen 

abgedeckt, aber eine solche Untersuchung, die alle Formen beinhalten würde, wäre zu 

umfangreich. Für jeden Treffer in Cosmas werden der Satz, der den Treffer beinhaltet sowie 

die darauffolgenden drei Sätze in Betracht gezogen. Genusspezifische Wörter (z. B. 

Relativpronomen und Genitivpronomen), die sich auf das Mädchen beziehen, werden 

entweder in der neutralen oder der femininen Kategorie eingeordnet und gezählt. Im 

folgenden Textauszug werden infolgedessen fünf neutral kongruierende Wörter identifiziert 

und keine femininen. 

 

(1) Antwortete das Mädchen "den wollen wir ihm lassen, er hat ja doch seinen Reichtum verloren." Da 

ward die Alte bös und sprach "so ein Mantel ist ein wunderbares Ding, das selten auf der Welt 

gefunden wird, den soll und muß ich haben." Sie gab dem Mädchen Anschläge und sagte, wenn es ihr 

nicht gehorchte, sollte es ihm schlimm ergehen. Da tat es nach dem Geheiß der Alten, stellte sich 

einmal ans Fenster und schaute in die weite Gegend, als wäre es ganz traurig. Fragte der Jäger "was 

stehst du so traurig?" "Ach, mein Schatz," gab es zur Antwort, "da gegenüber liegt der Granatenberg, 

wo die köstlichen Edelsteine wachsen.56 (Meine Hervorhebungen.) 

 

Nach demselben Prinzip werden im Auszug unten vier neutral kongruierende Wörter und 

zwei feminin kongruierende Wörter identifiziert. 

 

(2) Da sagte das Mädchen "liebe Mutter, weine nicht, ich will gehen und meine Brüder suchen." 

Nun nahm es die zwölf Hemden und ging fort und geradezu in den großen Wald hinein. Es ging den 

ganzen Tag, und am Abend kam es dem verwünschten Häuschen. Da trat es hinein und fand einen 

jungen Knaben, der fragte "wo kommst du her und wo willst du hin?" und erstaunte, daß sie so schön 

war, königliche Kleider trug und einen Stern auf der Stirne hatte. Da antwortete sie "ich bin eine 

Königstochter und suche meine zwölf Brüder und will gehen, so weit der Himmel blau ist, bis ich sie 

finde."57 (Meine Hervorhebungen.) 

 

Im Beispiel 3 wird das Femininum nur einmal gezählt.  

 

                                                      
55 In Cosmas wird diese Suchanfrage das /+w1 mädchen formuliert. Das „W“ ist ein sogenannter 

Wortabstandsoperator, der sicherstellt, dass das Wort mädchen direkt auf dem Wort das folgt.  

56 GRI/KHM.00122 Der Krautesel, (Erstv. 1819). Die nummerierten Verweise beziehen sich auf die Einträge in 

Cosmas und die Kürzel der jeweiligen Beispiele wurden von dort übernommen. 
57 GRI/KHM.00009 Die zwölf Brüder, (Erstv. 1819). 
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(3) Das Mädchen bringt so viel Explosivität mit, daß sie am Ende meist locker und gelassen gewinnt.“ 

Peter Schotting behauptet jedenfalls und keiner kann widersprechen: „Wäre Sheila Young per Zufall 

in Kalifornien oder Texas zu Hause, aus ihr wäre gewiß auch eine Top-Leichtathletin geworden.“  

Keine flitzt wie sie 

Eigentlich ist es völlig gleichgültig, welchen Sport sie liebt. Sie wäre in fast allen Sportarten 

erstklassig.“ Gemeint ist Sheila Young, die schnellste Frau der Welt, die vielseitigste Sportlerin, die es 

rund um den Globus gibt.58 (Meine Hervorhebungen.) 

 

Nach dem einleitenden Satz im Beispiel (3) wird der Name des Mädchens ausgeschrieben – 

Sheila Young – und infolgedessen werden die darauffolgenden mit dem Femininum 

kongruierenden Wörter im übrigen Textauszug weder markiert, noch gezählt. Sie beziehen 

sich nämlich auf die weibliche Person Sheila Young und nicht auf das Wort Mädchen. Mit 

Ausnahme von dem ersten markierten sie im Satz oben besteht hier also keine 

Genusinkongruenz.  

In einigen Fällen ist die Kongruenz im Textauszug durchgehend entweder neutral oder 

feminin (wie im ersten Beispiel). Manchmal ändert sich die Kongruenz von Satz zu Satz und 

manchmal sind auch innerhalb des Satzes Bezugswörter unterschiedlicher Genus zu finden, 

wie im Beispiel (4). 

 

(4) Ein Teil dieser Studie, und dafür erhielt der Psychologe Robert Baron die Auszeichnung, bestand 

darin, ein Mädchen an Straßen zu postieren, wo egelmäßig [sic] während der Hauptverkehrszeiten 

Autostaus entstehen. Das Mädchen war an mannen [sic] der Versuchstage besonders reizvoll 

gekleidet, an anderen Tagen trug es eine unauffällige Kleidung. Es stellte sich heraus, daß die 

Autofahrer weniger hupten oder sonstwie ihrem Ärger über den Verkehrsstau Luft machten, wenn sie 

des hübsch gekleideten Mädchens ansichtig wurden als wenn es nur so in ihrem Straßenmantel 

herumstand. Das Goldene Vlies ist eine Trophäe für Wissenschaftler, die in besonders eklatanter 

Weise staatliche Forschungsgelder für unsinnige Experimente verschwenden.59 (Meine 

Hervorhebungen.) 

 

Für einen Treffer können infolgedessen mehrere (oder manchmal keine) kongruierende 

Wörter vorkommen. Aber für jedes Wort im Neutrum steht dort kein Wort im Femininum und 

umgekehrt, weshalb das zusammengestellte Material mit dieser Methode jedoch vergleichbare 

Resultate ergibt.  

4 Ergebnisse und Analyse 

Im Folgenden werden die Ergebnisse von der korpusbasierten Untersuchung systematisch 

aufgestellt. Die Unterkapitel 4.1 bis 4.3 werden mit einer Beschreibung des jeweiligen 

                                                      
58 Z76/FEB.00153 Die Zeit, 13.02.1976, S. 12; Keine flitzt wie sie. 
59 Z76/APR.00041 Die Zeit, 02.04.1976, S. 56; Erforscht und erfunden. 
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verwendeten Textkorpus eingeleitet, bevor die quantitativen Ergebnisse dargestellt werden. 

Nach der quantitativen Darstellung der Daten folgt ein qualitativer Ansatz zur Erklärung der 

Wahl von neutralen beziehungsweise femininen Bezugswörtern im Grimm-Korpus (siehe 

Kapitel 4.1). Im Kapitel 4.2 wird das Zeit-Korpus auch weiter nach der Art des Bezugswortes 

kategorisiert. Für jedes Korpus wird der prozentuelle Anteil der neutralen beziehungsweise 

der femininen Bezugswörter präsentiert.  

Im Kapitel 4.4 werden die ersten korpusüberschreitenden Vergleiche gemacht. Um mich einer 

Antwort auf die Frage zu nähern, ob die semantisch-kontextuelle Kongruenz heute häufiger 

vorkommt als früher, werden als erster Schritt die Märchen von Grimm mit neueren Artikeln 

aus der Zeitung Die Zeit verglichen. Danach werden auch Texte aus den letzten 40 Jahren 

miteinander verglichen. Da diese Arbeit in erster Linie eine quantitative Analyse als Ziel hat, 

wird keine allumfassende qualitative Analyse gemacht, aber einige Erklärungsansätze zu den 

Unterschieden zwischen den Jahren 1986 und 2016 werden im Kapitel 4.4.2 präsentiert.  

4.1  Grimms Märchen 

Das Grimm-Korpus60 umfasst 585 Sagen, 201 Kinder- und Hausmärchen sowie 10 

Kinderlegenden, die zusammen etwa 500.000 laufende Wortformen bilden. Die Texte 

stammen vom Anfang des 19. Jahrhundert.61 Meine gewählte Suchanfrage (siehe Abschnitt 

3.1) ergibt 212 Treffer und umfasst Texte von 1816 bis 1819.  

 

  

Diagramm 1. Neutrale beziehungsweise feminine Kongruenz in Grimms Märchen. 

 

80,8% von den gezählten Bezugswörtern stehen im Neutrum und 19,2% im Femininum. 

Diagramm 1 zieht den „Treffersatz“ (den Satz, in dem die Phrase das Mädchen steht) sowie 

die drei darauffolgenden Sätze in Betracht. Wenn stattdessen nur der Treffersatz analysiert 

wird, ist der neutrale Anteil noch größer, ungefähr 89% (siehe Diagramm 2). 

                                                      
60 In Cosmas wird das Grimm-Korpus gri genannt. Vgl. Fußnote 56. 

61 URL: http://www1.ids-mannheim.de/direktion/kl/projekte/korpora/archiv/gri.html [Stand: 10. April 

2018]. 

http://www1.ids-mannheim.de/direktion/kl/projekte/korpora/archiv/gri.html
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Diagramm 2. Neutrale beziehungsweise feminine Kongruenz in Grimms Märchen (ein Satz pro Treff). 

 

Eine mögliche Erklärung zu diesem Unterschied ist, dass einleitende Subjektpronomen, wie 

sie im zweiten Satz des Auszugs (5) unten, wegfallen, wenn nur der Treffersatz in Erwägung 

gezogen wird. 

 

(5) "Nun will ich das letzte versuchen," dachte das Mädchen, und als der Abend kam, ging es zu dem 

Stein, unter dem es seine Schätze vergraben hatte. Sie holte das Kleid mit den goldnen [sic] Sonnen 

hervor, legte es an und schmückte sich mit den Edelsteinen.62 (Meine Hervorhebungen.) 

 

In beiden Fällen kann jedoch festgestellt werden, dass die neutrale Kongruenz viel häufiger 

vorkommt als die feminine.  

 

Warum wird manchmal die grammatische und manchmal die semantisch-kontextuelle 

Kongruenz verwendet? Um eventuelle inhaltliche Anhaltspunkte zu dieser Frage zu finden, 

habe ich das Material qualitativ mit dem Schwerpunkt auf den Textauszügen analysiert, in 

denen die feminine Kongruenz verwendet wird, weil sie viel seltener vorkommen und deshalb 

eine Art Abweichung vom „Normalen“ ausmachen. Ich habe eine Tendenz identifiziert, die 

im Folgenden erläutert wird.  

Es gibt mehrere Beispiele in Grimms Märchen, die die Theorie stützen, dass die neutrale 

beziehungsweise die feminine Kongruenz in manchen Fällen mit Hinsicht auf den inhaltlichen 

Kontext gewählt werden, und zwar um Verwirrung zu vermeiden. Das maskuline und das 

neutrale Possessivpronomen fallen in der Form zusammen (sein) und die grammatisch 

femininen Bezugswörter – Personalpronomen, Relativpronomen sowie Possessivpronomen – 

decken sich mit den semantisch-kontextuellen Bezugswörtern im Falle der neutralen 

Frauenbezeichnung das Mädchen (sie, die und ihr). In bestimmten inhaltlichen Kontexten 

könnten diese Überschneidungen wahrscheinlich zu Missverständnissen führen.  

                                                      
62 GRI/KHM.00187 Die wahre Braut, (Erstv. 1819). 
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Folgender Auszug stammt aus dem Märchen „Aschenputtel“. Das Mädchen hier ist aber nicht 

Aschenputtel selbst, sondern eine ihrer63 Stiefschwestern.  

 

(6) Die älteste ging mit dem Schuh in die Kammer und wollte ihn anprobieren, und die Mutter stand 

dabei. Aber sie konnte mit der großen Zehe nicht hineinkommen, und der Schuh war ihr zu klein, da 

reichte ihr die Mutter ein Messer und sprach "hau die Zehe ab: wann du Königin bist, so brauchst du 

nicht mehr zu Fuß zu gehen." Das Mädchen hieb die Zehe ab, zwängte den Fuß in den Schuh, verbiß 

den Schmerz und ging heraus zum Königssohn. Da nahm er sie als seine Braut aufs Pferd und ritt mit 

ihr fort. Sie mußten aber an dem Grabe vorbei, da saßen die zwei Täubchen auf dem Haselbäumchen 

und riefen "rucke di guck, rucke di guck, Blut ist im Schuck (Schuh): Der Schuck ist zu klein, die 

rechte Braut sitzt noch daheim." 

Da blickte er auf ihren Fuß und sah, wie das Blut herausquoll.64 (Meine Hervorhebungen.) 

 

Warum wird dieses Mädchen sie genannt? Eine mögliche Erklärung zu dieser femininen 

Kongruenz ist, dass es sich in diesem Falle um das Verständnis handelt. Wenn dort gestanden 

hätte, „Da blickte er auf seinen Fuß und sah, wie das Blut herausquoll“, dann hätte das 

sicherlich zur Verwirrung führen können.  

Im Textauszug (7) unten, aus dem Märchen „Die Nelke“, gibt es mehrere männliche Personen 

– einen Knaben, einen Koch, einen Vater – sowie ein Mädchen.  

 

(7) Es kam ihm aber der Gedanke, der Königssohn könnte einmal wünschen, bei seinem Vater zu sein, 

und ihn damit in große Not bringen. Da ging er hinaus, nahm das Mädchen beiseit und sprach "diese 

Nacht, wenn der Knabe schläft, so geh an sein Bett und stoß ihm das Messer ins Herz, und bring mir 

Herz und Zunge von ihm; und wenn du das nicht tust, so sollst du dein Leben verlieren." Darauf ging 

er fort, und als er am andern Tag wiederkam, so hatte sie es nicht getan und sprach "was soll ich ein 

unschuldiges Blut ums Leben bringen, das noch niemand beleidigt hat?" Sprach der Koch wieder "wo 

du es nicht tust, so kostet dichs selbst dein Leben." Als er weggegangen war, ließ sie sich eine kleine 

Hirschkuh herbeiholen und ließ sie schlachten, und nahm Herz und Zunge, und legte sie auf einen 

Teller, und als sie den Alten kommen sah, sprach sie zu dem Knaben "leg dich ins Bett und zieh die 

Decke über dich."65 (Meine Hervorhebungen.) 

 

Hier gibt es also mehrere Männer, mit denen das seinen verwechselt werden könnte, und 

deshalb könnte man dafür argumentieren, dass es beim Lesen deutlicher und verständlicher 

wird, wenn das Mädchen sie genannt wird.  

Im Märchen „Die Gänsehirtin am Brunnen“ spielt in diesem Auszug ein Graf eine Rolle. Wie 

im Beispiel (7) merkt man auch hier, dass das Mädchen sie genannt wird. Und das 

Possessivpronomen seinen bezieht sich auf den Graf und nicht das Mädchen.  

 

(8) Kaum daß er zu atmen wagte, aber er streckte den Hals zwischen dem Laub so weit vor, als er nur 

konnte, und schaute sie mit unverwandten Blicken an. Ob er sich zu weit überbog, oder sonst schuld 

war, plötzlich krachte der Ast, und in demselben Augenblick schlüpfte das Mädchen in die Haut, 

                                                      
63 Oder seiner? 

64 GRI/KHM.00021 Aschenputtel, (Erstv. 1819). 
65 GRI/KHM.00076 Die Nelke, (Erstv. 1819). 
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sprang wie ein Reh davon, und da der Mond sich zugleich bedeckte, so war sie seinen Blicken 

entzogen. 

Kaum war sie verschwunden, so stieg der Graf von dem Baum herab und eilte ihr mit behenden 

Schritten nach. Er war noch nicht lange gegangen, so sah er in der Dämmerung zwei Gestalten über 

die Wiese wandeln. Es war der König und die Königin, die hatten aus der Ferne das Licht in dem 

Häuschen der Alten erblickt und waren drauf zugegangen. Der Graf erzählte ihnen, was er für 

Wunderdinge bei dem Brunnen gesehen hätte, und sie zweifelten nicht, daß das ihre verlorene Tochter 

gewesen wäre.66 (Meine Hervorhebungen.) 

 

Es gibt auch Beispiele, in denen es von mehreren weiblichen Personen – über ein Mädchen 

hinaus – handelt. Im Märchen „Die Alte im Wald“ handelt es sich um eine Frau („die Alte“) 

und das Mädchen wird in diesem Zusammenhang es genannt. 

 

(9) "Wo hinaus?" rief sie und faßte es beim Rock und wollte es festhalten, "das ist mein Haus, da darf 

niemand herein, wenn ichs [sic] nicht haben will." Aber das Mädchen schwieg still, machte sich von 

ihr los und ging gerade in die Stube hinein. Da lag nun auf dem Tisch eine übergroße Menge von 

Ringen, die glitzten und glimmerten ihm vor den Augen: es warf sie herum und suchte nach dem 

schlichten, konnte ihn aber nicht finden. Wie es so suchte, sah es die Alte, wie sie daherschlich und 

einen Vogelkäfig in der Hand hatte und damit fortwollte. Da ging es auf sie zu und nahm ihr den 

Käfig aus der Hand, und wie es ihn aufhob und hineinsah, saß ein Vogel darin, der hatte den 

schlichten Ring im Schnabel. Da nahm es den Ring und lief ganz froh damit zum Haus hinaus und 

dachte, das weiße Täubchen würde kommen und den Ring holen, aber es kam nicht.67 (Meine 

Hervorhebungen.) 

 

Das sie scheint hier der Frau vorbehalten zu sein. Die Verwendung vom Personalpronomen 

sie in beiden Fällen, für die Alte sowie für das Mädchen, würde zu einer Überschneidung 

führen. Deshalb könnte man in diesem Fall dafür argumentieren, dass die neutralen 

Bezugswörter zum Mädchen gewählt worden sind, um das Verständnis zu erleichtern. 

Im Material mit den Märchen von Grimm kann infolgedessen eine Tendenz als eine Art 

„Verständniserleichterung“ beim Wahl von neutraler beziehungsweise femininer Kongruenz 

interpretiert werden, was auch als eine Art semantisch-kontextuelle Kongruenz verstanden 

werden könnte. Die Gebrüder Grimm scheinen jedoch keiner strengen Systematik zu folgen 

und die „Verständniserleichterung“ soll nicht ausschließen, dass es andere Erklärungen gibt. 

4.2  Die Zeit 1956-2016 

In dieser Untersuchung gilt Die Zeit als ein Vertreter der öffentlich-medialen Sprache von 

heute. Nach eigener Aussage ist Die Zeit „mit über 500 000 verkauften Exemplaren die größte 

Qualitätszeitung Deutschlands“.68 Die in Hamburg publizierte Zeitung konzentriert sich auf 

                                                      
66 GRI/KHM.00180 Die Gänsehirtin am Brunnen, (Erstv. 1819). 
67 GRI/KHM.00123 Die Alte im Wald, (Erstv. 1819).  
68 URL: https://www.zeit-verlagsgruppe.de/unternehmen/ [Stand: 15. April 2018].  

https://www.zeit-verlagsgruppe.de/unternehmen/


 

 

19 

Nachrichten, Politik und öffentliche Angelegenheiten.69 Die Redaktion ist liberal orientiert.70 

Das ganze Korpus in Cosmas umfasst die Jahr 1953-2016 und ich habe die Auswahl von 

Texten auf die Jahre 1956-2016 beschränkt. Obwohl ich das ganze Korpus nicht analysieren 

konnte, wollte ich auch innerhalb dieses Korpus eine Verteilung über die Jahre erhalten. 

Deshalb habe ich Stichproben mit zehn Jahren Intervallen ausgewählt, d. h. ich habe die 

Teilkorpora Die Zeit 1956, Die Zeit 1966, Die Zeit 1976 usw. in Betracht gezogen.  

Auf den besonderen Hinweis des Dudens bezüglich der Verwendung des Wortes Mädchen 

(siehe Kapitel 2.2) zurückgehend wurden zuerst alle Treffer aus der Suchanfrage das 

Mädchen gezählt. Nimmt die Verwendung des Wortes ab oder nicht? Tabelle 1 zeigt die 

Anzahl von Treffern.  

 

Jahr Anzahl Treffer Anzahl der Wörter pro 

Korpus 

Anteil pro Million 

(ppm) 

1956 53 2.830.930 18,72176 

1966 89 4.651.642 19,13302 

1976 73 4.521.974 16,14339 

1986 79 5.552.486 14,22786 

1996 81 5.734.889 14,12407 

2006 125 8.447.407 14,79744 

2016 159 6.813.108 23,33736 

Tabelle 1. Anzahl Treffer im Die Zeit-Korpus. 

 

Mit einem ersten Blick auf die Anzahl der Treffer sieht es so aus, als ob die Verwendung der 

Phrase das Mädchen im Laufe der Zeit kontinuierlich gestiegen ist. Die letzte Kolumne in 

Tabelle 1 zeigt die Häufigkeit im Verhältnis zur Größe des jeweiligen Korpus. Daraus geht 

jedoch hervor, dass die Verwendung des Wortes zwischen den Jahren 1956 und 2006 

gesunken ist. Aber im Jahr 2016 verzeichnet sich eine Steigerung zum größten Anteil im 

ganzen Zeit-Korpus. 

                                                      
69 „Die Zeit“ auf Britannica. URL: https://www.britannica.com/topic/Die-Zeit [Stand: 15. April 2018]. 

70 Michael Kohler: „Erfolg mit Qualität“ (Mai 2012). URL: 

https://www.goethe.de/de/kul/med/20368182.html [Stand: 15. April 2018].  

https://www.britannica.com/topic/Die-Zeit
https://www.goethe.de/de/kul/med/20368182.html
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In Diagramm 3 werden die Ergebnisse aus dem Zeit-Korpus dargestellt. 

 

 

 
Diagramm 3. Neutrale beziehungsweise feminine Kongruenz, Die Zeit 1956-2016. 

 

Die feminine Kongruenz hat ihre höchsten Werte in den Jahren 1976 und 1986, sinkt aber im 

Jahr 1996 auf ungefähr 60,4%. Das Jahr danach zeigt eine Steigerung auf ungefähr 71,4%, 

aber dann sinkt die feminine Kongruenz erneut auf etwa 51,8% im Jahr 2016.  

 

Bei den Ergebnissen herausstechend ist, dass die feminine Kongruenz so hoch in den 1970er 

und 1980er Jahren war, während sie bis heute zurückgegangen zu sein scheint. Hier lässt sich 

nur spekulieren, aber eine mögliche Erklärung zur großen Steigerung um ungefähr 1976-86 

wäre, dass der Sprachgebrauch tatsächlich von der beginnenden Genderlinguistik und 

feministischer Sprachkritik beeinflusst wurde. Wie schon im Theorieteil (Kapitel 2) dieses 

Aufsatzes erwähnt wurde, wurde die Genderlinguistik genau zu dieser Zeit in Bewegung 

gesetzt. Vielleicht sehen wir heute die nachwirkende Gegenströmung dagegen.  

Im Material habe ich drei hauptsächliche Kategorien von Bezugswörtern identifiziert, in 

denen fast alle Wörter, nämlich Relativpronomen, Possessivpronomen und 
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Personalpronomen, eingeordnet werden können. Tabelle 2 zeigt die Anzahl von neutralen 

beziehungsweise femininen Bezugswörtern, die in den drei verschiedenen Arten von 

Pronomen eingeteilt sind. Die Frage ist, ob hier eine Agreement Hierarchy gilt. 

 

Die Zeit 1986 

Relativpronomen  Possessivpronomen  Personalpronomen 

Neutrum Femininum  Neutrum Femininum  Neutrum Femininum 

8 0  2 17  3 35 

100% 0%  10,53% 89,47%  7,89% 92,1% 

 

Die Zeit 2016 

Relativpronomen  Possessivpronomen  Personalpronomen 

Neutrum Femininum  Neutrum Femininum  Neutrum Femininum 

9 1  17 20  26 38 

90% 10%  45,95% 54,05%  40,63% 59,37% 

Tabelle 2. Neutrale beziehungsweise feminine Relativ- Possessiv- und Personalpronomen aus der Zeit aus 

den Jahren 1986 und 2016. 

 

Im Material aus dem Jahr 1986, das einen hohen Anteil femininer Kongruenz hatte, kann man 

erkennen, dass sich dies abhängig davon unterscheidet, welche Art von Pronomen betrachtet 

wird. 1986 waren sogar alle Relativpronomen beim Wort Mädchen neutral kongruierend. 

2016 war dieser Anteil 90% und das einzige feminin kongruierende Bezugswort war in 

diesem Fall kein einfaches das, wie in allen anderen Fällen, sondern deren. Trotz des relativ 

niedrigen Anteils von femininer Kongruenz im Material aus dem Jahr 2016 kann folgende 

Hierarchie festgelegt werden: 

 

Relativpronomen < Possessivpronomen < Personalpronomen 

 

Mit der Bewegungsrichtung rechts entlang der Hierarchie wird die Wahrscheinlichkeit von 

semantisch-kontextueller Kongruenz größer. Weil diese Korpora keine große Anzahl von 

Texten umfassen, können keine generellen Aussagen über die Lage geäußert werden, aber die 

Ergebnisse zeigen in eine Richtung bezüglich der hierarchischen Einordnung. Diese 

Hierarchie scheint aber im Jahr 2016 schwächer zu sein als vor 40 Jahren.  
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4.3  Hamburger Morgenpost 2006 und 2016 

Die zum Kölner Verlag M. DuMont Schauberg gehörenden Hamburger Morgenpost hat den 

Slogan „Aktuelle Nachrichten aus Hamburg, der 

Welt, zum HSV und der Welt der Promis“ und 

ist eher eine Boulevardzeitung.71 Deshalb dient 

auch die Hamburger Morgenpost als ein 

Repräsentant der modernen Medien, aber mit 

einer anderen journalistischen Ausrichtung als 

die eher nachrichtenorientierte Zeitung Die Zeit. 

Leider stehen nur die Hamburger Morgenpost-

Korpora ab 2005 in Cosmas II zur Verfügung. 

In Diagramm 5 ist die geschlechtsbezogene 

Kongruenz aus dem Jahr 2006 beziehungsweise 

2016 zu sehen.  

Hier sehen wir auch einen Abstieg für die 

feminine Kongruenz vom Jahr 2006 bis Jahr 

2016; 73,5% im Vergleich zu 62,7%. Genau wie 

in den Zeitungsartikel aus der Zeit ist hier eine 

Abnahme der femininen Kongruenz zu 

erkennen. Allerdings ist der Unterschied nicht 

so auffällig wie bei der Zeit, doch könnte er als 

eine Tendenz gedeutet werden. 

Diagramm 5. Neutrale beziehungsweise feminine  

Kongruenz, Hamburger Morgenpost 2006 und 2016. 

                                                      
71 Offizielle Webseite der Hamburger Morgenpost. URL: https://www.mopo.de [Stand: 15. April 2018]; 

„DuMont Schauberg kauft Berliner Verlag“, Frankfurter Allgemeine, aktualisiert am 13.01.2009. URL: 

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/medienkonzentration-dumont-schauberg-kauft-berliner-

verlag-1755231.html [Stand: 15. April 2018]. 

https://www.mopo.de/
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/medienkonzentration-dumont-schauberg-kauft-berliner-verlag-1755231.html
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/medienkonzentration-dumont-schauberg-kauft-berliner-verlag-1755231.html
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4.4  Vergleichende Diskussion 

4.4.1 Quantitativer Vergleich der gesamten Ergebnisse 

Um die erste Frage dieser Arbeit zu beantworten, d. h. ob die feminine gegenüber der 

neutralen Kongruenz heute häufiger vorkommt als früher, werden die Daten aus Grimms 

Märchen mit denen von der Zeit und Hamburger Morgenpost in Diagramm 5 verglichen.  

 

 

Diagramm 5. Neutrale beziehungsweise feminine Kongruenz. Grimms Märchen im Vergleich zu 

Zeitungsartikeln aus der Zeit. 

 

Der Unterschied ist auffallend und die feminine Kongruenz liegt bei ungefähr 19% in Grimms 

Märchen und bei 68% in den Zeitungsartikeln. Obwohl die Daten unterschiedliche Genres 

repräsentieren, und man deshalb behaupten kann, dass die Texte auf unterschiedlichen 

Stilniveaus verfasst worden sind, ist der Unterschied so groß, dass man ihn nicht verkennen 

darf. Wenn also Grimms Märchen mit moderneren Zeitungsartikeln verglichen werden, trifft 

meine Hypothese (siehe Abschnitt 1.1) zu.  

Die gleiche Eindeutigkeit zeigt sich jedoch nicht, wenn nur der Zeitumfang von 1956 bis 2016 

des analysierten Korpus betrachtet wird. Gegen meine am Anfang formulierte Hypothese ist 

eine erkennbare Steigerung der femininen Kongruenz mit einem Höhepunkt in den 1970er 

oder 1980er Jahren zu sehen (ungefähr 79% im Jahr 1976 beziehungsweise 80% im Jahr 

1986). Im Jahr 2016 ist der Anteil der femininen Kongruenz auf ungefähr 52% gesunken. 

Allerdings ist dieser Anteil noch ein bisschen größer als der der neutralen Kongruenz, aber 

der Unterschied entspricht nicht meinen Erwartungen. Dagegen scheint die feminine 

Kongruenz in den letzten zehn Jahren anhand der gesammelten Materialien gesunken zu sein.  

Dieser Unterschied könnte auf einen zeitlichen Wandel verweisen. Aber die Kluft könnte 

auch auf der Tatsache beruhen, dass es sich hier um unterschiedliche Textsorten, nämlich 

Märchen und Zeitungsartikel, handelt. Da das Material relativ klein ist, können die von mir 

erkannten Tendenzen nicht festgestellt werden. Um solche Tendenzen zu bestätigen, müsste 
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eine größere Untersuchung gemacht werden. Höchstwahrscheinlich ist der Unterschied eine 

Konsequenz von sowohl Genre als auch zeitlichen Veränderungen – und vielleicht sind auch 

weitere Aspekte zu berücksichtigen. 

4.4.2 Qualitativer Vergleich 1986/2016 

Alle Textstellen aus den Zeitungsartikeln können innerhalb des Rahmens dieser Arbeit nicht 

qualitativ analysiert werden. Deshalb interessiere ich mich für die Jahre 1986 und 2016, die 

ich als auffällig identifiziert habe. Dort ist nämlich der größte und interessanteste Unterschied 

zu finden. In diesem Abschnitt wird der Aspekt des Alters erhoben. Laut dem Hinweis des 

Dudens sollte die Verwendung des Wortes Mädchen vermieden werden. Das Wort diene nur 

als eine berechtigte Bezeichnung für kleine Kinder weiblichen Geschlechts, sonst wirke es 

zunehmend als diskriminierend (siehe Abschnitt 2.2). Könnte es so einfach sein, dass diese 

Sichtweise schon 1986 sowie 2016 beachtet wurde, und, dass der Unterschied zwischen den 

beiden Jahren nur darin besteht, dass im Jahr 1986 ein größerer Anteil der Artikel von 

jüngeren Frauen handelte, und im 2016 in größerer Ausdehnung von weiblichen Kindern 

handelte? Wenn ja, wäre dies eine mögliche Motivation zur Wahl der neutralen oder 

femininen Kongruenz. Damit ist gemeint, dass man vielleicht eher zur femininen Kongruenz 

neigt, wenn eine Frau – und kein kleines Kind – beschrieben werden soll. Um diese Theorie 

besser untersuchen zu können, muss der Inhalt interpretiert werden. Zu diesem Zweck habe 

ich einige Beispiele ausgewählt, die ein relativ breites Altersspektrum darstellen.  

Im Folgenden wird die These aufgestellt, dass das Wort Mädchen im Jahr 1986 sich auf ein 

breiteres Bedeutungsspektrum des Mädchens beziehen konnte, und dass das Wort heutzutage 

eine engere Bedeutung hat. 

Zu Beginn sind hier einige Auszüge aus der Zeit 1986 angeführt. In den Textbeispielen unten, 

(10) bis (14), werden für das jeweilige Mädchen durchgehend feminine Bezugswörter 

verwendet. In Beispiel (10) ist das Mädchen ein kleines Kind, das vom Krieg flieht.  

 

(10) Rebekka flüchtet in ein Maisfeld, findet einen Jungen, der sich versteckt hält und der sie in eine verzauberte 

Welt führt. Immer, wenn das Mädchen die Realität nicht mehr aushält, findet sie Trost in diesem 

Phantasiegebilde.  

Das geht nicht. Krieg ist keine Idylle. Niemand konnte in den letzten Kriegstagen in einen erdachten 

Dschungel fliehen.72 (Meine Hervorhebungen.) 

 

In Beispiel (11) ist das Mädchen vermutlich etwas älter, weil sie73 ein Kopftuch trägt und bewusst 

genug ist, über die Zukunft zu reflektieren und sich zu schämen scheint. 

                                                      
72 Z86/OKT.00031 Die Zeit, 03.10.1986, S. 116; Die Häuser sollen nicht brennen ... 
73 Oder es? 
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(11) „Ein verkrampftes Lächeln. Ein altes, ein einsames Kind.“ Später mischt sich das Mädchen mit dem 

Kopftuch unter die Tanzenden, bis sie sich plötzlich zu schämen scheint. Ihre Freude erfriert und sie verläßt 

die Menge.  

Eine Szene aus Aysel Özakins erstem in der Bundesrepublik entstandenen Buch. „Soll ich hier alt werden?“ 

hat sie diesen Erzählband genannt.74 (Meine Hervorhebungen.) 

 

In Beispiel (12) handelt es sich um eine Teenagerin, nämlich eine 15-Jährige, die „ziemlich 

frühreif“ ist.  

 

(12) Die Hauptrolle spielt die Träumerin: Das Mädchen Nadia (Charlotte Valandrey), das alter ego [sic] der 

Autorin, ist fünfzehn und ziemlich frühreif Die Jungs aus ihrem Viertel buhlen schon heftig um sie, Nadia 

aber träumt von ganz anderen Männern: Fast täglich steht sie traumversunken vor dem Grab Guillaume 

Apollinaires, den sie verehrt.75 (Meine Hervorhebungen.) 

 

In Beispiel (13) wird ausdrücklich gesagt, dass das Mädchen „zur Frau“ wird. Das Mädchen ist 

hier eine junge Erwachsene. 

 

(13) Die völlige Abgeschlossenheit des Hinterhauses, dessen Fenster und Gardinen jahrelang nie geöffnet 

werden durften, hat den Charakter einer Bühne, auf der die Beziehungen zwischen den acht Figuren immer 

intensiver werden, deren Teilnehmerin und Berichterstatterin das Mädchen ist. Unter diesem Hochdruck 

vollzieht sich auch ihre eigene Entwicklung schneller; das Mädchen wird zur Frau, man sieht sie gleichsam 

von Tag zu Tag bei der Beurteilung ihrer selbst und der anderen scharfsinniger werden, ihr Ton wird 

reiner, ihre Ahnung des nahenden Endes nimmt immer finsterere Konturen an. Im Gegensatz zu „Huis 

Clos“ von Sartre, wo es ewig weitergeht, weil jeder schon tot ist, wissen wir, daß drei Tage nach ihrem 

letzten Satz die Mörder kommen werden.76 (Meine Hervorhebungen.) 

 

Im letzten Beispielstext aus 1986, (14), wird „die ideale Ehefrau“ beschrieben – d. h. eigentlich 

kein Mädchen mehr, sondern eine junge Frau.  
 

(14) Das Mädchen hieß Sandra. Sie war tüchtig im Beruf, schick gekleidet, hatte jene praktische soziale 

Intelligenz, die sie fast immer als erste das richtige Wort, den richtigen Vorschlag finden ließ. Eigentlich 

konnte man sich gar nicht vorstellen, daß sie Probleme hatte: die ideale Ehefrau für einen klugen und 

großzügigen Menschen. Und das wäre sie wohl auch gerne gewesen. Sie hatte nur eine Obsession: sie 

wollte gerne die spirituellen Gesetze befolgen, und die definierte sie sehr rigide: Dürfte man einfach, so mir 

nichts, dir nichts, glücklich sein?77 (Meine Hervorhebungen.) 

 

Man könnte dafür argumentieren, dass die feminine Kongruenz in den Beispielen (12) und 

(14) auch aufgrund des Nennens des Namens gewählt worden ist. Aber rein grammatisch ist 

das Mädchen der Kopf der Nominalphrase das Mädchen Nadia in Beispiel (12), und das 

Mädchen in Beispiel (14) ist das Subjekt – Sandra ist das Subjektsprädikativ.  

Es wurde schon festgestellt, dass die feminine Kongruenz häufig vorkommend im Material 

aus dem Jahr 1986 ist. Aber diese fünf Beispiele sollen nicht als vollständige Repräsentanten 

des Materials gesehen werden. In der qualitativen Analyse wird nur ein Aspekt erhoben. 

                                                      
74 Z86/JUN.00077 Die Zeit, 06.06.1986, S. 53; Verlust von Sprache. 
75 Z86/AUG.00365 Die Zeit, 29.08.1986, S. 40; Illusionen aus Moskau und Hollywood.  

76 Z86/APR.00243 Die Zeit, 18.04.1986, S. 44; Das Mädchen und der Tod. 
77 Z86/NOV.00215 Die Zeit, 14.11.1986, S. 81; Lernen vom Leib.  
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Deshalb werden nur einige Sätze aus dem Jahr 1986 mit einigen Sätzen aus dem Jahr 2016 

verglichen. Was man jedoch bemerken kann, ist, dass die feminine Kongruenz in diesem 

Korpus nicht streng vom Alter des Mädchens abhängig zu sein scheint. In den Beispielen (1) 

bis (5) wird eine Reihe Altersstufen, von einem kleinen Kind zu einer eventuellen Ehefrau, 

repräsentiert. Trotz dieser Verbreitung werden den Mädchen feminine Bezugswörter zugeteilt. 

Weiter sind hier Textauszüge aus dem Jahr 2016, von den Zeitungen Die Zeit sowie 

Hamburger Morgenpost angeführt. In den Beispielen (15) bis (20) wird die neutrale 

Kongruenz verwendet. In Beispiel (15) geht es um ein Kind. 

 

(15) Das Mädchen hat seine Zuhörer schon gefangen, als es die Hände auf die Tasten legt. Später greift es 

zur Geige, zupft daran und erklärt, das Publikum solle sich nicht sorgen, das Instrument sei mit 

Absicht tiefer gestimmt als das Klavier, weil das nächste Stück, Bachs Gavotte en Rondeau, so 

schöner klinge. Der Höhepunkt des Konzerts ist eine Klaviersonate in Es-Dur, "eine meiner ersten 

richtigen Kompositionen". Die Melodie zu dem Rondo am Ende habe es mit vier geschrieben, die 

ganze Sonate dann mit sechs, sagt das Kind bedeutungsschwer.78 (Meine Hervorhebungen.) 

 

In den Auszügen (16), (17) und (18) wird über eine 14-Jährige, eine 16-Jährige 

beziehungsweise eine Teenagerin unbekannten Alters berichtet. 

 

(16) Wie kann das sein? Das Mädchen, das schon lange nicht mehr bei seinen Eltern lebte, war in einer 

Jugendwohnung in Wandsbek untergebracht. Von dort war es offenbar nach dem Missbrauchs-Vorfall 

Richtung Berlin abgehauen. Denn aus dem Bezirksamt Wandsbek wurde der MOPO mitgeteilt, die 

14-Jährige sei nun in der Zuständigkeit des Jugendamtes Berlin-Charlottenburg. 

Aber ob sie dort auch in Betreuung ist, bleibt fraglich. Ihre Anwältin sagte gegenüber der MOPO, dass 

sie nicht verschwunden sei und sich niemand sorgen müsse.79 (Meine Hervorhebungen.) 

 

 

(17) Zwei 16 bis 18 Jahre alte Täter haben eine Jugendliche (16) in einer Eisdiele an der Lienaustraße 

ausgeraubt. Das Mädchen war allein im Geschäft, als das maskierte Duo am Sonnabend hineinstürmte 

und es mit einer Waffe bedrohte. Die Täter nahmen sich Geld aus der Kasse und flüchteten. Die 

Polizei sucht Zeugen: Tel. 428 65 67 89.80 (Meine Hervorhebungen.) 

 
(18) Sie malträtierten sie zusätzlich mit Gegenständen und filmten sie dabei. Als sie fertig waren, 

schleiften sie das Mädchen in einen Hinterhof und ließen es wenig bekleidet liegen, bei Temperaturen 

um den Gefrierpunkt. "Wie Müll", stellte der Vorsitzende Richter fest. Ein Nachbar fand die 

Teenagerin, er hörte ihr Wimmern. Wäre er später gekommen, wäre Tatjana erfroren.81 (Meine 

Hervorhebungen.) 

 

 In Beispiel (19) wird die neutrale Kongruenz verwendet, obwohl der Satz mit der weiblichen 

Personenbezeichnung die Amerikanerin anfängt. 

  

                                                      
78 Z16/JAN.00041 Die ZEIT, 07.01.2016, S. 13; Alma spielt.  
79 HMP16/OKT.01652 Hamburger Morgenpost, 24.10.2016, S. 10; Das Rätsel um das Vergewaltigungs-Opfer.  
80 HMP16/JUN.01778 Hamburger Morgenpost, 20.06.2016, S. 14; NEWS.  
81 Z16/OKT.00681 Die ZEIT, 27.10.2016, S. 5; Wo ist Tatjana? 
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(19) Die Amerikanerin hatte sich im Netz mit David Eisenhauer angefreundet. Im Chat überredete der 18-

Jährige sie Ende Januar zu einem Date, entführte das Mädchen und schnitt ihm die Kehle durch. Der 

Fall sorgt in den USA für ähnliches Entsetzen wie bei uns der Fall des zwölfjährigen Paul. Der Junge 

aus der Schweiz hatte in einem Forum zum Spiel "Minecraft" Werner C. (35) kennengelernt. Der 

lockte das Kind im Juni in seine Düsseldorfer Wohnung und verging sich an ihm. Nach einer Woche 

befreite ihn die Polizei.82 (Meine Hervorhebungen.) 

 

Beim Lesen des ganzen Artikels wird es klar, dass die Amerikanerin im Auszug (19) ein 

dreizehnjähriges Mädchen ist.83 

Bislang streckt sich das Alter in den Beispielen aus dem Jahr 2016 ab Kindesalter bis zum 

Teenageralter. Im ganzen Material aus 2016 gibt es nur ein einziges Beispiel, das von einem 

älteren Mädchen handelt.  

 

(20) Die Tochter des ältesten Bruders Asan P. wollte einen anderen Mann heiraten als den, den ihr Vater 

für sie vorgesehen hatte. Der Verschmähte zog sich von dem Arrangement zurück, der zweitälteste 

Bruder Jiro P. wollte daraufhin einen seiner Söhne als neuen Bräutigam durchsetzen, nur Ghazi 

Hassen sagte: "Lasst das Mädchen heiraten, wen es will!"84 (Meine Hervorhebungen.) 

 

Aus dem Artikel geht hervor, dass dieses Mädchen 21 Jahr alt ist und Opfer eines Ehrenmords 

wurde.85 

Wenn die These stimmt, dass die Bezeichnung Mädchen heutzutage fast ausschließlich für 

Kinder verwendet wird, warum wird das Neutrum für eine Erwachsene in Beispiel (20) 

verwendet? Eine Erklärung könnte natürlich sein, dass die These falsch formuliert ist und dass 

Alter nichts damit zu tun hat. Eine andere Interpretation wäre, dass (20) die Ausnahme ist, die 

die Regel bestätigt. Es könnte auch so sein, dass ein Bedeutungswandel, der aber nicht nur auf 

dem Alter beruht, tatsächlich geschehen ist. Die meisten Auszüge aus 2016 enthalten 

Mädchen, die entweder Kinder oder Teenagerinnen sind. Wenn das einzige Beispiel, das von 

einer Erwachsenen handelt, betrachtet wird, kann ein Ausdruck von Machtlosigkeit erkannt 

werden. Das Mädchen im (20) wird als die Tochter bezeichnet und der Vater ist im Bild sehr 

anwesend. Vielleicht wird das Neutrum hier verwendet, um diese Unmündigkeit und 

Machtlosigkeit zu verstärken. Die Frage, ob eine solche Verwendung des Neutrums 

diskriminierend ist oder nicht, lasse ich zurzeit ungesagt sein. 

                                                      
82 HMP16/SEP.02017 Hamburger Morgenpost, 27.09.2016, S. 38; Cyber-Grooming: Wie Kinder in die Sexfalle 

gelockt werden.  
83 „Cyber-Grooming. Wie Kinder in die Sexfalle gelockt werden“ (26. September 2016). Hamburger 

Morgenpost. URL: https://www.berliner-kurier.de/news/panorama/cyber-grooming--wie-kinder-in-die-

sexfalle-gelockt-werden-24809436 [Stand: 13. Mai 2018]. 

84 Z16/SEP.00513 Die ZEIT, 22.09.2016, S. 13; Und Shilan musste sterben.. 
85 Daniel Müller: „Und Shilan musste sterben“ (6. Oktober 2016). Die Zeit. URL: 

https://www.zeit.de/2016/40/ehrenmord-jesidin-hochzeit-religion-modernes-denken/komplettansicht 

[Stand: 3. Mai 2018]. 

https://www.berliner-kurier.de/news/panorama/cyber-grooming--wie-kinder-in-die-sexfalle-gelockt-werden-24809436
https://www.berliner-kurier.de/news/panorama/cyber-grooming--wie-kinder-in-die-sexfalle-gelockt-werden-24809436
https://www.zeit.de/2016/40/ehrenmord-jesidin-hochzeit-religion-modernes-denken/komplettansicht
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In diesem Abschnitt wurde nur eine kleinere Anzahl von Textbeispielen analysiert. Aus 

diesem Grund kann keine sichere Schlussfolgerung daraus gezogen werden. Aber die 

Bezeichnung Mädchen scheint im Jahr 1986 eine größere Bedeutungsverbreitung zu umfassen 

als dieselbe Bezeichnung im Jahr 2016. Vielleicht beschränkt sich die Bedeutung aber nicht 

nur auf das Alter des Mädchens, sondern auch auf den Kontext. 

Die hier analysierten Beispiele geben einen Hinweis darauf, wie der Unterschied zwischen 

den Jahren 1986 und 2016 verstanden werden könnte. Vielleicht bedeutet die Kluft nicht, dass 

Frauen heute häufiger neutral kongruierende Bezugswörter zugeschrieben werden, sondern 

eher, dass die Bezeichnung Mädchen heute fast nur für weibliche Kinder und Teenagerinnen 

vorbehalten ist? Wenn man heute statt Mädchen andere – feminine – Bezeichnungen für 

Frauen verwendet, könnte das sogar als ein Vorschritt für das Streben nach einem 

geschlechtergerechten Sprachgebrauch gesehen werden. 

5 Zusammenfassung und Fazit 

Ausgangspunkt dieser Arbeit war die Beobachtung, dass sowohl neutrale als auch feminine 

Bezugswörter zum Wort Mädchen auftauchen. Die daraus entstehende Frage lautet, ob man 

sich hier an den grammatischen oder eher an den semantisch-kontextuellen Zusammenhang 

orientieren sollte.  

Ausgehend von dieser Beobachtung wurden dann eine Fragestellung (Abschnitt 1.1) sowie 

eine Hypothese (Abschnitt 1.2) formuliert. Diese Arbeit beschäftigte sich mit der Frage, ob 

die Tendenz zu semantisch-kontextuellen Bezugswörtern zum Wort Mädchen tatsächlich 

steigend ist. Um einen Hinweis auf diesen Sprachgebrauch zu bekommen, wurde eine 

korpuslinguistische Untersuchung durchgeführt und deren Ergebnisse wurden dargestellt. In 

einem ersten Schritt wurden die Märchen von Grimm mit neueren Zeitungsartikeln aus den 

letzten 60 Jahren verglichen. Dadurch wurde deutlich, dass die neutrale Kongruenz viel öfter 

in den Märchen als in den Zeitungsartikeln vorliegt und umgekehrt, dass die feminine 

Kongruenz häufiger vorkommend im neueren Material war. Daraus wurde die 

Schlussfolgerung gezogen, dass dies tatsächlich auf eine steigende Tendenz zu femininen 

Kongruenz beim Wort Mädchen verweist, aber auch, dass der Unterschied auf dem Genre 

beruhen kann (Märchen vs. Zeitungsartikel).  
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Das Zeitungskorpus (Die Zeit 1956-2016 und Hamburger Morgenpost 2006-2016) ergab ein 

etwas überraschendes Resultat – die semantisch-kontextuelle Kongruenz scheint, entgegen 

meiner Hypothese, seit den 1980er Jahren zu sinken.  

Zur qualitativen Analyse des Grimm-Materials wurde der Aspekt der Verständlichkeit 

erhoben und die These, dass entweder neutrale oder feminine Bezugswörter verwendet 

wurden, um die Verständlichkeit des Textes zu erleichtern, wurde anhand mehrerer Beispiele 

bestärkt. 

Mit Beispielen von 1986 und 2016 wurde dann die Idee präsentiert, dass der Unterschied 

bezüglich der Genus(in)kongruenz zwischen den beiden Jahren darauf beruhen könnte, dass 

das Wort Mädchen heutzutage nicht den gleichen Bedeutungsumfang hat wie in den 1980er 

Jahren. D. h., dass man heute eine engere Sicht darauf hat, wer als ein Mädchen bezeichnet 

werden kann, während das Wort sich vor 40 Jahren auf jedes weibliche Kind, jede 

Teenagerin, junge Frau oder Erwachsene beziehen könnte. Die qualitativen Analysen konnten 

jedoch nur am Rande dieser Arbeit behandelt werden und sollten nur als ein Ansporn für 

weiteres Nachdenken und weiterführende Untersuchungen gesehen werden. 

Abschließend kann gesagt werden, dass die feminine Kongruenz auf jeden Fall heute und in 

den letzten 40 Jahren häufiger vorkommt als in Grimms Märchen. Um einen Wandel 

feststellen zu können, müsste jedoch ein größeres Korpus untersucht werden und Faktoren 

wie Genre und inhaltlicher Kontext müssten beachtet werden. Die Frage, warum die 

semantisch-kontextuelle Kongruenz zu sinken scheint, besteht, auch wenn Erklärungsansätze 

dazu in dieser Arbeit in Angriff genommen wurden.  

Als Fazit muss betont werden, dass wir immer noch nicht wissen, wie es grammatisch korrekt 

heißt – das Mädchen stieg aus seinem oder ihrem Auto – vielleicht sieht sich die Frage jetzt 

sogar komplexer als je zuvor. 
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