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1.  Einleitung 

Die Wahl des Vornamens fällt vielen Eltern nicht leicht. „Der Name ist nicht alles, aber ohne guten 

Namen ist alles nichts“1. Die Motive der Vornamenwahl sind zahlreich, veränderbar und vom 

Gesellschaftskreis abhängig. „Der Name soll nicht (zu) oft vorkommen.“ (Seibicke 2008:114) ist 

jedoch ein Grundsatz, den man seit einigen Jahren häufiger beobachten kann. Wenn Eltern 

allerdings ihre Weltanschauung oder spezielle Vorlieben in einen sehr ausgefallenen Namen 

projizieren, kann dies für den Namensträger sehr belastend sein. Ein „guter“ Name kann also das 

Leben erleichtern, aber bereits 1825 fiel dem Magister Johann Christian Dolz (Koß 2002:117) auf, 

dass sich die Auffassungen von schönen Namen ändern. Zu seiner Zeit lösten Emil und Emma die 

Namen Christian und Christiane ab, doch ca. 150 Jahre später sind Christian und Christiane wieder 

zwei der beliebtesten Vornamen in Deutschland.  

 

Eine einheitliche Vornamensstatistik existiert in Deutschland leider nicht. Viele der sogenannten 

„Hitlisten“, welche die beliebtesten Namen des vorangegangenen Jahres darstellen, begrenzen sich 

auf einzelne Geburtshäuser, Städte oder Bundesländer. Die Gesellschaft für deutsche Sprache 

(GfdS) bietet hingegen Daten, die sich flächendeckend auf 170 bis 200 Standesämter stützt. Ein 

Blick auf die Hitliste 2008
2
 zeigt, dass Leon bei den Jungen und Hanna bei den Mädchen die 

zurzeit beliebtesten Namen in Deutschland sind. Leon ist auf den latinisierten althochdeutschen 

Namen Leonhard mit der Bedeutung „Löwe“ + „stark“ zurückführbar, der bereits im Mittelalter 

verbreitet war, zu dieser Zeit jedoch als Heiligen- und Bischofsname (Duden 2007:263). Hanna ist 

hebräischen Ursprungs und bedeutet „Anmut“, „Liebreiz“ (Duden 2007:190). Ein Trend in 

Richtung biblischer Namen mit hebräisch-griechisch lateinischem Ursprung geht aus diesen 

Hitlisten eindeutig hervor. Namen germanisch-altdeutscher Herkunft „sind seit dem Ende des 

Zweiten Weltkrieges allmählich aus der Mode gekommen“ (Duden 2007:14). Dass man seit ca. 

1950 wieder christliche Namen gebraucht, ist ein internationales Mysterium und laut Duden 

(2007:14) nicht auf eine gesteigerte Religiosität zurückzuführen. Auf die Frage warum gerade 

biblische Namen weltweit wieder mehr Anhänger finden, gibt es keine eindeutige Antwort. Was 

Deutschland betrifft, versucht Seibicke (1991:122) das Phänomen mit dem Zusammenbruch des 

Nationalbewusstseins zu erklären. 

 

Ziel dieser Arbeit ist es, die Entstehung von Modenamen zu analysieren. Um dieser Analyse gerecht 

werden zu können, wird im Folgenden auch auf die Beweggründe bei der Namenwahl, ihre 

Herkunft und Bedeutung eingegangen. Darüber hinaus wird auch der Begriff Name aus der 

                                                 
1  Smola, Karl-Heinz W.: „Name“, http://de.wikipedia.org/wiki/Name. 

2  Bielefeld, Knud: „Die beliebtesten Vornamen von 1890 bis heute“,  http://www.beliebte-vornamen.de/. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Name
http://www.beliebte-vornamen.de/
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Perspektive der Namenforschung näher erläutert. 

 

1.2  Methode und Material 

Die folgende Arbeit beruht sowohl auf einer eingehenden Literaturstudie sowie einer eigenen 

empirischen Untersuchung. Die Vorgehensweise ist quantitativ, das heißt, dass dieser Aufsatz nicht 

zu sehr in die Tiefe sondern eher in die Breite gehen und einen Überblick geben wird. Das 

Untersuchungsmaterial stammt aus Fachbüchern, Lexika und Zeitungen. Bei der Primärliteratur 

handelt es sich um Lexika, einige Internetseiten sowie Geburtsanzeigen aus regionalen deutschen 

Tageszeitungen. Darüber hinaus habe ich Gerhard Koß‟s Namenforschung und Seibickes Vornamen 

als Sekundärliteratur herangezogen. 

 

1.3  Gliederung der Arbeit 

Zunächst möchte ich kurz auf das Gebiet der Namenforschung eingehen, um den Begriff Name zu 

klären, und um auf die verschiedenen Kategorien sowie deren Funktion eingehen zu können. Bevor 

ich die Bedeutung einiger Vornamen näher beschreibe, möchte ich mich mit ihrer Herkunft und dem 

Phänomen der Namenmoden befassen. Auf Grund der Vielfalt der Vornamen und der Schwierigkeit, 

ihre Bedeutung kurz zu fassen, sehe ich mich gezwungen eine Auswahl zu treffen. Ich werde 

deshalb vergleichend auf die Namen der Hitliste 2008 und 1908 eingehen. Schließlich werde ich 

meine Arbeit kurz zusammenfassen, versuchen auf meine in der Einleitung erwähnten 

Zielstellungen näher einzugehen sowie einige Schlussfolgerungen hinsichtlich dieser zu ziehen.  
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2.  Hintergrund 

Als Hintergrund zum Thema „Vornamen“ werde ich kurz auf das Gebiet der Namenforschung 

eingehen, einige Begriffe erläutern und auch kurz die rechtlichen Bestimmungen der Namengebung 

benennen. 

 

 

2.2  Die Namenforschung 

Die Namenforschung wird in Fachkreisen als Onomastik bezeichnet, dieser Begriff kommt aus dem 

Griechischen und leitet sich aus dem Wort onoma
3
 ab, was Name bedeutet. Die Onomastik 

beschäftigt sich nicht nur mit der Bedeutung, Herkunft und Verbreitung von Personennamen 

(Anthroponymie), sondern z.B. auch von Ortsnamen (Toponomastik). Darüber hinaus ist sie ein 

Teilgebiet der Sprachwissenschaft. Eng verwandt mit der Onomastik ist die Etymologie, ein 

Teilgebiet der historischen Linguistik, welche die Bedeutung und Herkunft von Worten allgemein 

untersucht. Denn mit der Veränderung der Sprache, dessen Lautgestalt, Bedeutung und Gebrauch, 

verändern sich auch Namen.  

 

 

2.3  Die Kategorie Name 

Gemeinsam für alle Namen ist, dass sie eine Benennungsfunktion haben und zu der Klasse der 

Nomen gehören. Der Begriff Name wird bei Koß (2002:55) in zwei Hauptkategorien eingeteilt. 

Namen sind entweder Appellativa (Gattungsnamen) oder Propria (Eigennamen). Appellativa sind 

Bezeichnungen für Begriffe und Objekte wie z.B. Haus, Tier oder Baum. Hinsichtlich der 

Vornamen wird die Kategorie der Propria interessant. Jede Person hat einen Eigennamen, seinen 

Personennamen, womit den Propria eine identifizierende Funktion zugesprochen werden kann. Zu 

den Eigennamen gehören aber auch Orts- oder Gestirnsnamen. Laut Koß (2002:55) geht unter 

Namenforschern die Auffassung von der Definition der Eigennamen und ihrer Abgrenzung zu den 

Gattungsnamen weit auseinander. Er meint, dass Eigennamen „eine individuierende Funktion“ 

haben, während Gattungsnamen eher „Dinge mit Individualcharakter“ beschreiben. Eigen- und 

Gattungsnamen unterscheiden sich damit im Aspekt ihrer Bedeutung. 

 

Wie schon erwähnt, ist der Personenname eine Unterkategorie der Eigennamen. Der Brockhaus
4
 

definiert den Personennamen als einen Namen für ein Einzelwesen, der in erster Linie aus Vor- und 

                                                 
3  Liebecke, Thomas: „Onomastik-Namen und mehr“ http://www.onomastik.com. 

4  Hünermann, Christoph: „Wissen von A bis Z - Personenname“ www.brockhaus.de. 

http://www.onomastik.com/
http://www.brockhaus.de/
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Familiennamen, aber darüber hinaus auch aus einem Ruf- und Beinamen bestehen kann.  

 

Der Vorname ist entweder weiblich oder männlich und zeigt damit das Geschlecht an. Er drückt 

keine Zugehörigkeit zu einer Familie aus, hat aber dennoch eine identifizierende Funktion innerhalb 

einer Familie oder eines sozialen Umfelds, wie z.B. im Freundeskreis oder in einer Schulklasse. 

Man unterscheidet die Vollformen von den Kurz- und Koseformen sowie den Lallnamen (Duden 

2007:20). Kurzformen traten schon sehr früh auf und sind heute nur noch selten als diese erkennbar. 

So entstand beispielsweise Amalie aus Amalberga (Duden 2007:20), einem Namen, der heute nicht 

mehr bekannt ist. Bei vielen Kurzformen handelt es sich um Zusammenziehungen (Bernd aus 

Bernhard oder Gerd aus Gerhard), bei anderen wurde das zweite Namenglied einfach weggelassen 

(Hein aus Heinrich, Seibicke 1991:191). Koseformen sind dagegen nicht immer kürzer als der 

ihnen zugrunde liegende Name, da sie durch das Zufügen eines Suffixes, in der Regel eine 

Verkleinerungsendung, gebildet werden. Beispiele für solche Suffixe sind –chen (Hänschen von 

Hans, Seibicke 1991:70), -l (Friedel aus Friedrich, Duden 2007:20) oder –i (Anni von Anna, 

Seibicke 1991:71). Wahrscheinlich sind viele Kurzformen aus Lallformen entstanden. Lallformen 

kennt man schon aus dem Mittelalter, sie sind aus dem Kindermund entstanden, weshalb sie „durch 

Silbenverdoppelung gekennzeichnet sind: Nanna, Poppo, Lulu“ (Seibicke 1991:72).  

 

Als Rufnamen bezeichnet man den Vornamen, unter denen Personen normalerweise angesprochen 

werden. Egal wie viele Vornamen eine Person hat, gerufen wird man ja doch nur mit einem von 

ihnen und den meisten im gesellschaftlichen und öffentlichen Leben ist auch nur dieser bekannt.  

 

Beinamen sind in Deutschland, außer in der Umgangssprache, heute nicht mehr üblich. Karl der 

Große ist ein Beispiel für einen historischen Beinamen, der Karolus Magnus näher charakterisiert 

und sich ausschließlich auf ihn bezieht. Auch Bewohner desselben Dorfes mit gleichem Namen 

wurden durch Beinamen voneinander unterschieden, so zum Beispiel Hans der Schneider, Hans an 

der Wiese oder Hans der Lange
5
. Heutige Beinamen sind vor allem Spitz- und Spottnamen, die zum 

gewöhnlichen Namen hinzugefügt oder von ihm abgeleitet werden und den Namensträger näher 

charakterisieren, ihm gegenüber Verehrung oder Spott ausdrücken. Ein Spitzname kann auch eine 

schlichte Kürzung des Vor- oder Nachnamens sein, ohne jegliche Einbeziehung einer negativen 

oder positiven Konnotation, beispielsweise wenn vom Nachnamen Groebler der Spitzname Grobi 

abgeleitet wird.  

 

 

 

                                                 
5  http://www.textlog.de/38652.html. 
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2.4  Namen als sprachliche Zeichen 

Der Begriff des sprachlichen Zeichens wurde vom schweizer Sprachwissenschaftler Ferdinand de 

Saussure (Meibauer 2007:81) geprägt. Als sprachliche Zeichen bezeichnet er Einheiten, denen eine 

Bedeutung zugesprochen werden kann. Sie können zu sprachlichen Ausdrücken zusammengesetzt 

werden und sowohl mündlich als auch schriftlich erfolgen. Welche Bedeutung ein sprachliches 

Zeichen hat, hängt vom sozialen Austausch ab, mit anderen Worten: sie sind arbiträr (Meibauer 

2007:174). Die Bedeutung wird von einer Sprachgemeinschaft festgelegt und muss erlernt werden, 

von der Form ist nicht einfach auf den Referenten zu schließen.  

 

Bei Koß (2002:56f) ist zu lesen, dass Namen sprachliche Zeichen sind, da sie mit den Substantiven 

gemeinsame Merkmale aufweisen. Gemeinsam mit den Substantiven, unter deren Kategorie sie 

fallen, haben Namen die Großschreibung, dass sie dem Sprachwandel unterliegen und eine 

Bedeutung bzw. einen Referenten haben. 

  

Jedoch sind sich nicht alle Sprachwissenschaftler darüber einig, ob Namen wirklich sprachliche 

Zeichen sind. Dagegen spricht unter anderem, dass Namen nur teilweise übersetzbar sind. Koß führt 

dazu ein interessantes Beispiel an: In einer Zeitungsmeldung war vom britischen Kriegspremier Sir 

Kirchhügel zu lesen. Verfügt man über ein paar Englischkenntnisse, kann man Kirchhügel in church 

und hill übersetzen und feststellen, dass Winston Churchill gemeint ist. Das Problem dabei ist die 

Wiedererkennbarkeit, vor allem wenn man nicht über Kenntnisse der jeweiligen Sprache verfügt. 

Dafür, dass Namen keine sprachlichen Zeichen sind, spricht auch, dass sie dem Sprachwandel nur 

eingeschränkt unterliegen. Obwohl auch Vornamen unter die Gesetze der Rechtschreibreform 

fallen, scheint dies nicht immer auch realisiert zu werden. Laut neuer Rechtschreibreform werden 

Walther, Arthur und Theodor heute ohne h geschrieben und Caroline oder Cevin mit K. Dass alte 

Formen dennoch auftreten erklärt der Duden (2007:25) folgendermaßen: „Gewisse Abweichungen 

von den regelmäßigen Schreibungen sind zulässig. Sie ergeben sich vielfach aus der geschichtlichen 

Entwicklung unseres Namenschatzes. In vielen Fällen wirken auch modische Vorbilder mit […].“  

Außerdem haben Eltern das Recht besondere Wünsche gegenüber dem Standesbeamten, der den 

Namen ins Stammbuch einträgt, zu äußern. So ist es kein Wunder, dass Ausnahmen immer wieder 

vorkommen. Aber neben dem eingeschränkten sprachlichen Wandel wird auch der Punkt der 

Bedeutung, die ein Kennzeichen sprachlicher Zeichen ist, von Sprachwissenschaftlern kritisch 

betrachtet. Manche sind der Meinung, dass die Laute den Namen ausmachen, und nicht die 

Bedeutung, denn diese ist ja den Meisten heute gar nicht mehr bekannt. Koß (2002:65) ist der 

Meinung, dass nicht der Kern oder die Materie entscheidend ist, sondern unser Wissen und Bild, 
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das wir vom Namensträger haben. Ein Name wird nicht einfach nur vernommen und erfasst 

sondern muss vielmehr „kennengelernt“ werden. Einige Semantiker gehen davon aus, dass 

Eigennamen bedeutungsleer sind und ihre Funktion sich auf die Referenz beschränkt. Ein 

Kompromiss zwischen diesen beiden Positionen lautet, dass das Wissen über einen 

Eigennamenträger von Person zu Person sehr unterschiedlich sein kann, aber dennoch einen 

gemeinsamen Kern haben muss, damit diese Personen sich über diesen Vornamenträger 

verständigen können. Ferner sprechen linguistische Besonderheiten dafür, dass Namen keine 

gewöhnlichen sprachlichen Zeichen sind. Einige Besonderheiten sind u.a. der eingeschränkte 

Gebrauch des bestimmten und unbestimmten Artikels. 

 

Darüber, ob Namen sprachliche Zeichen seien oder nicht, gehen die Meinungen also weit 

auseinander. Hält man sich an Koß (2007) sind Namen sprachliche Zeichen, aber mit ein paar 

Besonderheiten. Auch die Begriffe Wort und Name werden nicht immer streng getrennt, da Namen 

aus Wörtern entstehen und wieder in sie übergehen können (Seibicke 2008:1). 

 

2.5  Zu den rechtlichen Bestimmungen der Namengebung 

Seibicke konstatiert in seinem Buch Vornamen (1991:8f), dass die Wahl des Vornamens nicht nur 

das Recht der Eltern ist, sondern sogar dessen Pflicht. Die Vornamengebung zählt zum Privatrecht 

und darf damit das Grundrecht der freien Wahl nicht verletzen. Dennoch ist es den Eltern nicht 

erlaubt jede beliebige Lautkombination zu einem Vornamen zu erklären. Die Gesellschaft für 

deutsche Sprache
6
 hat beispielsweise folgende Namen standesamtlich abgelehnt: Bierstübl, 

Schnucki, Störenfried. Anerkannt werden dagegen die Namen: Cheyenne, Dakota und Maui. Welche 

Regeln hier herrschen, ist nicht eindeutig, was zu einer großen Rechtsunsicherheit von Seiten der 

Eltern führt. Wilfried Seibicke kommt zu dem Schluss, dass hier ein „ziemliches Durcheinander“ 

herrscht, auch die Anzahl der Vornamen „ist offiziell nicht geregelt“ (Duden 2007:30). Ein paar 

Richtlinien gibt es dann aber doch im Namensrecht verankert: 

 

Der Vorname muss erkenntlich machen, ob es sich bei der Person um eine 

    männliche oder weibliche handelt. 

Der Name darf nicht anstößig, lächerlich oder verächtlich sein, wie z.B. Judas oder 

    das schon erwähnte Schnucki. 

Außerdem dürfen Bezeichnungen, die ihrem Wesen nach keine Vornamen sind,  

    nicht gewählt werden, beispielsweise Baum oder Auto (Appellativa). 

                                                 
6  http://www.gfds.de. 
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Der Standesbeamte entscheidet letztlich, ob ein Name genehmigt wird oder nicht, und in der Regel 

hängt es von dessen Geschmack und Wertvorstellungen ab. Die Eltern haben das Recht Einspruch 

zu erheben, die Eintragung im Geburtenbuch bleibt solange offen. Nicht selten wird den Eltern auch 

auferlegt einen Nachweis über die Existenz des Namens zu erbringen. Dies bedeutet viel Arbeit und 

Kraftaufwand, warum empfohlen wird einen Namen aus dem Vorrat bekannter Vornamen zu 

wählen. Letztlich erspart man damit dem Kind eventuell auch viele Anfragen, was denn das 

eigentlich für ein Name sei oder wie er auszusprechen ist. Denn mit der standesamtlichen 

Eintragung ist Anzahl, Reihenfolge und Schreibweise auf die Lebenszeit des Neugeborenen 

festgelegt. Änderungen sind nur in Ausnahmefällen möglich, es muss ein wichtiger Grund vorliegen 

wie z.B. bei Verstoß der oben erwähnten Regeln, Adoption, Transsexualität oder Einbürgerung 

(Seibicke 1991:19f). In seinem später erschienenen Buch Die Personennamen im Deutschen 

(2008:19) weist Seibicke darauf hin, dass dies nicht immer so war. Im Mittelalter war der Name 

Privatangelegenheit und durfte somit von jedem persönlich geändert werden. Seit der Einführung 

der Standesämter und des Bürgerlichen Gesetzbuches ist die Namengebung formeller und dient v.a. 

staatlich-administrativen Ordnungsinteressen (Seibicke 2008:20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

3.  Zur Herkunft und Entwicklung deutscher Vornamen 

Wie schon in der Einleitung erwähnt, ist Christian ein Name, der bereits 1825 existierte und zu den 

damals beliebtesten gehörte. Christian ist bis heute ein geläufiger Name, er scheint eine eigene 

Historie zu haben, „der er sein Fortleben bis in die Gegenwart verdankt und in der sich Kultur- und 

Religions- […] geschichte vielfältig verzahnen“ (Duden 2007:18). Der Vorname Christian ist in 

Deutschland seit dem Mittelalter bekannt, er ist griechischen Ursprungs und aus dem Lateinischen 

übernommen worden. Damit wurde bereits die erste von drei Hauptquellen unseres Namenschatzes 

genannt: die griechisch-lateinische. Daneben können Namen aber auch hebräischen oder 

germanischen Ursprungs sein, wie beispielsweise Jonathan und Walter.  

 

Bis weit ins Mittelalter hinein hatten die Menschen in der Regel nur einen Namen. Diese Namen 

hatten eine wörtliche Bedeutung und standen u.a. für kriegerische Tugenden, Tiere der Mythologie 

oder Ruhm und Besitz (Seibicke 1991:118). Diese buchstäbliche Bedeutung verlor dann jedoch 

immer mehr ihre Wurzeln, zumal Eltern die Namen an ihre Kinder vererbt haben, wobei diese leicht 

verändert oder die Namen der Eltern zusammengesetzt weitergegeben wurden. Im 12. Jahrhundert 

kommt es bei der Namengebung zu einer Wende – heilige Namen aus der Welt der Religion werden 

geläufig. Ferner behauptet Seibicke (1991:119), dass dieses Phänomen mit neuen Beweggründen 

bei der Namengebung zusammenhängt. Jetzt standen nicht mehr die Eigenschaften oder Tugenden 

im Zentrum, sondern der Ausdruck von Frömmigkeit, der Wunsch nach Schutz durch ein religiöses 

Vorbild. Im 15. Und 16. Jahrhundert hat dieser „Kult“ der hebräischen Namen die althochdeutschen 

wie Wolfgang (Duden 2007:431) und Sigrid (Duden 2007:374) fast völlig verdrängt. Die 

griechischen und hebräischen Namen wurden natürlich in lateinischer Schrift wiedergegeben, wobei 

Vokale häufig mit einem sog. Längestrich erscheinen, was einen langen Vokal markiert, wie 

beispielshalber ā. Graduell wurden griechisch-hebräische Vornamen wie Yōhānān (Duden 

2007:232) oder Elischeba (Duden 2007:136) weiter zu Johann und Elisabeth umgestaltet bzw. 

eingedeutscht. Mit der Reformation im 16. Jahrhundert wandte man sich von den Heiligennamen ab 

und besann sich wieder der germanischen. Dennoch blieben die Heiligennamen erhalten, da sich die 

Wahl der Vornamen nicht selten aus der Wahl der oder des Paten ergab. In der Epoche des 

Humanismus im 17. und 18. Jahrhundert mischten sich dann die germanischen Namen wiederum 

mit den „klassischen“ aus Griechisch und Latein. Kurz- und Doppelformen (Max, Eva-Maria 

Kunze 2004:53) waren ab Ende des 19. Jh. sehr beliebt. Übersetzungen, Entlehnungen aus dem 

Französischen und Englischen, Umdeutungen sowie Neubildungen führten allmählich zu der 

großen Namenvielfalt, über die wir nunmehr verfügen. Seit dem 17. Jahrhundert wurden immer 

wieder sogenannte „Sprachreiniger“ (Seibicke 2008:138) aktiv. Das waren Sprachwissenschaftler, 

die versuchten die deutsche Sprache zu retten und neue Namen wie Blumine und Sanftine 



 11 

einzuführen, jedoch ohne Erfolg. Wie viele Namen heute in Gebrauch sind, weiß man nicht 

sicher. Das Vornamenlexikon enthält ca. 8000 Vornamen, geht man jedoch nach dem phonischen 

Prinzip vor, d.h. Hellmuth und Helmut werden als ein Name behandelt, verringert sich die Anzahl.  

 

3.2  Vornamen germanischer bzw. altdeutscher Herkunft  (ca. 3000 v.Chr. - 1300) 

Wie bereits angedeutet, gehören die Namen mit wörtlicher Bedeutung zu den ältesten. Bis ins 12. 

Jahrhundert hatten die Menschen meist nur einen Namen, weshalb man hier von Personennamen 

und noch nicht von Vornamen spricht. Im Duden (2007:18) kann man lesen, dass die Bildung dieser 

„Sinneinheiten“, die in der Regel aus zwei Gliedern bestanden, bis weit „ins 3. Jahrtausend vor 

Christus zurückreicht“. Die Bildung dieser Namen unterlag durchaus gewissen Regeln. So wurde 

Stab- (Haduhild, Duden 2007:19) und Binnenreim (Rātflāt, Duden 2007:19) vermieden und die 

Endung –a war typisch für die Kennzeichnung weiblicher Namen. Die Substanz dieser Namen 

stammt in erster Linie aus den Bereichen Krieg, Natur und positive Eigenschaften, was sowohl für 

Männer- als auch für Frauennamen gilt. Wolfganc (heute Wolfgang, Duden 2007:431) ist ein 

typisches Beispiel für einen altdeutschen männlichen Vornamen mit der Bedeutung „Wolfgänger, 

d.h. Krieger in Tierverkleidung“. Ein Exempel für eine weibliche Primärbildung ist Sigrfriđr (heute 

Sigrid, , der für „die siegreiche Schöne“ steht. Daneben gibt es aber auch zahlreiche 

Sekundärbildungen, d.h. Vornamen, die durch Kombination von Namengliedern entstanden sind, 

ohne dass der Sinn in Betracht gezogen wurde. So bedeutet beispielsweise Volker (folk-heri Duden 

2007:19) „Kriegsschar, Heer“ oder Hedwig (Duden 2007:19) „Kampf, Kampf“. Die Bedeutung der 

Sekundärbildungen ist damit nicht mehr wortwörtlich zu nehmen, sondern liegt vor allem darin, 

„die sippenmäßige Zusammengehörigkeit der Namensträger zum Ausdruck zu bringen“ (Duden 

2007:19). Der Duden deutet aber auch an, dass Umdeutungen auf Grund von Sinnentleerungen 

stattgefunden haben, was zeigt, dass die sehr bildhaften und ausdrucksstarken Bedeutungen der 

ursprünglichen Namen schon bald undeutlich und nicht mehr verstanden wurden. Auf diese Weise 

wurden Namenglieder vermischt, die inhaltlich eigentlich nicht zusammenpassten. Diese Primär- 

und Sekundärformen existierten lange Zeit nebeneinander, und auch Kurzformen sind vom Anfang 

der Geschichte an bekannt. Meistens wurde das zweite Glied, so zum Beispiel bei Wolf aus 

Wolfgang (Duden 2007:20), vereinzelt auch das erstere weggelassen. Nicht selten haben sich diese 

Kurzformen verselbstständigt und zu Vollformen entwickelt. Ebenso sind Koseformen aus früher 

Zeit vertraut, demgemäß war es nicht unüblich ein Kosesuffix wie –i oder –l an die Kurzformen zu 

hängen. Exempel für Koseformen sind Heidi aus Adelheid (Duden 2007:194) und Friedel aus 

Friedrich (Duden 2007:20). 
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3.3  Namen hebräischer Herkunft  (ca. 900 – 1700) 

Die Namen hebräischer Herkunft sind über die Bibel „in drei zeitlich klar zu unterscheidenden 

Wellen“ (Duden 2007:21) in den deutschen Vornamensschatz eingegangen. Zunächst wurden 

heilige Namen fast ausschließlich von Theologen, Nonnen und Mönchen getragen. Ab dem 12./13. 

Jahrhundert wurden die Namen aus dem Alten und Neuen Testament vom Bürgertum übernommen. 

Interessanterweise spricht Wilfried Seibicke (1991:119) hier von einem ersten modischen 

„Ausgreifen nach neuen, ungewöhnlichen Namen“. Um die Frömmigkeit einer Familie zu 

unterstreichen, scheint es jetzt ‚in Mode gekommen„ zu sein, seine Kinder nach Vorbildern der 

Heiligen Schrift zu benennen. Die Bewohner des Landes sowie Adel und Klerus machen es dem 

Bürgertum nach und verdrängen so allmählich die altdeutschen Namen. „Im 15./16. Jahrhundert 

erreicht der Anteil ausländischer Namen an vielen Orten 90% und mehr“ (Seibicke 1991:119). 

Dieser Ruhm ist mit den Kreuzzügen samt der allgemein zunehmenden Religiosität zu erklären. 

Besonders beliebte Namen sind Yōhānān (Duden 2007:232), Mārstis (Duden 2007:290) und Hannā 

(Duden 2007:59), die im Nachhinein umgestaltet und dem Deutschen angepasst wurden. 

Gewöhnlich waren, wie bei den alten deutschen Namen, Verkürzungen und Kosesuffixe. Auf diese 

Weise entfalteten sich Yōhānān zu Johannes, Mārstis zu Martin und Hannā zu Anna. Die dritte und 

letzte Welle ist derweil aktuell und kann seit dem Zweiten Weltkrieg mit dem Hintergrund der 

Globalisierung erklärt werden. Hebräische Namen sind überwiegend Satznamen, die in verstärktem 

Maße seit dem ausgehenden Mittelalter (ca.1500) auftraten. Sie sind morphologische 

Zusammenrückungen eines Verbs und einem dazugehörenden Gegenstand, die sich mehrheitlich zu 

Familien- und Ortsnamen herausbildeten und seltener zu Vornamen (Koß 2002:44). Ein Beispiel, 

welches Koß nennt ist: Schwingdenhammer für den Schmied. Die hebräischen Vornamen dagegen 

machen eine Aussage über Gott (bzw. Jahwe, der Gott Israels), Ehrung und Dankempfindung. 

Jahwe spiegelt sich in den Namen oft am Anfang in Form von Jo- wieder, beispielhaft in Johannes 

(„Jahwe hat Gnade erwiesen“ Duden 2007:233) und Jonathan (Kurzform: Nathan, „Jahwe hat 

gegeben“ Duden 2007:235) oder Joachim („Jahwe möge aufrichten“ Duden 2007:232). 

 

 

3.4  Vornamen griechisch-lateinischer Herkunft  

Wie die hebräischen Namen sind auch die griechischen heiligen Ursprungs und wurden in 

Deutschland insbesondere im Mittelalter durch die Bibel in lateinischer Schrift bekannt, weswegen 

sie als Vornamen griechisch-lateinischer Herkunft bezeichnet werden. Die Bibel trug damit 

wesentlich zur Verbreitung der Heiligennamen bei, was nicht nur zu einer Internationalisierung 

sondern auch zu einer Differenzierung des Vornamenschatzes führte. So waren Namen wie 

Katharina und Petrus von Portugal bis Russland beliebt, jedoch nicht zu allen Zeiten und in allen 

Bevölkerungsgruppen (Kunze 2004:43). Man kann also konstatieren, dass die Verbreitung dieser bis 
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heute klassischen Vornamen die ersten Modeströmungen mit sich brachte. Mit den altdeutschen 

Vornamen haben sie gemeinsam, dass sie zumeist aus zwei Gliedern bestanden. Das Musterbeispiel 

ist Aristoteles, welcher sich aus àristos „der Beste“ und télos „Ziel, Vollendung“ (Duden 2007:23) 

zusammensetzt. „Bevorzugt wurden vor allem Namenwörter, die die Ideen der Schönheit, des 

Hervorragens, der Kraft, des Wagemuts, von Kraft, Krieg und Sieg zum Ausdruck brachten“ 

(Duden 2007:23). Auch eingliedrige Namen kamen vor, welche entweder die Ehrung eines Gottes 

ausdrückten oder durch das Bilden von Kurz- und Koseformen entstanden. Einige bis heute 

geläufige Namen griechischen Ursprungs sind Andreas (Duden 2007:23), Matthias (Duden 

2007:293) und Theresa (Duden 2007:393). Wer den Namen Markus (Duden 2007:289) hört, hält 

ihn für einen typischen deutschen Namen, denn er ist in Deutschland seit vielen Jahrhunderten 

etabliert. Ursprünglich jedoch stammte er von den Römern, nur hat er sich unserer Sprachkultur 

angepasst. Lateinische Namen sind sehr alt, sie stammen aus dem alten Römischen Reich (600 

v.Chr. – 600 n.Chr., siehe Anhang), wo man zunächst drei Namen trug: Vorname, Familienname und 

Beiname. Gegen Ende des Römischen Reiches trug man jedoch nur noch einen Personennamen, 

was aus Veränderungen in der Sprache hervorging, und die sich aus Familien- und Beinamen 

entwickelten. Die Namen der Römer waren knapp und nicht sehr lyrisch, so steht Paulus schlicht 

und einfach für „klein“ (Duden 2007:23), von den Christen wurden diese Namen als heidnisch 

empfunden. Dies sind womöglich Gründe dafür, warum die Länder, die vom Römischen Reich 

eingenommen wurden oder an diese grenzten, die lateinischen Namen nur sehr langsam annahmen. 

Viele Vornamen wurden deshalb verändert und „im christlichen Sinne umgedeutet“ (Duden 

2007:23). Weitere Exempel für lateinische Namen sind: Felix, Alexander und Julia (alle Duden 

2007:23).  
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4.  Namenmoden  

Namenmoden sind kein neues Phänomen sondern traten bereits im Mittelalter auf, als 

beispielsweise 22,6 % der Männer auf den Namen Johann (Duden 2007:14) hörten. Der 

Unterschied zu heute ist der, dass selbst die Namen, die heute ganz oben auf den Hitlisten stehen, 

nur von wenigen getragen werden, da der Namenschatz inzwischen eine weit größere Vielfalt 

aufweist als im Mittelalter. In den folgenden Abschnitten werde ich auf die aktuellen Modenamen 

sowie auf die vor hundert Jahren eingehen und anhand dessen versuchen zu erklären, was 

Namenmoden sind, wie sie auftreten und inwiefern die Motive der Eltern die Namenmoden 

beeinflussen. Den Begriff Namenmoden versucht Koß (2002:117) folgendermaßen zu erklären: 

„[…] sind sprachliche Erscheinungen, deren Gebrauchshäufigkeit innerhalb kurzer Zeit steil 

ansteigt […] diese Auffälligkeit aber nur verhältnismäßig kurze Zeit bewahren.“ Seibicke (Koß 

2002:120) scheint da anderer Meinung zu sein, er meint, dass Namenmoden nicht sprunghaft vor 

sich gehen, sondern sich langsam herausbilden und über längere Zeit anhalten. Wie die beiden 

Autoren Zeit definieren ist unklar, feststeht aber, dass manche Namen schneller kommen und 

wieder verschwinden als andere. So ist zum Beispiel Alexander seit ca 40 Jahren einer der 

beliebtesten Jungenvornamen in Deutschland, während  Manuela sich nur ca 20 Jahre auf den 

obersten Plätzen halten konnte
7
. Kunze (2004:53, 57) konstatiert jedoch, dass die Ablösung der 

Modenamen in immer kürzeren Wellen vonstattengeht, und beschreibt darüber hinaus auch den 

Phasenverlauf eines Modenamens mit langsamem Anstieg, rapidem Anstieg und größter 

Verbreitung.  

 

4.2  Aktuelle Trends in der Vornamengebung 

“Die beliebtesten Namen tragen derzeit höchstens noch zwei bis drei Prozent eines Altersjahrgangs“ 

(Duden 2007:14), denn noch nie war die Namengebung so vielseitig und uneinheitlich wie heute, 

noch nie war der Vornamenschatz so groß. Hinzu kommt, dass die Vornamen immer origineller und 

stilvoller zu werden scheinen. Man könnte vielleicht vermuten, dass die Modeströmungen heute 

sehr schnelllebig sind, aber das sind sie nicht. Auch wenn die Namen prozentual nicht von vielen 

getragen werden, halten sie sich nach wie vor über mehrere Jahre oder gar Jahrzehnte auf den 

obersten Plätzen der beliebtesten Namen. Alexander wurde bereits genannt, ein weiterer Name ist 

Maximilian, der bereits seit 15 Jahren zu den begehrtesten in Deutschland gehört (Duden 2007:14).  

Wie bereits in der Einleitung dieser Arbeit erwähnt, kann man seit dem Ende des Zweiten 

Weltkrieges erkennen, dass die germanischen Vornamen an Beliebtheit verloren haben, samt dass 

                                                 
7  http://www.beliebte-vornamen.de/5177-manuela.htm. 
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Namen griechischen, hebräischen und lateinischen Ursprungs seit den 50er Jahren stärker 

hervortreten. Dies gilt auch für Alexander (griechisch) und Maximilian (lateinisch). Der Duden 

(2007:14f) verweist jedoch darauf, dass das Wiederauftreten dieser biblischen Namen nicht “auf 

eine gesteigerte Religiosität zurückzuführen” ist. Das Vornamenlexikon begründet es damit,  dass 

dieses Phänomen international zu beobachten ist und möglicherweise mit der Distanzierung vom 

Nationalbewusstsein, aber in erster Linie mit einem Wandel der Motive bei der Namengebung 

zusammenhängt. Ein weiterer aktueller Trend in der Namengebung ist, dass Vornamen, die bereits 

als unmodern galten, heute wieder gehäuft auftauchen. Exemplarisch sind Paul und Moritz zu 

nennen, beide lateinischen Ursprungs (Duden 2007:329, 305) und 2008 auf den Plätzen neun und 

achtzehn vertreten. Beachtenswert ist, dass unter diesen altmodischen Namen auch einige 

germanischer Herkunft zu finden sind. Emma
8
 war bereits um 1900 herum ein sehr beliebter 

germanischer Name, wurde dann zwischen 1970 und 1995 kaum noch vergeben und befand sich 

2008 wieder auf Platz zehn der Vornamen - Hitliste. Neben diesen “altmodischen” Namen 

existieren derzeit aber auch viele Entlehnungen aus dem Englishen (Kevin), Französischen 

(Chantal), Italienischen (Marco), Spanischen (Carmen), Slawischen (Lara) und Skandinavischen 

(Niels, alle Beispiele aus Duden 2007:15). Auch dieses Phänomen ist international beobachtbar. Der 

Einfluss der Medien spielten bei der Verbreitung dieser Namen sicherlich eine Rolle, aber auch, 

dass diese Namen durch ihre Neu- und Andersartigkeit einen besonderen Reiz ausüben und damit 

dem Wunsch nach Ausdruck und Persönlichkeit gerecht werden. 

 

 

4.3 Die zurzeit beliebtesten Jungennamen - ihre Herkunft und Bedeutung 

Ein Blick auf die Hitliste des Jahres 2008 zeigt, welche derzeit die fünf beliebtesten Mädchen- und 

Jungennamen sind. Zu den jährlichen Übersichten ist zu erwähnen, dass sie seit 1997 für ganz 

Deutschland erstellt werden.  

Dabei werden die gleich gesprochenen, aber unterschiedlich geschriebenen Namen (z.B. Kathrin, Katrin, 

Cathrin, Catrin) zusammengefasst und die unterschiedlich auslautenden Namen (Anna, Anne) meist als 

ein Name gezählt. (Koß 2002:121) 

Hinzu kommt, dass die Standesämter alle Vornamen gleichwertig zählen, d.h. auch Zweit- und 

Drittnamen, wodurch einige Namen in der Statistik hochgedrückt werden.  

 

 

                                                 
8  http://www.beliebte-vornamen.de/4513-emma.htm. 
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Die häufigsten Jungen - Vornamen des Jahres 2008   (http://www.beliebte-vornamen.de) 

    1. Leon 

    2. Lukas/Lucas 

    3. Luka/Luca 

    4. Tim/Timm 

    5. Finn/Fynn 
 

Gegenüber dem Vorjahr haben sich nur wenige Veränderungen in der Rangfolge der Jungennamen 

ergeben. Lediglich Tim und Finn/Fynn haben die Plätze getauscht. Der Anfangsbuchstabe „L“ ist 

zweifellos der beliebteste. Leon, Lukas und Luka sind die Spitzenreiter, Luis ist im Vergleich zu 

2007 um zwei Plätze auf Platz sechs aufgerückt. Daneben bewegen sich Paul, Fabian und Colin 

weiter aufwärts. 

Einige dieser Namen sind biblischen Ursprungs. Leon ist die Kurzform von Leonhard, der im 

Mittelalter als Heiligenname sehr verbreitet war. Bei diesem Vornamen findet man eine interessante 

Mischung aus Latein und Althochdeutsch vor. Das erste Glied Leon ist dem Lateinischen entlehnt 

und bedeutet „Löwe“, während das zweite Glied -hard germanischen Ursprungs ist und für „hart, 

kräftig, stark“ steht. (Duden 2007:263) 

Lukas/Lucas ist eine Ableitung von Lucius, der mal mit Licht und mal mit dem gefallenen Engel in 

Verbindung gebracht wird. Im Namenlexikon (Duden 2007:273) wird auf das lateinische Wort „lux“ 

für „Licht“ hingewiesen. Lucius war ein weit verbreiteter römischer Name und kommt mit der 

Bedeutung „der Lichte, der Glänzende, der bei Tagesanbruch Geborene“ gleich. Die Ableitung 

Lukas wurde als Heiligenname im Mittelalter aktuell, wobei luk lateinischer und -as griechischer 

Herkunft ist. Luka und Luca sind Varianten von Lukas, die in Deutschland erst seit 20 Jahren 

vergeben werden (Duden 2007:275). 

Tim/Timm ist entweder die Kurzform von Timotheus (griechisch) oder Dietmar (germanisch). 

Timotheus, „der Gott Ehrende“, wird im Neuen Testament als Schüler des Apostels Paulus genannt. 

Ist Tim eine Ableitung von Dietmar, bedeutet er „angesehenes Volk“, denn dieser Vorname setzt 

sich aus den althochdeutschen Gliedern thiot („Volk“) und mari („bekannt, berühmt, angesehen„) 

zusammen. Die englische Variante Timothy ist in Deutschland jedoch nicht so beliebt wie in den 

USA oder Großbritannien. (Duden 2007:121, 397)  

Auch der auf dem fünften Platz, in Schleswig-Holstein sogar auf dem ersten Platz stehende Name 

Finn/Fynn ist nicht biblischen Ursprungs. Er wurde vom irischen Vornamen Fionn abgeleitet, was 

„weiß, hell, blond“ entspricht. Finn kann aber auch nordischen Ursprungs sein und bezeichnet 
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in dem Fall einen Angehörigen des finnischen Volkes. (Duden 2007:157)
9
 

 

4.4 Die zurzeit beliebtesten Mädchennamen - ihre Herkunft und Bedeutung 

Die häufigsten Mädchen - Vornamen des Jahres 2008   (www.beliebte-vornamen.de)  

    1. Hanna /Hannah 

    2. Leonie  

    3. Lea/Leah 

     4. Lena 

    5. Mia 

 

Auch bei den Mädchennamen scheint der Anfangsbuchstabe „L“ sehr beliebt zu sein, drei von fünf 

Namen dieser Top fünf beginnen mit „L“. Hanna/Hannah und Leonie sind im Vergleich zum 

Vorjahr nach wie vor die Spitzenreiter, sie könnten aber Konkurrenz von Lea/Leah sowie Mia 

bekommen, die jeweils um zwei Plätze aufgerückt sind. Anna, im Jahr 2007 auf Platz vier, befindet 

sich nun auf Rang sechs, auch Lena ist um einen Platz gesunken. Wirft man einen Blick auf die Top 

40 sieht man, dass sich Melina, Emilia, Lina und Zoe nach oben arbeiten. Aus der Mode kommend 

scheinen dagegen Michelle, Angelina und Jule zu sein. 

 

Hanna/Hannah kann einerseits die Kurzform von Johanna (griechisch) und andererseits 

hebräischen Ursprungs sein. Laut Duden kommt Johanna in Deutschland seit dem 17. Jahrhundert 

vor und bedeutet „Gott sei gnädig“. Hanna hebräischer Herkunft, die u.a. im Alten Testament 

vorkommt, bedeutet dagegen „Anmut, Liebreiz“. (Duden 2007:190f) 

 

Leonie ist die weibliche Variante von Leon, der sich auf Platz eins der Hitliste für männliche 

Vornamen befindet, und ist somit biblischer Herkunft mit der Bedeutung „Löwe“. Der 

Mädchenname wurde in Deutschland im 19. Jahrhundert aus dem Französischen übernommen und 

nahm seit den 80ern an Beliebtheit zu. (Duden 2007:264) 

 

Auch Lea/Leah ist ein aus der Bibel übernommener Name hebräischer Herkunft. Er trägt die 

Bedeutung „Wildkuh“ und ist seit 1996 in den Top 10 der weiblichen Vornamen vertreten. (Duden 

2007:260)  

 

Lena ist die Kurzform von Helene (griechisch, „strahlend, leuchtend“ Duden 2007:262) und 

Magdalena (hebräisch). Helene (Duden 2007:196) existiert in Deutschland seit dem Mittelalter und 

                                                 
9  http://www.beliebte-vornamen.de/4790-finn.htm. 

http://www.beliebte-vornamen.de/4790-finn.htm
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zählt seit Ende der 70er Jahre zu den beliebtesten Vornamen. Magdalena (Duden 2007:278) ist 

bereits eine Kürzung der Maria Magdalena, die nach der Bibel eine der treuesten Jüngerinnen Jesu 

war und am Ostermorgen sein leeres Grab entdeckte. Der Mädchenname Magdalena ist zurzeit in 

Polen sehr populär und bedeutete ursprünglich „Maria aus dem Ort Magdala am See Genezareth“. 

 

Mia ist ebenfalls eine Kurzform und stammt von Maria ab. Maria wurde aus der Bibel 

übernommen, hat hebräische Wurzeln und bedeutet entweder „Gottesgeschenk“ oder „fruchtbar 

sein“. Im Mittelalter kam dieser Name aus Ehrfurcht nur ganz selten vor, erst im 16. Jahrhundert 

fand er stärkere Verbreitung. Mia war lange Zeit ein ungewöhnlicher Name, seit 1990 erfreut er sich 

in Deutschland größerer Beliebtheit. (Duden 2007:286, 299) 

 

 

4.5  Regionale Unterschiede - Eine Studie zu den beliebtesten Vornamen im Kreis 

       Hagenow, Mecklenburg-Vorpommern 

Die folgende Studie basiert auf der Erfassung aller Jungen- und Mädchennamen, die im Umkreis 

von Hagenow im Jahr 2008 vergeben wurden. Hagenow ist eine Kleinstadt des Landkreises 

Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern. Die Namen stammen von Geburtsanzeigen aus dem 

Archiv des Hagenower Kreisblattes
10

, in dem die Geburtsanzeigen des gesamten Jahres gespeichert 

und aufgelistet sind. In dieser Tageszeitung werden einmal wöchentlich die Neugeborenen des 

Hagenower Kreiskrankenhauses mit Foto veröffentlicht. Diese Veröffentlichung ist freiwillig, 

weswegen nicht alle Kinder hier aufgelistet werden. Die Zeitung gibt jede Woche an, wie viele 

Kinder geboren wurden und in der Regel stimmt diese Anzahl auch mit der Anzahl der Babyfotos 

überein. Im Jahr 2008 fehlten lediglich zwei Fotos, weswegen diese Studie ein fast komplettes Bild 

über die beliebtesten Vornamen 2008 dieser Region wiedergibt. 

 

Im Jahr 2008 wurden in Hagenow und Umgebung 454 Babys geboren, davon waren 212 Mädchen 

und 242 Jungen. Bei der Auswertung wurde zwischen Erst- und Zweitnamen unterschieden. Die 

beliebtesten Erstnamen sind in der Tabelle unten zu ersehen: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10  http://epaper.svz.de/svz/2008/. 
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Mädchen Jungen 

 1. Emilie/Emily/Emely (4,2%)              1. Jonas (4,1%)  

            2. Anna (3,7%) 

                Leonie 

             2. Ben (2,5%) 

            3. Lena (2,8%)              3. Johann (2%) 

                 Finn 

                 Luca  

                 Paul  

 

 

In Hinsicht auf die beliebtesten Namen ganz Deutschlands zeigen sich einige Gemeinsamkeiten, 

aber auch Unterschiede. Leonie steht sowohl in ganz Deutschland, als auch im Umkreis von 

Hagenow an zweiter Stelle der beliebtesten Mädchennamen. Der Buchstabe „L“ ist darüber hinaus 

der beliebteste Anfangsbuchstabe für sowohl die Mädchen- als auch Jungenvornamen, danach folgt 

bei den Mädchen „A“ und bei den Jungen „J“. Auch Lena, im Kreis Hagenow an dritter Stelle, 

kommt der gesamtdeutschen Hitliste nahe, wo sie den vierten Rang einnimmt. Hannah, der am 

häufigsten vertretende Mädchenname in Deutschland, scheint im Kreis Hagenow jedoch nicht sehr 

begehrt zu sein, er wurde lediglich vier Mal vergeben. Im Umkreis Hagenow ist der Mädchenname 

Emilie/Emily/Emely der beliebteste, für ganz Deutschland gesehen, befindet er sich auf Platz sieben. 

Auch Anna ist im Hagenower Umland beliebter. Hier steht der Name an zweiter Stelle, in 

Gesamtdeutschland an sechster. Die größten Unterschiede sind jedoch bei den Jungennamen zu 

erkennen. Johann in Hagenow auf Platz drei, schaffte es in der deutschlandweiten Hitliste lediglich 

auf Platz 96. Nur Luca befindet sich in beiden Hitlisten auf Rang drei. Alle anderen Jungennamen 

auf Platz eins bis drei stehen verglichen mit Deutschland in Hagenow höher im Kurs. Leon und 

Lukas (gesamtdt. Hitliste 1. und 2.) wurden im Umkreis Hagenow jeweils nur dreimal vergeben, 

Tim (gesamtdt. Hitliste 4.) nur zweimal. Jonas, der populärste Jungen-Vorname der Region 

Hagenow, und auf Platz sieben der gesamtdeutschen Liste, wurde zehnmal vergeben. 

Die beliebtesten Zweitnamen für Mädchen sind  Marie und Sophie (je 5.6%). Bemerkenswert ist 

dabei, dass weder Marie noch Sophie als Erstnamen häufig gewählt wurden. Sophie taucht als 

Erstname lediglich einmal, Marie viermal auf. Beide Namen sind alt und waren in Deutschland 

bereits am Anfang des 20. Jahrhunderts sehr beliebt. Dass sie heute vor allem als Zweitnamen 

vergeben werden, hängt eventuell mit Familientradition und Nachbenennung zusammen. Interessant 

ist auch, dass der beliebteste Mädchenname im Umkreis Hagenow (Emily/Emilie/Emely) als 

Zweitname nur zweimal vergeben wurde. Auch dieser Name ist alt und wurde gegen Ende des 19. 

Jahrhunderts häufig vergeben. Womöglich  taucht er vererbt als Zweitname auf, vielleicht wird er 

aber nur als harmonisch zum Erstnamen empfunden und von den Eltern aus diesem Grund gewählt. 

Der am häufigsten vergebene Jungenzweitname ist Luca (achtmal, 3,3%), alle anderen Zweitnamen 

wurden dagegen nur wenige Male oder gar nur einmal vergeben. Bei der Vergabe der Erst- und 
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Zweitnamen scheint es somit gravierende Unterschiede zu geben, weswegen es schade ist, dass 

bei der Erstellung der gesamtdeutschen Liste zwischen Erst- und Zweitnamen kein Unterschied 

gemacht wird. Die Vergabe von Doppelnamen ist zwar bei den Mädchen (29,7%) genauso 

gewöhnlich wie bei den Jungen (29,7%), aber die Verteilung der Jungenzweitnamen, und übrigens 

auch der Erstnamen, ist viel verstreuter als die der Mädchen. Dies hängt damit zusammen, dass die 

Anzahl der Jungennamen um ca. 5% höher ist als bei den Mädchen, womit ich die angeblich sonst 

größere Namenvielfalt der Mädchen (Seibicke 1991:29) nicht bestätigen kann. Dennoch ist die 

Namenvielfalt sowohl bei den Jungen- als auch bei den Mädchennamen groß. Dies zeigt sich am 

Beispiel Emilie, dem beliebtesten Mädchen-Vornamen der Region Hagenow, der lediglich von 4,2% 

der Mädchen getragen wird. In einer Schulklasse mit 25 Schülern würde er nur ein- bis zweimal 

auftauchen. Dass nochmal 10% der Mädchen eines Jahrgangs Julia oder 50% Friedrich heißen 

werden, wie es den 1970iger Jahren bzw. von 1790-1830 der Fall war, ist bei der heutigen Fülle an 

Vornamen unwahrscheinlich (Koß 2002:125, Kunze 2004:51). 

Die Studie zeigt, dass es durchaus regionale Unterschiede gibt. Sieht man sich die Schleswig- 

Holsteiner Hitliste von 2008 an, erfährt man, dass Mia
11

 der beliebteste Mädchenname war - in 

Hagenow wurde er dagegen nur einmal vergeben. Der in Deutschland auf Platz fünf befindliche 

Finn konnte sich in Schleswig-Holstein sogar auf Platz eins hocharbeiten. Da Finn nordischen 

Ursprungs sein kann, ist es möglicherweise Schleswig-Holsteins dänische Minderheit, die den 

Jungenvornamen hier derart populär gemacht hat. In München waren die meist vergebenen Namen 

Maximilian und Marie
12

. In Wien landeten Julia und David
13

 2008 auf Platz eins und in Stockholm 

Elsa und Hugo (Rönngren 2009). Schaut man sich die nationale und internationale 

Vornamengebung an, lassen sich viele Gemeinsamkeiten erkennen, aber auch einige Unterschiede. 

Laut Seibicke (1991:116) sind die Gemeinsamkeiten in den Großstädten am stärksten. „In kleineren 

Städten und in Landkreisen stößt man schon eher einmal auf Besonderheiten … “, was seiner 

Meinung nach mit dessen Geschichte, Traditionen und Religion zusammenhängt. Die Bevölkerung 

unterschiedlicher Regionen bevorzugt auch unterschiedliche Namen oder Namenglieder. Vor noch 

nicht allzu langer Zeit wussten wahrscheinlich noch die meisten, dass Seppl (Seibicke 1991:116) 

bairisch ist, oder dass Abbo und Onno (Seibicke 1991:116) niederdeutsch-friesische Namen sind. 

Vielerorts erkannte man am Namen, ob die Person katholisch oder protestantisch war, ob man aus 

der Stadt kam oder vom Land und ob man der Ober- oder Unterschicht angehörte. Noch 1974 

wurden in München Unterschiede in der Namengebung zwischen Selbstständigen und Arbeitern 

festgestellt. Damals waren bei den Arbeitern Jürgen, Jörg und Peter begehrte Vornamen, bei den 

Unternehmern landeten diese Namen aber viel weiter unten auf der Beliebtheitsskala (Kunze 

                                                 
11  http://www.beliebte-vornamen.de/2008/2008sh . 

12  http://blog.beliebte-vornamen.de/2009/01/statistik-2008-aus-monchengladbach-saalfeld-schleiz-und- 

               munchen/. 

13  http://blog.beliebte-vornamen.de/2008/12/vornamen-2008-in-wien-jena-neuburg-und-munster/. 

http://blog.beliebte-vornamen.de/2009/01/statistik-2008-aus-monchengladbach-saalfeld-schleiz-und-
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2004:54f). Diese unterschiedliche Verteilung der Namen mit ihrer besonderen Lautgestalt und 

Bildungsweise hat die Landstriche Deutschlands geprägt. Kunze (2004:51, 55) spricht von 

sogenannten Vornamenregionen, die jedoch auf Grund der hohen Anzahl von Namen heute nicht 

mehr so deutlich hervortreten. Auch wenn seit 1997 die jährlichen Namenslisten für ganz 

Deutschland erstellt werden, sind immer noch Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland 

feststellbar. Namen wie Cindy und Mandy waren in Westdeutschland nie so beliebt wie in der 

ehemaligen DDR. Am 24. Oktober 2002 verkündet Die Welt
14

, dass sich Ost und West bei der Wahl 

der Vornamen weiter einander annähern. Regionale Besonderheiten tauchen dennoch auf, 

insbesondere bei den Zweit- und Drittnamen, wahrscheinlich nicht selten beeinflusst durch Paten 

oder die Namen der Großeltern. In der Hagenower Region wurden beispielsweise Harald, Gudrun 

und Detlef sowie Eyke als Zweitnamen vergeben. Während Harald und Gudrun alte nordische 

Namen sind, sind Detlef und Eyke niederdeutscher Herkunft (Seibicke 1991: 198,186,166, 170). 

Dennoch, die Gesellschaft, in der wir heute leben, wird immer globaler. Wir haben fast täglich 

Kontakt mit der „Welt“. Die damalige lokale Gesellschaft ist der genaue Gegensatz dazu. Sie 

begrenzte sich in der Regel auf ein kleines Umfeld, ein Dorf oder eine Stadt, die auf Grund 

natürlicher Hindernisse von einander isoliert waren. Es kann davon ausgegangen werden, dass man 

sich vor gut hundert Jahren zunächst als Norddeutscher, Bayer o.ä. bezeichnet hat und erst 

zweitrangig als Deutscher. Heutzutage ist es eher umgekehrt. Die Konsequenz für die Dialekte ist 

die gleiche wie für die Namengebung: lokale Unterschiede heben sich nach und nach auf. 

 

 

4.6  Motive bei der Vornamenwahl 

Es wurden bereits einige Untersuchungen und Befragungen hinsichtlich der Motive bei der 

Vornamenwahl durchgeführt. Seibicke (2008:113f) betont jedoch, dass viele Eltern ihr 

entscheidendes Motiv nicht angeben wollen oder können, und dass Psychologen in dieser Frage von 

großer Hilfe wären. Demnach weiß man nicht viel darüber, wie sich Motivationen verändern oder 

wie sie sich in verschiedenen Gesellschaftskreisen voneinander unterscheiden. Was die Studien in 

erster Linie zeigen ist, dass selten nur ein Motiv zum Ausdruck kommt. In der Regel werden bei der 

Namengebung mehrere Motive miteinander verknüpft und deswegen manchmal auch mehrere 

Namen vergeben, die diesen Motiven gerecht werden. Persönlicher Geschmack, Klang, Betonung, 

Harmonie zum Nachnamen, Häufigkeit des Vornamens sowie Ausdruck von Persönlichkeit sind nur 

einige solcher Motive, die bei den Untersuchungen von Eltern genannt wurden (Kunze 2004:55). 

Häufig ist die Namenwahl so individuell, dass sich ein generelles Motiv kaum ableiten lässt. 

Gefallen am Namen ist mit Sicherheit das Hauptmotiv, darüber sind sich Seibicke (1991:27), Koß 

(2002:130) und Kunze (2004:55) einig.  

                                                 
14  http://www.welt.de/printwelt/article417895/Ost_und_West_naehern_sich_bei_der_Wahl_der_Vornamen_an.html. 

http://www.welt.de/printwelt/article417895/Ost_und_West_naehern_sich_bei_der_Wahl_der_Vornamen_an.html
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4.6.1  Die gebundene und freie Namenwahl 

Kunze (2004:55f) meint, dass die Namenwahl immer freier wird, d.h. „die Bindung an Traditionen 

bei der Namenwahl nimmt ab“. Immer seltener werden Kinder nach ihren Eltern, Großeltern oder 

Paten benannt. Religiöse und lokale Bräuche werden seltener in Betracht gezogen. Seit dem 20. 

Jahrhundert kann dieser Umbruch in der Motivation der Namengebung beobachtet werden. Die 

gebundene, an Traditionen orientierte Namenwahl entwickelt sich mehr und mehr zu einer freien, 

am persönlichen Geschmack orientierten Namenwahl hin, oder wie Kunze es ausdrückt, so 

entwickelt sich die Namenwahl von „Traditionsnamen“ zu „Geschmacksnamen“. Diese Wandlung 

ging aber nicht abrupt vonstatten und ist außerdem in Großstädten eher festzustellen als auf dem 

Land. Koß (2002:130f) behauptet, dass dies mit der Auflösung alter Traditionen zusammenhängt 

und vor allem mit der veränderten Taufpraxis. Viele Kinder werden heute in Deutschland gar nicht 

mehr oder erst sehr spät getauft, und die Wahl eines religiösen Namens mit einem guten Omen 

spielt heute nicht mehr die gleiche Rolle wie damals. Dennoch begreift Koß den heutigen 

Namengebungsakt immer noch als soziales Handeln, das an Normen orientiert und keine einseitige 

Angelegenheit ist. 

 

Die gebundene Namenwahl wird von Seibicke (2008:114) als ein Verfahren bezeichnet, das nicht 

vom Namen selbst ausgeht, sondern von äußeren Faktoren gesteuert wird, beispielsweise die 

Fortführung einer Familientradition, die Namengebung nach den Paten, Großeltern oder anderen 

Vorbildern. Koß (Seibicke 2008:115f) führte in den Jahren 1969 bis 1975 einige Befragungen und 

Untersuchungen in Weiden (Oberpfalz bei Nürnberg) hinsichtlich der Nachbenennung durch. Er 

kam zu dem Ergebnis, dass die Nachbenennung seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges einen 

starken Rückgang erfahren hat, und dass sie sich in der Regel heute lediglich noch im Zweit- oder 

Drittnamen von Jungen zeigt. Ein interessantes Resultat ist auch, dass Eltern mit einem 

Universitäts- oder Hochschulabschluss stärker an Familientraditionen und somit an der 

Nachbenennung festhalten als Arbeitereltern.  

 

Die heute vorherrschende freie Namenwahl dagegen hat keine übergeordneten Gesichtspunkte. Sie 

ist unabhängig von äußeren Faktoren und geht in erster Linie von Emotionen oder vom Gefallen am 

Namen aus. Zur freien Namenwahl zählt auch, wenn die Kinder nicht aus Tradition sondern eher 

aus dem Wunsch nach familiärer Bindung heraus, nach den Großeltern benannt werden. Auch die 

Benennung nach Vorbildern zählt zur freien Namenwahl, da dies mit dem Wunsch, dass sich das 

Kind daran orientiert oder etwas von dessen Persönlichkeit übertragen bekommt, verbunden ist.  

Obwohl die Bedeutung der einzelnen Vornamen heute kaum noch bekannt ist und meist unbeachtet 

bleibt, steht es nicht außer Frage, dass einige Eltern, vor allem aus den oberen 

Gesellschaftsschichten, nach Rufnamen suchen, die einen Wunsch ausdrücken bzw. ein gutes Omen 
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sein sollen und demnach die eigentliche Bedeutung des Namens in Betracht ziehen (Seibicke 

2008:118).  

4.6.2  Namengebung vor hundert Jahren  

Seibicke (2008:112) verweist auf einen Mann namens R. F. Arnold, der vor gut hundert Jahren eine 

Liste von zehn Hilfen bei der Wahl eines Vornamens zusammengestellt hat. Anhand dieser Liste 

lassen sich die Motive der damaligen Namengebung gut erkennen. An erster Stelle steht die „Hilfe 

der Tradition“. Daneben standen auch ethische, religiöse, politische, dynastische und literarische 

Motive im Zentrum. Der Name sollte ein gutes Omen sein und einen Wunsch oder Heiligenschutz 

ausdrücken. Auch Vorbilder aus Herrscherhäusern, Politik und Literatur scheinen eine große Rolle 

gespielt zu haben. Kunze (2004:51) bestätigt dies, indem er auf die Namen Luise und Friedrich  

aufmerksam macht, die in Preußen zur Zeiten der Königin Luise und des Königs Friedrich II an 

Popularität stark zunahmen. Arnolds Liste zeigt, dass die Namengebung damals von außen 

gesteuert war. Nicht selten waren die Vornamen aus Familientradition schon vorbestimmt und haben 

vielleicht gerade dadurch ihren positiven Charakter erhalten. Wie bereits unter der Rubrik 

„Regionale Unterschiede“ erwähnt, waren die Namen damals stärker an die Region gebunden als 

heute. Die Nachbenennung nach Taufpaten, Heiligen oder Herrenhäusern war damals aber 

wahrscheinlich nichts anderes als die heutige Namengebung nach Persönlichkeiten aus dem 

Bekanntenkreis, den Medien oder der Kultur. An dem Wunsch, der Name möge wohlklingend und 

ein gutes Omen sein, hat sich demnach bis heute nichts geändert, die Wahl ist lediglich freier 

geworden. 

 

Die beliebtesten Mädchen- und Jungennamen 1908  (www.beliebte-vornamen.de) 

1908 Mädchen Jungen 

1. Gertrud Walter/Walther 

2. Erna  Hans 

3. Anna Carl/Karl 

4. Herta/Hertha Wilhelm 

5. Frieda/Frida Ernst 

 

 

In dieser Liste kommen teils Rufnamen vor, die wir heute als altmodisch empfinden, teils 

Rufnamen, die auch heute noch oder wieder in Mode sind. Auffallend ist, dass bis auf Anna alle 
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Namen dieser Top 5 deutscher Herkunft sind. Unter den fünf beliebtesten Jungen- und 

Mädchenvornamen 2008 befindet sich dagegen nicht ein einziger eindeutig deutscher Name. 

Gertrud, Erna und Herta, die alle bis ca. 1930 sehr beliebt waren, aber seit ca. 1960 kaum noch 

vergeben wurden, werden heute als sehr altmodisch empfunden. Auf der Seite www.onomastik.com 

können die Besucher seit Anfang 2008 ihre Stimmen zu den so genannten Namenonogrammen 

abgeben. Aus diesen Onogrammen wird erkenntlich, welche Assoziationen mit dem jeweiligen 

Vornamen verbunden sind. Erna
15

 wird beispielsweise als gewöhnlicher, aber altmodischer und 

nicht wohlklingender Vorname empfunden. Eine Person namens Erna stellt man sich einerseits 

zwar als zuverlässig, andererseits als klein, unsportlich und wenig attraktiv vor. Koß (2002:126) 

betont jedoch, dass Personen die Namen ihrer eigenen Generation für gewöhnlich positiv bewerten, 

und dass lediglich die jüngeren Generationen die älteren Vornamen als weniger attraktiv einstufen. 

Die vor hundert Jahren so beliebten Namen: Walter, Hans und Wilhelm wurden bis ca. 1960 häufig 

vergeben, kommen heute aber so gut wie gar nicht mehr vor. Sie werden als alt und unattraktiv, aber 

auch sehr männlich empfunden. Anna (hebräisch) ist dagegen seit den 70er Jahren wieder in Mode 

und befand sich 2008 wieder auf Platz sechs der deutschen Hitliste. Eine Person namens Anna 

stellen sich die meisten im Gegensatz zu Erna als eine attraktive und sehr intelligente Frau vor. 

Auch Frieda und Karl vor 100 Jahren auf Rang fünf bzw. drei, gewinnen heute wieder an 

Beliebtheit und sind auf Platz 84 bzw. 73 anzutreffen. Im Jahre 1908 zählten auch Emma, Marie 

(germanisch) und Paul (lateinisch) zu den Modenamen. Zwischen 1970 und 1995 wurde kaum ein 

Mädchen Emma genannt, der Name galt als veraltet. Seitdem hat dieser Mädchenname mit 

germanischem Ursprung einen rapiden Anstieg auf der Beliebtheitsskala erfahren. Ganz ähnlich 

verhält es sich mit Marie und Paul. Die Liste der beliebtesten Vornamen des Jahres 1908 und ihre 

Entwicklung bis heute zeigt, dass die deutschen Namen zwar eindeutig an Beliebtheit verloren 

haben, dass aber zumindest einige von ihnen heute wieder an Beliebtheit gewinnen, da man sie 

(wieder) als wohlklingend empfindet und mit ihnen positive Charakterzüge verbindet. 

 

4.6.3  Objektive und subjektive Faktoren bei der Namenwahl 

Neben unbewussten Motiven, d.h., was wir mit dem Namen verbinden und ob wir ihn als 

altmodisch oder modern einstufen, beeinflussen obendrein auch objektive und subjektive Faktoren 

den Namengebungsakt (Koß 2002:143). Zu den subjektiven Faktoren zählt Koß die Einstellung zur 

Namenwahl, Ansprüche an das Kind sowie das Verhältnis zur Umgebung. Mit objektiven Faktoren 

sind Beruf, Herkunft und soziale Schicht gemeint. Sowohl die subjektiven als auch die objektiven 

Faktoren sind schwer von den unbewussten zu unterscheiden, da sich Eltern wohl kaum über ihre 

Hoffnungen, die sie an das Kind knüpfen oder ihren sozialen Status wirklich bewusst sind, 

zumindest wird es nicht ausgesprochen. Dass Faktoren wie die Herkunft den Namengebungsakt 

                                                 
15  http://www.onomastik.com/Vornamen-Lexikon/name_623_Erna.html.  

http://www.onomastik.com/
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beeinflussen steht jedoch außer Frage. 

Der Tagesspiegel (Gerhards & Hans 2009 ) schrieb dazu im Februar 2009, dass 64 Prozent der 

Migranten in Deutschland Namen vergeben, „die so nur in ihrem Herkunftsland üblich sind“. 

Weiter heißt es, dass dies entscheidend davon abhängt „in welchem Ausmaß sie selbst in die 

deutsche Gesellschaft integriert sind“. In dem Artikel wird auch erwähnt, dass die soziale Schicht 

ausschlaggebend ist: „Eltern, die ein hohes Bildungsniveau erreicht haben, bevorzugen für ihre 

Kinder eher einen deutschen Namen“.  

 

4.6.4  Der Klang  

Wie bereits zu Beginn des Themas „Motive bei der Vornamenwahl“ angedeutet, sind sich viele 

Wissenschaftler darüber einig, dass der Gefallen am Namen ausschlaggebend ist. Was Gefallen 

bedeutet, ist natürlich individuell, sozial und regional sehr verschieden, von außen beeinflussbar 

und sachlich kaum begründbar. Hinsichtlich der Namen zählt dazu nicht nur, ihr Status oder was wir 

unbewusst mit ihnen verbinden sondern auch, wie der Name klingt. Sicherlich möchte niemand 

seinem Kind einen Namen geben, dessen Klang missfällt. Einen Namen zu wählen, weil man ihn 

als schön empfindet, drückt letztlich den Wunsch aus, dass sich die Schönheit auf den Charakter 

und das Leben des Kindes überträgt. Dass viele Eltern der Bedeutung des Vornamens keinen 

größeren Wert zukommen lassen oder sich der Bedeutung gar nicht bewusst sind, zeigt, dass andere 

Motive als die der Herkunft und Bedeutung im Vordergrund stehen. Viele Eltern wissen nicht, dass 

die heutigen Modenamen meist christlicher Herkunft sind, oder dass die Namen vor hundert Jahren 

meist deutscher Herkunft waren. Dass heute weniger deutsche Namen beliebt sind als noch vor 

hundert Jahren hängt demnach nicht mit Vaterlandsverachtung oder vermiedenem 

Nationalbewusstsein zusammen, sondern mit dem, was heute als wohlklingend empfunden wird. 

Überdies verfügen nur wenige Eltern über sprachgeschichtliche Kenntnisse, und wer meint, dass 

Paul oder Anna deutsche Namen seien, der täuscht sich. Paul stammt aus dem Lateinischen und 

Anna aus dem Hebräischen. Solche Namen sind schon vor langem in unseren Namenbestand 

eingegangen und werden deshalb im Volksmund als deutsch bezeichnet. (Seibicke 1991:28,32) 

Was als wohlklingend beurteilt wird, hängt letztlich auch mit dem Familiennamen zusammen. 

Häufig wird von den Eltern geprüft, ob der Klang des Vornamens auch zum Nachnamen passt. Ist 

der Nachname beispielsweise sehr lang, sollte der Rufname kurz sein. Koß (2004:55) konnte in 

seinen Untersuchungen feststellen, dass Endreime wie z.B. in Hermann Lehmann vermieden 

werden. Stabreim ist dagegen relativ beliebt, ein bekanntes Beispiel ist Heinrich Heine (Seibicke 

1991:30). Die Eltern machen sich außerdem auch Gedanken darüber, welcher Spitzname sich 

ableiten ließe und ob dies den Vornamen eventuell verzerren könnte (Seibicke 1991:31). Die 

aktuellen Modenamen weisen ferner darauf hin, dass kurze Namen mit zahlreichen Vokalen, wie 

Anna und Luca, als klangvoll aufgefasst werden. Obwohl Gertrud und Walter diese Kriterien 
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erfüllen, werden sie heute nicht als schön empfunden. Vielleicht müssen wir warten, bis diese 

Generation nicht mehr existiert und man diesen Namen einen neuen Status verleihen kann, 

vielleicht werden sie nie wieder aktuell. Die Modenamen in hundert Jahren werden wieder anders 

klingen als heute und sicherlich treten zwischendurch immer wieder Nostalgiewellen auf. Was es 

aber genau ist, was den Geschmack beeinflusst und wohin er sich bewegen wird, darüber lässt sich 

nur spekulieren. Vokalreiche, wohlklingende Namen, die Persönlichkeit und Originalität 

ausdrücken, werden es am einfachsten haben.  

 

4.7  Die Entstehung von Namenmoden 

Bei dem riesigen Angebot an Namen stellt sich die Frage, warum gerade Leon und Hannah zu den 

beliebtesten Vornamen Deutschlands im Jahr 2008 wurden. Viele vermuten, dass die Medien ihren 

Beitrag dazu leisten, der Duden (2007:15) weist jedoch darauf hin, dass „der Einfluss der modernen 

Unterhaltungsindustrie weit überschätzt“ ist. Seibicke (1991:113) behauptet sogar, dass sich die 

Medien an den aktuellen Modeströmungen orientieren und nicht umgekehrt. In Einzelfällen mögen 

die Medien sicherlich Anregung geben und den Namengebungsakt beeinflussen, wobei es dann aber 

nicht nur auf die Persönlichkeit sondern, wie bereits im vorigen Abschnitt erwähnt, auch auf den 

Namen selbst ankommt. Ist der Name sehr exotisch oder für unseren Geschmack nicht 

wohlklingend, kann es einige Überwindung kosten diesen Namen dennoch und ausschließlich auf 

Grund der Person zu wählen. Da zahlreiche psychologische und soziologische Faktoren auf die 

Namenwahl einwirken, ist es schwer zu sagen, welche exakte Rolle die Medien und Vorbilder 

spielen. Man sollte meinen, dass Vorbilder aus dem Bekanntschaftskreis und der Familie größeren 

Einfluss haben auf die Namenwahl als die Medien. Kaum ein Elternpaar wird jedoch seinem Kind 

den Namen einer Person geben, zu der man sehr engen Kontakt hat. Das würde dem Wunsch nach 

Unverwechselbarkeit widersprechen. Seibicke (1991:114f) weist in diesem Zusammenhang auch 

auf eine Studie hin, die gezeigt hat, dass gleiche Namen auf dem Land, wo jeder jeden kennt, 

generell seltener anzutreffen sind als in der Stadt.  

 

Hinzukommt, dass ein Nachahmungseffekt (Duden 2007:15) eintreten muss, wenn der Rufname von 

mehreren getragen werden soll. Der Modename muss damit von vielen Eltern als klangvoll 

aufgefasst werden und ihren Motiven bei der Namenwahl entsprechen. Was Geschmack und Motive 

ausmacht und verändert ist ungewiss. Gerade Klang, Schönheit und das, was wir mit dem Namen 

verbinden, ist meiner Meinung nach ausschlaggebend für das Aufkommen und die Entwicklung von 

Namenmoden. Genauso wie der früher beliebte Name Gertrud heute als unattraktiv und wenig 

intelligent eingeschätzt wird, kann es in einigen Jahren heutigen Modenamen wie Lukas und Leonie 

ergehen (Gerhards & Hans 2009). Möglicherweise taucht Gertrud in einigen Jahren auch wieder 



 27 

unter den beliebteren Namen auf, da keine Gertruds mehr existieren und gegenüber dem Namen 

keine Vorurteile mehr bestehen. Untersuchungen zeigen, dass die Namenwahl nach Vorbildern nur 

eine Randerscheinung ist. Klang, Status, Harmonie mit dem Nachnamen sowie der Wunsch, der 

Name möge die Hoffnung auf ein gutes Leben des Kindes ausdrücken,  stehen bei den Eltern im 

Vordergrund. Der Name muss vor allen Dingen „schön“ sein, gut klingen und nicht zuletzt 

unverbraucht sein, damit er im Zeitalter des Individualismus etwas Unikales ausdrückt. Wird ein 

Name von mehreren Eltern als schön aufgefasst und letztlich gewählt, nutzt er sich ab, was zur 

Folge hat, dass der Name an Beliebtheit abnimmt und mit neuen noch unverbrauchten Namen 

ersetzt wird. So lässt sich auch das Auftreten von Namenpaaren erklären. Ein Name wie z.B. Leon 

wird als wohlklingend bewertet und wurde bereits einigen Trägern verliehen. Um dem Wunsch nach 

Einmaligkeit zu entsprechen, verändert man demzufolge den Namen. Auf diese Weise wird aus 

Leon: Leo oder die Mädchennamen Leonie und Leona. Aus Lukas entwickeln sich Luka, Lu und 

sogar Niklas (Duden 2007:16), die ihrerseits wieder neue Namen hervorrufen werden und eine 

endlose Entwicklung nach sich ziehen. Letztendlich unterscheiden sich Namenmoden kaum von 

anderen Moden. Sie sind einem gewissen Zeitgeist sowie sozialem Wandel und Veränderungen 

anderer Art wie beispielsweise der Sprache unterworfen. Auch Kulturströmungen und Politik üben 

Einfluss aus. So waren slawische Namen wie Sascha oder Nadja in der DDR viel beliebter als in 

Westdeutschland. 

 

Interessant sind auch Untersuchungen, welche die Namenwahl der verschiedenen sozialen 

Schichten näher betrachten. Der Duden spricht hier von einem „sozialen Absinken“, auch wenn dies 

heute nicht mehr eindeutig feststellbar ist. Im Mittelalter dagegen: 

…  war es zum Beispiel das städtische Patriziat, das mit neuen Namenströmungen, wie der 

Einführung der Heiligennamen, voranging. Ihm folgten in gewissen zeitlichen Abständen die 

nachgeordneten sozialen Schichten. (Duden 2007:16) 

Was der Duden mit dem Terminus soziales Absinken meint, ist, dass die unteren Schichten die 

Namen der oberen Schichten nachahmen, weil diese angesehen sind und einen hohen Status haben. 

Dies hat zur Folge, dass die oberen Schichten sich von diesen „entwerteten“ Namen wieder lösen 

und nach neuen suchen. Auf diese Weise kommt es zu einem unendlichen Wechselspiel von 

„einholen“ und „sich distanzieren„. Es wurde schon an früherer Stelle erwähnt, dass Eltern mit 

hohem Bildungsgrad stärker an Traditionen festhalten als Arbeitereltern und demnach gibt es auch 

heute noch Unterschiede in der Namengebung der verschiedenen Gesellschaftskreise, wenn auch 

bei weitem nicht so deutlich wie oben beschrieben. Seibicke drückt dem sozialen Absinken 

gegenüber seinen Zweifel aus: 
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Ob es heute noch zutrifft, dass neue, „moderne“ Vornamen in den oberen Gesellschaftsschichten 

aufkommen und sich durch Nachahmung allmählich in den darunterliegenden Schichten 

ausbreiten, ist fraglich. …  Nach meinem Eindruck entfaltet sich  der modische Wettbewerb 

insbesondere in den jüngeren Altersklassen der Mittelschichten … , während die Oberschichten 

eher modisch zurückhaltend werden. (Seibicke 1991:115) 

Laut Koß (2002:132) sind die Selbstständigen diejenigen, die Modenamen ins Leben rufen. Ihnen 

folgen Beamte, Angestellte und Arbeiter. Der Autor fügt noch hinzu, dass Spezifik hinsichtlich der 

Schichten lediglich bei den Jungenvornamen deutlicher zu erkennen sei, da diese mehr als die der 

Mädchen an Traditionen gebunden sind. Was die unterschiedlichen Gesellschaftsschichten betrifft 

und wer hier wen nachahmt, darüber sind sich die Wissenschaftler nicht einig. Deutlich ist dagegen, 

dass der Kern der Modenamen keineswegs kurzlebig ist. Von einem jährlichen Wechsel kann keine 

Rede sein, obwohl es Rufnamen, die ein halbes Jahrhundert unter den Spitzenreitern überdauern, 

vermutlich in Zukunft nicht mehr geben wird. Die Prozentwerte der Favoriten erreichen überdies 

auch nur noch ca. 4-5 Prozent und nicht mehr 20, wie dies u.a. für Maria Anfang des 20. 

Jahrhunderts in Wien galt (Seibicke 1991:111). Dies sind Folgen des größer gewordenen 

Namenschatzes und Wilfried Seibicke (1991:110) drückt es sehr schön aus: „Um wie viel eintöniger 

war da die Namengebung in früheren Jahrhunderten!“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

5.   Zusammenfassung und Diskussion 

Namenmoden sind keine neue Erscheinung, sie traten bereits im Mittelalter auf und demnach 

können die Medien allein heute kaum für derartige Modeströmungen verantwortlich gemacht 

werden. Was sich dagegen im Vergleich zum Mittelalter geändert hat, ist die Veränderung in den 

Motiven bei der Namengebung sowie den Namengebungsgewohnheiten. Die freie Namengebung 

hat die gebundene abgelöst, die Namen von heute werden nach Geschmack gewählt und nur noch 

selten aus einer Tradition heraus. Sie müssen originell sein, klangvoll und schön. Sie müssen mit 

dem Nachnamen harmonieren und mit positiven Eigenschaften verbunden sein, damit er dem Kind 

Zeit seines Lebens ein gutes Omen sein kann. Kurze, vokalreiche Namen mit dem 

Anfangsbuchstaben „L“ gehören heute zu den beliebtesten, einige bereits als altmodisch aufgefasste 

Rufnamen mit germanischem Ursprung sind wieder im Kommen. Daneben gibt es zahlreiche 

Kurzformen und Entlehnungen zu verzeichnen, die alle das Motiv, nämlich den Wunsch nach 

Einzigartigkeit sowie den Reiz an der Andersartigkeit und dem Neuen widerspiegeln. Was als 

unverwechselbar, klangvoll und schön verstanden wird, ist äußerst individuell und unterliegt 

regionalen Gesichtspunkten. Eine Studie im rahmen dieser Arbeit zeigte, dass Johann, der in 

Hagenow der drittbeliebteste Name war, in ganz Deutschland aber erst an 96er Stelle wieder zu 

finden ist. Die Ursachen dafür sind komplex, sie liegen u.a. in der Geschichte und Tradition des 

Landstriches sowie in der heutigen Lebensart. Darüber hinaus ist unser Namenschatz größer 

geworden, wir haben besseren Zugang dazu, was zu einer großen Variation und eventuell auch zu 

den kürzer gewordenen Modewellen geführt hat. Im Vergleich zum Mittelalter bis zur Mitte des 20. 

Jahrhunderts werden die beliebtesten Vornamen heute nur noch von wenigen Prozenten getragen. 

Vermutlich wären es noch weniger, wenn die gesamtdeutsche Hitliste zwischen Erst-, Zweit- und 

Drittnamen differenzieren würde. 

Es ist schwer hinter das Geheimnis der Modenamen zu kommen, da die Namengebung heute so 

individuell ist, dennoch als soziales Handeln verstanden wird, sich am Geschmack orientiert und 

daneben von zahlreichen subjektiven und objektiven Faktoren beeinflusst wird. Herkunft, sozialer 

Status, Kontakt zur Umgebung, die Einstellung zur Namenwahl - alles fließt in den 

Namengebungsakt ein und machen ihn aud diese Weise zu einem äußerst individuellen, komplexen 

und beinah undurchschaubaren Prozess. Fest steht, dass die frühere buchstäbliche Bedeutung und 

die Herkunft heute weitgehend unbekannt und selten von Interesse sind. Dass die deutschen 

Vornamen heute weniger begehrt sind als die lateinischen, griechischen und hebräischen, hängt 

demnach nicht mit ihrer Bedeutung und Herkunft sondern Veränderungen in den Namengebungs-

gewohnheiten und der Gesellschaft zusammen. Die Entstehung von Namenmoden ist eng mit den 

Motiven verknüpft. Zu Zeiten der germanischen Namen von ca. 3000 v.Chr. bis 1300 n. Chr. waren 

die Hauptmotive eine positive Charaktereigenschaft auszudrücken, in der Hoffnung sie möge sich 

auf das Kind übertragen sowie der Ausdruck von Zusammengehörigkeit, der Zugehörigkeit einer 
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Sippe. Mit der Christianisierung kamen die Heiligennamen auf, die allmählich an die deutsche 

Sprache angepasst wurden und heute nicht selten irrtümlich als „alte deutsche Namen“ bezeichnet 

werden. Die „echten“ deutschen Namen waren damals und heute unmodern, die Motive dagegen 

haben sich kaum geändert. Nach wie vor verknüpft man mit dem Namen die Hoffnung, dass er das 

Kind schützen möge, positive Eigenschaften übertrage und ihm ein gutes Leben verheiße. Demnach 

haben sich lediglich die Namen und damit die Namengebungsgewohnheiten, nicht aber unbedingt, 

oder nur im geringen Maße, die Motive der Namengebung geändert. Unsere Namenmoden spiegeln, 

wie auch unsere Sprache, die Veränderungen in unserer Gesellschaft und ihrer Lebensart wieder und 

letztlich drücken sie auch die unendliche Suche nach immer wieder neuen, unverbrauchten und 

reizvollen Namen aus, deren Ursachen meiner Meinung nach schlicht und einfach in der Natur des 

Menschen liegen. Der für Modeerscheinungen notwendige Nachahmungseffekt spiegelt diese 

Motive einer Gesellschaft und den Zeitgeist wieder. Wer bei der Namengebung wen nachahmt ist 

alles andere als eindeutig und im Grunde auch nicht von Gewicht, da eine hundertprozentige 

Nachahmung kaum vorkommt - sie würde dem Prinzip der Unverwechselbarkeit widersprechen. 

Eigennamen mit ihren zahlreichen Kurz- und Koseformen haben „eine individuierende Funktion“ 

(Koß 2002:55). In dieser Hinsicht ist jedoch nicht nur der Name selbst entscheidend, sondern auch 

unser Wissen und Bild, das wir vom Namenträger haben samt wie eng wir mit unserer Kultur- und 

Religionsgeschichte verzahnt sind.  Es wurde bereits angesprochen, dass die Motive meist nur im 

Unterbewussten existieren, für Eltern schwer auszusprechen sind und demnach Psychologen von 

Hilfe wären. Die psychische Bedeutung unseres Namens ist laut Seibicke (1998:80) nicht zu 

unterschätzen. Meiner Meinung nach ist die psychische Seite bei der Namengebung das, was hinter 

dessen Geheimnis liegt und schließlich dazu führt, dass der Prozess so komplex wird und schwer zu 

erfassen ist. Ferner meint Seibicke (1998:81), es gebe genügend Zeugnisse dafür, „dass Menschen 

bemüht sind, dem Bilde, das der Name von ihnen entwirft … , zu entsprechen“. Der Name hat also 

Wirkung auf uns, aber auch auf andere Menschen. Manche Namen empfinden wir als schön und 

andere als unsympathisch oder lächerlich. Dies hängt teils von unserer Erfahrung und der Kultur in 

der wir leben ab, teils von anderen subjektiven Faktoren und dem, was wir als zeitgerecht oder 

altmodisch empfinden. Ein Vorname kann ein ganzes Bild hinsichtlich Aussehen und Charakter in 

uns von der betreffenden Person hervorrufen, da wir unsere Erfahrungen haben und 

voreingenommen sind. Dieses Bild hat in der Regel nichts mit der realen Person zu tun, sehen wir 

dies ein, korrigieren wir unser Bild, selten aber unsere Vorurteile.  

Noch bevor das Kind sich seiner selbst bewusst wird, identifiziert es sich mit seinem Namen. Der 

Name ist nicht unwesentlich bei der Ichfindung und wird zu einem Stück der Seele. Es kann 

verletzend sein, wenn mit dem eigenen Namen gespielt wird. Ein Name ist nicht etwas, was nur an 

uns hängt, sondern was wir in uns aufnehmen, womit wir uns identifizieren, er ist ein Teil unser 
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selbst. Der Wunsch, seinen Namen ändern zu wollen, ist nicht selten mit der Tatsache verbunden, 

auch seine Rolle wechseln zu wollen, jemand anderes sein zu wollen. Aus diesen Gründen ist die 

Magie, die über einen Namen liegt für Eltern von Wichtigkeit. Die Magie und Schönheit des 

Namens verkörpert ihre Hoffnung auf ein gutes Leben des Neugeborenen, das es mit positiven 

Charakterzügen gesegnet sei und sich mit seiner Familie identifizieren möge.  
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