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1. Einleitung 
Linguistisch gesehen sind Artikel keine selbständige Wortart mit eigener Semantik, der 

Artikel steht im Dienste eines Substantives, kündigt es an und leitet es ein. Er ist ein 

unselbstständiges Funktionswort und wird deswegen auch „Geleitwort“ genannt (Schneider 

1967:38). Die deutsche Standardsprache setzt eine Artikelbegleitung des Nomens voraus, und 

für Sprecher artikelloser Muttersprachen vervielfachen sich die Schwierigkeiten bei der 

Erlernung des deutschen Artikelgebrauchs (Grimm 1986:17). So entstehen Schwierigkeiten 

bei der Zuordnung von Artikeln - dient doch die eigene Muttersprache als Grundlage beim 

Erlernen einer Fremdsprache. Wenn der etwas fortgeschrittene Deutschlerner eine weitere 

Reise im deutschsprachigen Raum unternimmt, darf er außerdem feststellen, dass in den 

alltäglichen Gesprächen anders mit Genera umgegangen wird als in Fernsehprogrammen oder 

Zeitungsartikeln. Wie der Spiegelkolumnist Bastian Sick
1
 nüchtern feststellt, beginnt „die 

Verwirrung der Geschlechter” bereits im Norden Deutschlands: 

”Man braucht aber gar nicht so weit nach Süden zu gehen, die Verwirrung der Geschlechter 

beginnt bereits viel weiter nördlich – auf hessischen Bauernhöfen zum Beispiel. In der Röhn ist 

das Huhn keinesfalls sächlich, sondern weiblich. Auch das entbehrt nicht einer gewissen Logik, 

denn das Huhn ist schließlich das weibliche Pendant zum Hahn. Während die Kartoffel in der 

osthessischen Mundart männlich ist, ist die Butter im Schwäbischen männlich (””d’r Budder”). 

Und der Teller ist sächlich (””d’s Deller”). Der Butter und das Teller, auch das ist Deutschland. 

Die Petersilie treibt es besonders bunt, die ist in osthessischer Mundart sächlich (”doas Pädersille”) 

und im Bairischen männlich: ”da Bädasui”. Und woraus sind schwäbische Osterhasen gemacht? 

Nicht aus weiblicher Schokolade, sondern aus männlichem ”Schogglaad”! Derlei Kurioses findet 

man natürlich auch im Badischen, im Saarländischen, im Fränkischen und im Sächsischen. (…)”. 
2
 

Aber nicht nur Deutschlerner sind mit dieser Problematik konfrontiert, dass Genera einem 

System des jeweiligen Dialekts der Länder Deutschland, Österreich und der Schweiz folgen. 

Ziel dieser Arbeit ist es zu ermitteln, ob der Artikelgebrauch der Sprecher deutschsprachiger 

Varietäten wirklich so schwankend ist, dass es sich empirisch belegen lässt. Wenn ja, können 

regionale sowie soziale Unterschiede festgestellt werden? Diese Arbeit ist in der 

Dialektologie verankert, und zunächst soll ein sprachhistorischer Hintergrund den Ursprung 

der Dialekte erklären. Danach wird auf die Phänomene Genuszuweisung und Lexikon 

eingegangen. Die Studie dokumentiert eine Fragebogenuntersuchung von Muttersprachlern 

der drei Länder Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie eine Korpusuntersuchung 

von Zeitungen, die auf meine Fragestellung hin ausgewertet werden. Die Arbeit schließt mit 

einer Zusammenfassung und einem Ausblick. 

                                                           
1
 Für diese Arbeit dienten Sicks Beobachtungen zum schwankenden Genus als Inspiration. Hier soll aber 

eingeräumt werden, dass Bastian Sick unter Germanisten in Frage gestellt wird, siehe z.B. Heike Wiese, 

Kiezdeutsch, S. 99. 
2
 http://www.spiegel.de/kultur/zwiebelfisch/zwiebelfisch-der-butter-die-huhn-das-teller-a-432890.html (Stand 

17.03.2015). 
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2. Forschungskontext 

2.1 Hintergrund 
Das Althochdeutsche ist die älteste schriftlich überlieferte deutsche Sprachform (dtv 

1989:61). Es war eine synthetisch gebaute Sprache mit umfassender Flexionsmorphologie, 

weil das Althochdeutsche grammatische Relationen in erster Linie durch morphologische 

Mittel ausdrückte. Jedoch setzte eine erkennbare Tendenz zum analytischen Sprachbau ein, 

die grammatischen Kategorien wurden auf mehrere Wörter verteilt. In diesem Zusammenhang 

festzuhalten ist die verstärkt aufkommende Verwendung des bestimmten Artikels, der aus 

einem Demonstrativpronomen, das auch als Relativpronomen verwendet wurde, entstand. 

Obwohl der bestimmte Artikel im Satzbau verstärkt verwendet wurde, konnte er aber genauso 

gut fehlen (Schmidt 2000:80).  

 

Das Mittelhochdeutsche unterscheidet sich vom Althochdeutschen durch einige neue 

Entwicklungstendenzen im Sprachsystem. Notwendig wurde zum Beispiel die im 

Althochdeutschen verstärkte Verwendung von einem das Substantiv begleitenden Artikel. Der 

Artikel des Substantives stärkte seine Stellung als Kasusanzeiger. Jedes Substantiv war 

genusbestimmt, in einigen Fällen am Geschlecht ablesbar. Allerdings stimmt das Genus nicht 

bei allen mittelhochdeutschen Nomen mit dem Genus im Neuhochdeutschen überein 

(ebd.:275).  

 

Im Frühneuhochdeutschen setzte sich bei mehreren Substantiven ein Genus durch, und zwar 

vorwiegend nach dem mitteldeutschen Muster (ebd.:349). Nach diesem Muster scheinen auch 

Genuswechsel stattgefunden zu haben, wenn die Entwicklung insgesamt auch sehr 

differenziert verlief (ebd.:351). Diese Periode ist durch eine Vielfalt der überlieferten 

Schreibdialekte charakterisiert. Gleichzeitig war es auch eine Zeit, in der sich aus den vielen 

Schreibdialekten allmählich eine überregionale Schreibsprache herausbildete (dtv 1989:91). 

Die Erfindung des Buchdruckes machte es möglich, Texte zu vervielfältigen. Mit der 

Herausbildung einer überregionalen Schreibsprache, die vervielfältigt werden konnte, setzte 

der Verdrängungsprozess der Dialekte als regionalen Varianten ein. Im Jahr 1880 erschien das 

von Konrad Duden erarbeitete Orthographische Wörterbuch, das für die kommende 

orthographische Einigung der deutschen Sprache grundlegend war. Nach der Reichsgründung 

1871 fand im Jahr 1876 die erste orthographische Konferenz statt. Im Jahr 1902 erfolgte die 

zweite orthographische Konferenz, an der alle Bundesstaten, Österreich, die Schweiz, 
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Vertreter des Druckereigewerbes und des Buchhandels teilnahmen und einer einheitlichen 

Rechtschreibung zustimmten (Schmidt 2000:158). Die orthographische Einigung führte jetzt 

verstärkt dazu, dass die unterschiedlichen Dialekte als provinziell bezeichnet wurden. Sie 

galten als eine der Standardsprache untergeordneten Sprache, die von bildungsschwachen 

Schichten der Gesellschaft gesprochen wurde.  

 

Wenn über die unterschiedlichen Sprachschichten der deutschen Sprache gesprochen oder 

geschrieben wird, sind folgende Varietäten gemeint; Standardsprache, Dialekt oder Mundart 

und Umgangssprache. Die Standardsprache ist die heute allgemeingültige, über vorhandene 

Bildungswege angelernte Standard- oder Schriftsprache, die festgelegten, überregionalen 

Normen unterliegt. Diese Normen kamen erst nach einer sehr langen Zeit von Veränderungen 

im Verlauf der deutschen Sprachgeschichte zustande. Hier spielten sprachinterne wichtige 

Kriterien wie Veränderungen in der Phonologie, Morphologie, Syntax und Semantik sowie 

sprachexterne Kriterien wie Weiterentwicklungen der Gesellschaft, bahnbrechende 

Erfindungen und bedeutungsvolle Personen eine große Rolle. Der Dialekt oder die Mundart, 

als zweite Varietät, sind regional vorzufinden. Sie weisen oft ihre eigene Grammatik auf und 

sind durch geografische Unterschiede zu erkennen. Dialekte beruhen auf der ursprünglichen 

sprachlichen Entwicklung einer Region und werden überwiegend mündlich verwendet 

(Österreichisches Wörterbuch 2005:738). Die dritte Form der verschiedenen Varietäten ist die 

Umgangssprache, die zum größten Teil eine gesprochene Sprache ist. Die Umgangssprache 

baut auf dem System der Standardsprache, unterliegt aber keinen überregional festgelegten 

Normen. Es ist eine Sprachform, welche in alltäglichen Kommunikationssituationen 

verwendet wird und ein größeres Sprachgebiet als jenes der Mundart abdeckt (ebd.:737-738). 

Der unten aufgeführten Abbildung sind die Dialekträume, unterteilt in verschiedene 

Mundarten, zu entnehmen. 
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Dialektgeografische Gliederung der Mundarten 

 

 

 
 

Abbildung 1 - Mundartengliederung
3
 

2.1.1 Oberdeutsch 

Zum oberdeutschen Sprachgebiet gehören die alemannischen, bairischen sowie die 

oberfränkischen Mundarten. Die Sprache der Schweiz sowie die des österreichischen Landes 

Vorarlberg und des deutschen Bundeslandes Baden-Württemberg gehören zur alemannischen 

Sprachgruppe. Es ist die altertümlichste deutsche Mundart, die an das Mittelhochdeutsche 

erinnert (Stedje 2007:246). Im Bairisch-Österreichischen wie im Schwäbischen hat die 

Mundart eine stärkere soziale Stellung als im Mittel- und Niederdeutschen (ebd.:248).  

                                                           
3
 http://www1.ids-mannheim.de/fileadmin/prag/AusVar/Deutsch_heute/Dialektgebiete.jpghttp://www.rhetorik-

netz.de/rhetorik/karte.htm (Stand 24.05.2015). 

http://www1.ids-mannheim.de/fileadmin/prag/AusVar/Deutsch_heute/Dialektgebiete.jpghttp:/www.rhetorik-netz.de/rhetorik/karte.htm
http://www1.ids-mannheim.de/fileadmin/prag/AusVar/Deutsch_heute/Dialektgebiete.jpghttp:/www.rhetorik-netz.de/rhetorik/karte.htm
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Das Schweizerdeutsche ist keine einheitliche Sprache, sondern setzt sich aus vielen 

regionalen Untermundarten alemannischer Prägung zusammen (dtv 1989:135). In 

Zusammenhängen wie dem schulischen Unterricht sowie in der Wissenschaft wird die 

Standardsprache verwendet. Da das Schweizerdeutsche nicht nur regional, sondern auch 

sozial gegliedert ist, werden in allen sozialen Schichten unterschiedliche Mundarten 

gesprochen, die sich nach verschiedenen Kriterien ordnen lassen (ebd.:137). Allmählich 

werden die spezifischen Ortsdialekte durch die zunehmende Binnenwanderung eingeebnet 

(Stedje 2007:246).  

2.1.2 Mitteldeutsch 

Mitteldeutsch wird in Westmitteldeutsch und Ostmitteldeutsch unterteilt. Gesprochen wird 

der mitteldeutsche Dialekt in einer Menge Kleinlandschaften, deren Hauptgebiete aus 

Ripuarisch (Köln), Moselfränkisch (Trier) und Rheinfränkisch mit Hessisch (Mainz, 

Frankfurt) bestehen (ebd.:250). Nur Thüringisch und Obersächsisch zählen heute zur 

ostmitteldeutschen Mundart (ebd.:251).  

2.1.3 Niederdeutsch 

Als Niederdeutsch oder Plattdeutsch werden die in Norddeutschland gesprochenen Mundarten 

bezeichnet. Zu dieser Gruppe gehören u.a. Westfälisch, Ostfälisch, Brandenburgisch 

Niederdeutsch, Mecklenburgisch-Vorpommersch und Mittelpommersch. Das Plattdeutsche 

wird heute kaum in öffentlichen Zusammenhängen verwendet, wird jedoch als familiäre 

Umgangssprache noch einige Zeit weiterbestehen (dtv 1989:135).  

2.1.4 Veränderungen 

Es ist eine bekannte Tatsache, dass es Abhängigkeiten von Sprachform und sozialer Schicht 

gibt (ebd.:135). Eine Zugehörigkeit zu bestimmten Gegenden und/oder Schichten der 

Gesellschaft ließ sich früher, und lässt sich heute noch, an der Sprache erkennen. Lange 

betrachtete man die Mundart als eine Sprache bildungsferner Gruppen und stempelte sie 

demzufolge als eine der Standardsprache gegenüber sozial minderwertige Sprache ab (Wiese 

2012:133). Viele Menschen sprechen neben der Standardsprache auch einen Dialekt, der eine 

soziale und kulturelle Bindung zu einer bestimmten Region ausdrückt. Die Ober- und 

Mittelschichten beherrschen oft (zumindest im oberdeutschen Raum) die Mundart und der 

Schriftsprache angenäherte Redeformen. Sie können deren Gebrauch nach Situation und 

Thema variieren und mischen (dtv 1989:135). Dialekte sind auch dynamisch, sie werden von 

Veränderungen in der Gesellschaft beeinflusst und sind in Bezug auf neue Variationen des 

dialektalen Sprachgebrauchs ständigem Wandel unterworfen. Die Binnenwanderung und der 
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Austausch zwischen den deutschen Staaten führen außerdem zur Nivellierung der Mundarten, 

und im Einzugsgebiet großer Städte muss der Dialekt der Standardsprache weichen (Stedje 

2007:238). Durch die Wirkung der Medien, durch den Tourismus sowie durch die 

Wirtschaftsbeziehungen der drei deutschsprachigen Länder ist der gegenseitige Einfluss sehr 

stark. Gleichzeitig mit dieser Entwicklung ist heutzutage eine Veränderung der Einstellung 

dem Dialekt gegenüber zu erkennen. Die einst als minderwertige Sprache abgestempelte 

Mundart erlebt eine gewisse Renaissance (ebd.:238-239). Zum Beispiel strahlen heute 

regionale deutsche Fernsehsender Programme in Mundart aus. Die Fernsehwerbung der drei 

Länder bedient sich verstärkt dem Dialekt, Bücher werden im Dialekt geschrieben und 

veröffentlicht sowie Mundartwörterbücher herausgegeben.  

3. Grammatik zum schwankenden Genus 

3.1 Genus 
In der deutschen Sprache wird zwischen drei Genera unterschieden; Maskulinum, Femininum 

und Neutrum. Fixierte Regeln, die eindeutig ein bestimmtes Genus festlegen, existieren nicht 

(Diehl 2000:167). Es können jedoch drei Regelbereiche aufgestellt werden, die den Artikel 

nach semantischen, morphologischen und phonologischen Gesichtspunkten zuweisen (Duden 

2009:153). 

 Semantisch: Personen- und Tierbezeichnungen. Hier stimmen das natürliche 

Geschlecht und das Genus meistens überein (Meibauer 2006:24), z.B. der Mann, die 

Frau (Duden 2009:154). Zu dieser Kategorie zählen auch Sachbezeichnungen, z.B. 

Oberbegriffe (das Getränk), Basisbegriffe (die Limonade), Unterbegriffe (die/das 

Cola) (ebd.:157-163). 

 Morphologisch: bei Zusammensetzungen bestimmt das letzte Glied des Wortes den 

Artikel, z.B. das Fahrrad – die Kette – die Fahrradkette. Diese Regel gilt auch für 

Ableitungen mit Präfixen (un- + das Glück – das Unglück) sowie bei Suffixen (schön 

+ die-heit – die Schönheit) (Freund; Sundqvist 1997:48). Zu dieser Gruppe gehören 

auch standardsprachliche Ableitungen auf –chen und –lein und regionale Ableitungen 

auf –le und li (Duden 2009:154).  

 Phonologisch: bei einsilbigen Substantiven, tendierend zu maskulinem Artikel, die mit 

einer Konsonantenhäufung beginnen oder enden (der Strumpf) (Meibauer 2006:24). 

Ausnahmen sind z.B. die Schrift und die Wurst (Duden 2009:167). 
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Ein schwankendes Genus ist oft auf eine über längere Zeit andauernde Sprachentwicklung 

zurückzuführen, bis sich ein bestimmtes Genus durchsetzen kann (ebd.:167). Dies trifft oft für 

Wörter zu, die aus anderen Sprachen übernommen werden und deswegen eine regionale und 

individuelle Entwicklung durchmachen (Freund; Sundqvist 1997:51). Häufig setzen sich 

semantische, morphologische oder lautliche Gesichtspunkte durch, oft lässt sich später nicht 

genau nachvollziehen, welcher Faktor sich bei der Festlegung des Artikels durchgesetzt hat 

(Duden 2009:167). Bei der Übernahme von Fremdwörtern wird häufig das grammatische 

Geschlecht des Lehnwortes durch die Form geprägt, nach dem Prinzip „Gestalt eines 

Fremdworts“: übernommene Wörter, die mit –er enden, bekommen aus diesem Grund einen 

männlichen Artikel. Ferner gibt es das „Leitwortprinzip", nach dem das entlehnte Wort einer 

semantischen Klasse zugeordnet wird. Es bekommt dann das Genus des deutschen 

Oberbegriffs oder einen Artikel eines dem Oberbegriff nahe stehenden Wortes. 

Beispielsweise wird die Grapefruit von der Frucht abgeleitet. Im Gegensatz hierzu steht der 

„Import des Quellgenus“. Damit ist gemeint, dass der Artikel der Originalsprache mit 

übernommen werden soll, ganz unabhängig davon, welches Genus das gleiche deutsche Wort 

trägt.
4
 

 

In ihrer Dissertation diskutiert Korecky-Kröll (2011:47-54) die vielen wissenschaftlichen 

Hintergründe zur Genuszuweisung in der deutschen Sprache und kommt zu folgender 

Schlussfolgerung;  

„Zusammenfassend kann bezüglich der Genuszuweisung im Deutschen festgehalten werden, dass 

es zwar gewisse Regularitäten gibt, über die aber aufgrund ihrer Komplexität und der zahlreichen 

Ausnahmen auch teilweise in Fachkreisen keine Einigkeit herrscht (Korecky-Kröll 2011:53).“ 

3.2 Lexikon 
Als theoretisches Modell für die Sprachfähigkeit eines Menschen wird die Komponente 

Lexikon verwendet. Im theoretischen Lexikon
5
 sind alle für den notwendigen Sprachgebrauch 

gespeicherten Elemente vorhanden. Hier sind die Parameter, die in unterschiedlichen 

Sprechsituationen, wie zum Beispiel bei Artikelverwendung gebraucht werden, erfasst. 

(Meibauer 2006:18-20). 

 

                                                           
4
 http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/fragen.ansicht?v_id=3 (Stand 20.03.2015). 

5
 Laut Meibauer wird das menschliche Lexikon in folgende Bereiche eingeteilt: 1. Theoretisches Modell der 

menschlichen Sprachfähigkeit, 2. Mentales Lexikon, 3. Neuroanatomisches Lexikon (”Sitz” des mentalen 

Lexikons) (Meibauer 2006:16). 

http://hypermedia.ids-mannheim.de/call/public/fragen.ansicht?v_id=3
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Homonymien sind Wörter, die eine Mehrdeutigkeit aufweisen und deswegen als zwei 

verschiedene Ausdrücke betrachtet werden. Diese Wörter unterscheiden sich meistens 

morphologisch durch den in spezifischen Fällen zu verwendenden Artikel (der/das Gehalt). 

Homonyme Wörter können aber durchaus die gleiche Genuszuweisung haben, wobei sie sich 

in solchen Fällen in der Bedeutung unterscheiden, zum Beispiel die Fliege „fliegendes 

Insekt“ oder „männliches Bekleidungsstück“. Homonyme Ausdrücke sind semantisch 

betrachtet zwei verschiedene Wörter, die zweimal im (mentalen) Lexikon aufgelistet werden 

(Meibauer 2006:193). Eine andere Art von Mehrdeutigkeit ist die Polysemie. In diesem Fall 

liegt eine verwandte Bedeutung eines Wortes vor. Hier ist das Genus nicht entscheidend, 

sondern welche Grundbedeutung unter dem Wort zu verstehen ist. Mithilfe des menschlichen 

konzeptuellen Wissens entsteht eine konkrete Bedeutung (ebd.), z.B. das Geschäft als 

„Gebäude, Handelsabkommen, Arbeitsplatz“.  

„Die Bedeutung eines Wortes ist nur feststellbar, wenn man alle Verwendungsweisen dieses 

Wortes kennt, d.h. wenn man alle Kontexte, in denen es vorkommen kann, und damit jede aktuelle 

Bedeutung kennt. Von daher kann man die lexikalische Bedeutung (d.h. die Summe der 

Verwendungsmöglichkeiten, den Anforderungen eines Wörterbuchs gemäß) eruieren (dtv 

1989:21).“ 

4. Methodische Diskussion 
Zugrundeliegend für diese Arbeit ist das empirische Festhalten des Artikelgebrauchs in der 

Umgangssprache deutscher Muttersprachler. Es steht also der alltägliche Sprachgebrauch im 

Vordergrund. Dieser wurde einerseits anhand einer Befragung von Muttersprachlern 

festgehalten, andererseits anhand einer Korpusuntersuchung einiger deutschsprachiger 

Zeitungen. Eingangs wurde ein Fragebogen zusammengestellt (siehe Anhang 1) mit 25 

Wörtern, welche als besonders häufig mit unterschiedlichem Artikel vorkommend angegeben 

werden.
6
 Es wurde bei der Befragung davon ausgegangen, dass den befragten Personen der 

Ausdruck bekannt ist, und dass sie ihm die gleiche Bedeutung zuweisen. An dieser Stelle soll 

erwähnt werden, dass das homonyme Wort Gehalt
7
 in den Fragebogen mit aufgenommen 

wurde. Es stellte sich hier die Frage, wie viele von den befragten Personen auf das Wort 

eingehen und einen Kommentar in Form von einem Hinweis auf die unterschiedlichen Genera 

abgeben würden. Insgesamt wurden 71 Personen befragt. 

                                                           
6
 Als Grundlage dieser Zusammenstellung dienen die Quellen: Duden Grammatik, Österreichisches Wörterbuch, 

Korecky-Kröll, (2011) Grammatik der deutschen Sprache. Der Auswahl der Beispiele diente ebenfalls eine von 

Bastian Sick erstellte Liste (siehe Anhang 2).  
7
 Duden – Deutsche Sprache – Newsletter-Archiv. Gehalt und Verdienst. Newsletter vom 30.11.2007 

http://www.duden.de/sprachwissen/sprachratgeber/gehalt-und-verdienst. Stand 10.05.2014. 

 

http://www.duden.de/sprachwissen/sprachratgeber/gehalt-und-verdienst
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Die Testpopulation setzte sich zum Zeitpunkt der Befragung überwiegend aus in Schweden 

lebenden Personen zusammen, die Deutsch sprechen und aus Deutschland, Österreich und der 

Schweiz übergesiedelt sind, kurzfristig oder permanent. Einige der Befragten leben in einem 

der drei genannten Länder. Die Anzahl der Muttersprachler aus Deutschland überwiegt, 

gefolgt von Österreichern und Schweizern. Die Altersspanne der Befragten bewegt sich 

zwischen 18 bis 85 Jahren. Die Altersstufe zwischen 30 – 50 ist stärker vertreten, oft mit 

einem akademischen Hintergrund. Die Jüngeren stehen noch in der Ausbildung, die Älteren 

sind schon aus dem Berufsleben ausgeschieden. Die Testpersonen wurden gebeten, den 

jeweiligen Artikel, welchen sie beim „normalen Sprechen” gebraucht hätten, einzufügen. 

Zusätzlich wurden sie gebeten ihren Herkunftsort im deutschsprachigen Raum anzugeben. Es 

wurde auch die Möglichkeit gegeben, Kommentare zu schreiben. Es wurde nicht danach 

gefragt, seit wie langer Zeit die in Schweden permanent lebenden Personen sich hier 

aufhalten. Ferner wurde auch nicht nach Angaben über Geschlecht oder Berufssparte gefragt. 

 

Die meisten Fragebögen wurden persönlich verteilt und persönlich in Empfang genommen. 

Einige wurden über E-Mail versandt und kamen per E-Mail zurück. Insgesamt kamen 71 

Antworten zusammen, die erfasst und zusammengestellt werden konnten. Das Ergebnis wird 

abhängig von der spezifischen geografischen Zuordnung der Befragten analysiert. Eine 

breitflächigere Belegung des Artikelgebrauchs in der Umgangssprache bedarf einer viel 

umfangreicheren Untersuchung, und somit ist das Ergebnis dieser Studie nicht allgemein 

statistisch signifikant, kann aber Tendenzen aufzeigen. 

 

Bei der Auswertung wird eine Aufstellung der unterschiedlichen Wörter, die im Fragebogen 

benutzt wurden, gemacht und dazu angegeben, wie oft der jeweilige Artikel von den 

Befragten angegeben wurde. Danach werden diejenigen Wörter gesondert herausgehoben, bei 

welchen die Diskrepanz bei der Artikelwahl besonders auffällig ist. Jene Wörter werden dann 

für die Korpusuntersuchung der Zeitungen benutzt. Für die Auswertung anhand deutscher 

Zeitungen wird die webbasierte Benutzeroberfläche von COSMAS II
8
 benutzt, über welche 

jene Wörter gesucht werden, welche in der obigen Befragung größere Diskrepanzen 

aufweisen. Es sind hier Zeitungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vorhanden. 

Genaueres zur Auswahl wird im Folgenden genannt. Dieser Schritt erlaubt eine genauere 

geografische Zuordnung eventueller Artikelunterschiede, als es die Befragungen können. 

                                                           
8
 https://cosmas2.ids-mannheim.de/cosmas2-web/ (Stand 04.07.2014). 

https://cosmas2.ids-mannheim.de/cosmas2-web/
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Nach dem Suchverfahren anhand der Zeitungen folgt eine Analyse und Auswertung der 

Wörter, gefolgt von einer Zusammenfassung und einem Ausblick. 

5. Datenerhebung 

5.1 Fragebogen 
Im Folgenden finden sich die nach Ländern geordneten Tabellen, welche eine Übersicht über 

die Antworten und Kommentare der Befragten geben. Zu erwähnen ist, dass einige einen 

Artikel angaben, welchen sie zu gebrauchen pflegen, jedoch hinzuschrieben, dass sie sich 

bewusst seien, dass eigentlich ein anderer Artikel „richtig“ sei. In diesen Fällen wurde der 

Artikel ausgewertet, welcher als „normalerweise benutzt“ angegeben wurde. Außerdem gaben 

einige, ohne nähere Erklärung, zwei Genera an, wobei die erste Artikelangabe in die 

Auswertung mit hineinfließt. In der Spalte „unbeantwortet“ finden sich Zahlen über 

ausgebliebene Antworten, z.B. wenn Befragte das Wort nicht kannten und keinen Artikel 

angaben. In den Kommentaren wurde nichts verbessert oder geändert. Schreibfehler werden 

so übernommen wie sie angegeben wurden. 

5.2 Deutschland 
Nomen Artikel 

 der die das unbeantwortet 

Blackout 26  13 3 

Blog 40  2  

Bonbon 7  35  

Butter 1 41   

Cola  41 1  

Dress 23  19  

E-Mail  38 4  

Event 4  38  

Gehalt 1  40 1 

Hinterteil 2  40  

Joghurt 38 1 3  

Keks 42    

Körperteil 13 1 28  

Laptop 41  1  

Modem   42  

Mofa  4 37 1 

Prospekt 29  13  

Puder 19  23  

Python 8 34   

Radio 1  41  

Sakko 13  29  

Schlüsselbund 37  5  

Tram 2 37 3  

Triangel 4 31 7  

Virus 22  20  

Tabelle 1 - Genusmarkierung – Deutschland 
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5.2.1 Kommentare der Befragten 

 

Artikelangabe Abgegebener Kommentar Herkunft 

die Butter 

das Radio 

”der Butter/der Radio”, verwende ich so nur in gesprochener 

Sprache, wenn ich mit Einheimischen spreche, die sehr breiten 

niederbayerischen Dialekt reden” 

Niederbayern 

der Joghurt  ”in meiner Familie hieß es auch ”die Joghurt”, was ich mir 

abgewohnt habe” 

Hessen 

die Butter 

die Cola 

der Joghurt 

der Keks  

das Radio 

”bayer. der” 

”bayer. das” 

”auch das” 

”von engl. ”cake” = der Kuchen!“ 

”bayer. der” 

Bayern  

das Dress ”das Dress (das Kleid), der Dress (der Dresscode)” Süd-

deutschland 

die/der Phyton 

der/das Sakko 

”Phyton (m) alternativ nur die Schlange 

”Sakko (m) alternativ nur das Jackett 

Hessen 

das/der Bonbon 

die/das Cola 

der/das Virus 

„Bei zwei Artikelangaben gebrauche ich i.d. Regel den ersten.” 

 

 

”Dress gehört weniger zu meinem Normalwortschatz, eher 

schon das Outfit” 

Rheinland 

das Gehalt 

das Körperteil 

„(als „Lohn“), der Gehalt von Etwas z.B. Alkohol in Wein 

”(als ein „Stück” z.B. Arm, Bein) der Teil, z.B. oben, unten” 

Westen 

das Körperteil ”Ein Arm wäre das Körperteil, die linke Seite des Körpers der 

linke Teil des Körpers, also der linke Körperteil”  

Angabe fehlt 

das Gehalt ”Geld” Baden-

Württemberg 

das/der Gehalt ”das/der Gehalt – Bedeutungsunterschied” Ruhrgebiet 

das Gehalt ”(als ”Lohn”) der Gehalt von Etwas z.B. Alkohol im Wein” Westen 

das Gehalt 

das Dress 

”(Einkommen)” 

„das Dress (das Kleid), der Dress (der Dresscode)“ 

Süd-

deutschland 

das/der Gehalt ”das Gehalt = Geld/Einkommen, der Gehalt = (geistiger) 

Inhalt” 

Nord-

deutschland 

der Gehalt „(z.B. Fettgehalt i. Milch)”  Freiburg im 

Breisgau 

das/der Gehalt ”(kommt auf die Bed. an)” Köln 

Gehalt ”das, wenn = Lön, der wenn Gehalt” Nordhessen 

 ”Manche Wörter gehören an sich nicht zu meinem allgemeinen 

Sprachgebrauch: Tram – würden wir „zuhause” Straßenbahn 

sagen  -  Dress oder Event würden wir gar nicht verwenden“ 

Baden-

Württemberg 

 

Tabelle 1.1 Kommentare der Befragten – Deutschland 
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5.3 Österreich 
Nomen Artikel 

 der die das unbeantwortet 

Blackout 5  14  

Blog 17   2 

Bonbon   19  

Butter 3 15  1 

Cola  11 8  

Dress 4 1 12 2 

E-Mail  11 8  

Event 5 1 13  

Gehalt 5  14  

Hinterteil 6  13  

Joghurt 3  16  

Keks 9 1 9  

Körperteil 15  4  

Laptop 19    

Modem  1 17 1 

Mofa   19  

Prospekt 9  10  

Puder 7  12  

Python 2 17   

Radio 4  15  

Sakko 3  16  

Schlüsselbund 19    

Tram  19   

Triangel 1 10 8  

Virus 12 1 6  

Tabelle 2 - Genusmarkierung – Österreich 

5.3.1 Kommentare der Befragten 

Artikelangabe Abgegebener Kommentar Herkunft 

das Bonbon ”Zuckerl” Ober- 

Österreich 

das Bonbon 

der/die Butter 

das Hinterteil 

das/der Keks 

der/das Radio 

das Virus 

”Zuckerl” 

”der = Dialekt” 

”aber der Hintern (Dialekt)” 

”der = Dialekt” 

”der = Dialekt” 

”der = Umgangssprache” 

Steiermark 

das E-Mail 

 

 

 

das Gehalt 

 

 

 

 

 

 

das Sakko 

”viele schreiben auch ”die”, aber für mich und für die meisten 

die ich kenne ist es eindeutig ”das”, wie es für viele der direkt 

übernommenen engl. Wörter gilt (siehe Event z.B.) → aber 

komischerweise nicht bei Blog (?)” 

”hört man manchmal mit ”der”. Für mich ist ”der Gehalt” 

etwas; 1.1. Immaterielles im Sinne einer Bedeutung (”Inhalt”, 

ideel, innerer Wert)”, 1.2 oder etwas physikal./chem./mathem. 

Materielles → ”der Kaloriengehalt”, ”der Gehalt an 

Baumwolle im Kleid”. Im Sinne des Entgelts ist es für mich 

”das”, auch wenn viele ”der” sagen und ich immer überlegen 

muss, was wirklich stimmt. Ich glaube ”der” 

”aber ich weiss, dass es ”der” sein soll, klingt ”komisch” für 

mich” 

Wien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ”Dress: nie gehört/verwendet” Tirol 

Tabelle 2.1 – Kommentare der Befragten - Österreich 
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5.4 Schweiz 
Nomen Artikel 

 der die das unbeantwortet 

Blackout 3  7  

Blog 10    

Bonbon   10  

Butter 7 3   

Cola  3 7  

Dress 8  2  

E-Mail   10  

Event 10    

Gehalt 2  8  

Hinterteil 5  5  

Joghurt 1  9  

Keks 5  4 1 

Körperteil 8  2  

Laptop 9  1  

Modem   10  

Mofa   10  

Prospekt 9  1  

Puder 6  4  

Python  10   

Radio 3  7  

Sakko 8  2  

Schlüsselbund 10    

Tram   10  

Triangel 10    

Virus 6 1 3  

 

Tabelle 3 - Genusmarkierung – Schweiz 

5.4.1 Kommentare der Befragten 

Artikelangabe Abgegebener Kommentar Herkunft 

der Sakko ”Bin noch nie auf das Wort ”Sakko” gestossen” Zürich 

das Mofa ”Töffli” St. Galler 

Oberland 

das Bonbon 

 

das Cola 

das Mofa 

„Bonbon” sagen wir in meinem Dialekt nicht. Gleiches gilt für 

”Butter” (gibt es in anderen Dialekten!), ”Keks”, ”Mofa”  

”(wir sagen ”Coci”)“ 

”Töffli” 

”Interessante Beispiele sind auch: ”der Lineal” &” das 

Bleistift” 

Kanton Bern 

das Bonbon 

das Keks 

 

 

 

Schreibweise 

Artikel 

”Zältli” 

”Guetzli” 

Einige der Ausdrücke klingen sehr ”hochdeutsch” und würden 

im Zürcherdeutschen nicht verwendet werden. (Bsp.: Sakko, 

Mofa, Bonbon, Keks)”  

dä → best. männl, en → unbest. Männl. / s → best. sachlich, es 

→ unbest. sachlich / d → best. weibl., ä → unbest. weibl. 

Zürcher 

Oberland 

 

Tabelle 3.1 Kommentare der Befragten – Schweiz 
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5.5 Zusammenstellung der drei Länder 
Nomen Artikel 

 der die das unbeantwortet 

Blackout 34  34 3 

Blog 67  2 2 

Bonbon 7  64  

Butter 11 59  1 

Cola  55 16  

Dress 35 1 33  

E-Mail  49 22  

Event 19 1 51  

Gehalt 8  62 1 

Hinterteil 13  58  

Joghurt 42 1 28  

Keks 56 1 13 1 

Körperteil 36 1 34  

Laptop 69  2  

Modem  1 69 1 

Mofa  4 66 1 

Prospekt 47  24  

Puder 32  39  

Python 10 61   

Radio 8  63  

Sakko 24  47  

Schlüsselbund 66  5  

Tram 2 56 13  

Triangel 15 41 15  

Virus 40 2 29  

 

Tabelle 4 - Genusmarkierung – Zusammenstellung Deutschland/Österreich/Schweiz 

5.5.1 Analyse der Fragebögen 

Die obige Zusammenstellung zeigt, dass fast alle Wörter mit unterschiedlichen Artikeln 

versehen wurden, weshalb eine nähere Analyse jedes einzelnen Wortes aufschlussreich sein 

könnte. 

 Blackout – als englisches Lehnwort dürfte das Genus neutral sein, was auch die 

Mehrheit der Österreicher und Schweizer so angaben. Bei den Deutschen überwiegt 

der männliche Artikel, was vielleicht auf das deutsche Wort der Ausfall 

zurückzuführen ist. 

 Blog – ist eine englische Abkürzung für „Logbuch“, und dürfte als Lehn- und 

Kurzwort und mit der Endung -buch ein neutrales Genus tragen. Interessanterweise 

hat sich „der“ durchgesetzt und diesen Artikel gaben alle Befragten an, mit Ausnahme 

für zwei „neutrale“ unter den Deutschen, beide aus Rheinland-Pfalz.  

 Bonbon – ist ein Lehnwort aus dem Französischen, und die Befragten sind sich fast 

alle einig, dass der neutrale Artikel dominiert. Den männlichen Artikel gaben einige 

Norddeutsche an. 
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 Butter – unter den Deutschen dominiert der Artikel „die“. Hier gibt es eine Ausnahme 

mit dem Artikel „der“, die ein Befragter aus der Gegend nahe der 

schweizerischen/österreichischen Grenze angab. Die meisten Schweizer gaben auch 

den männlichen Artikel an. Interessanterweise aber nicht die Österreicher, hier 

dominiert über das ganze Land verteilt Femininum.  

 Cola – dieses Wort endet mit einem –a und dürfte somit einen femininen Artikel 

bekommen, was unter den Deutschen auch so angegeben wurde, mit einer Ausnahme. 

Diese neutrale Ausnahme gab ein Befragter aus Niederbayern an. Den neutralen 

Artikel gaben auch die meisten Schweizer an, wobei drei Befragten aus dem 

nördlichen Teil „die“ schrieben. Bei den Österreichern dominiert „die“, dicht gefolgt 

von „das“. Hier lassen sich keine geografischen Unterschiede feststellen.  

 Dress – laut Duden (2001:399) ist der männliche Artikel Standard, in Österreich auch 

„die“. Interessanterweise gab nur ein Österreicher Femininum an, Neutrum dominiert. 

Auch viele Befragte aus Deutschland gaben „das“ an, aber der männliche Artikel 

überwiegt, was auch bei den Schweizern der Fall ist.  

 E-Mail – ist eine englische Abkürzung für elektronische Post und dürfte dem 

Leitprinzip nach einen femininen Artikel, als Lehnwort einen neutralen Artikel 

bekommen. Die Schweizer gaben konsequent „das“ an, bei den Österreichern 

schwankt es über das ganze Land verteilt zwischen „die und „das“, wobei Femininum 

überwiegt. Die meisten deutschen Befragten gaben „die“ an, und die wenigen 

Antworten mit neutraler Genuszuweisung kamen aus Rheinland-Pfalz.  

 Event – entspricht als englisches Lehnwort dem deutschen Wort „das Ereignis“ und 

dürfte somit aus zweierlei Gründen eine neutrale Genuszuweisung haben. Der neutrale 

Artikel überwiegt auch unter den Deutschen und Österreichern, mit einigen 

Ausnahmen für den männlichen Artikel, den wiederum alle Befragten aus der Schweiz 

angaben. Bei den „der-Angaben“ der Österreicher lässt sich kein eindeutiges 

Sprachgebiet festlegen. Dies gilt auch für die Deutschen, die „der-Antworten“ kamen 

sowohl aus Bremen wie Baden-Württemberg und dem Rheinland. Die feminine 

Angabe einer österreichischen Person könnte auf eine Person älteren Jahrgangs 

deuten, der das Wort nicht geläufig ist.  

 Gehalt – im Unterschied zu den anderen Wörtern des Fragebogens stellt Gehalt eine 

Homonymie dar. Hier dominiert der Artikel „das“ als Bedeutung für Geld, wobei oft 

erklärt wurde, wann die Genuszuweisung „der“ zu verwenden sei. 
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 Hinterteil – laut Duden (ebd.:782) ist der neutrale Artikel standardsprachlich korrekt, 

und das männliche Genus gilt als veraltet. Hier wählten die Österreicher sowie die 

Schweizer zwischen beiden Artikeln. Die Schweizer gaben beide Genera gleich oft an. 

Unter den Deutschen dominiert das neutrale Genus, mit zwei Ausnahmen unter den 

Befragten, die aus Berlin und Hessen kamen. 

 Joghurt – Duden (ebd.:856) gibt hier zwei Genera als korrekt an, mit der Angabe, dass 

der neutrale Artikel besonders in Österreich gängig ist. Der Artikel „das“ überwiegt 

bei den Schweizern und den Österreichern. Die „der-Angaben“ der Österreicher sind 

geografisch in Wien und Oberösterreich zu finden und in der Schweiz in Basel. Die 

wenigen „das-Antworten“ der Deutschen verteilen sich auf das ganze Land. Die 

einzige feminine Angabe kam aus Berlin, wobei bemerkt werden soll, dass der 

feminine Artikel auch üblich ist. 

 Keks – ist ein Lehnwort aus dem Englischen, cake. Dem Leitwortprinzip nach bekam 

das Wort zwei Genuszuweisungen, den männlichen Artikel für „der Kuchen“ oder den 

neutralen für „das Gebäck“. Alle Befragten aus Deutschland gaben einen männlichen 

Artikel an. Die Antworten der Schweizer sowie Österreicher verteilten sich gleich oft 

auf „das“ oder „der“. Aus einem Kommentar geht hervor, dass das Wort im 

Schweizerdeutschen kaum verwendet wird. 

 Körperteil – gemäß Duden ist standardsprachlich der männliche Artikel korrekt. Der 

Körperteil ist als Teil eines Ganzen, abgeleitet von „der Teil“ im Sinne von Anteil, zu 

betrachten (ebd.:950). Hier unterscheiden sich interessanterweise die Antworten der 

Deutschen von denen der Schweizer sowie Österreicher, deren Antworten 

überwiegend auf das männliche Genus verwiesen. Bei den Deutschen dominiert der 

Artikel „das“, und diese Artikelangabe verteilt sich auf viele Gebiete. Die Antworten 

mit „der“ konzentrieren sich auf Norddeutschland. Die einzige Antwort mit 

Genuszuweisung „die“ kam aus Baden-Württemberg. 

 Laptop – ist ein englisches Lehnwort und entspricht den Wörtern „der Rechner“, oder 

„der Computer“, die es schon im Deutschen gibt. Der Artikel „der“ dominiert völlig, 

mit zwei Ausnahmen von „das“, was sich wahrscheinlich mit neutralem Artikel für 

Lehnwörter erklären lässt. 

 Modem – ein englisches Lehnwort, das als „elektronisches Gerät“ im Deutschen 

gesehen wird. Laut Duden (ebd.:1090) ist „der“ oder „das“ möglich. Alle Befragten 

antworteten mit dem neutralen Genus, mit einer Ausnahme für „die“. Auch diese 
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Angabe einer österreichischen Person könnte auf eine ältere Person schließen lassen, 

der das Wort nicht bekannt ist.  

 Mofa – laut Duden (ebd.:1093) ist Mofa ein Kurzwort für „Motorfahrrad“ mit der 

Genuszuweisung „das“. Diesen Artikel gaben alle Österreicher und Schweizer an 

sowie die meisten Deutschen, mit vier Ausnahmen für eine feminine Artikelwahl. Das 

Wort endet mit einem –a, was auf eine feminine Artikelwahl schließen lässt. Hier 

besteht eine mögliche Zusammenmischung mit „Motorrädern“, die als Feminina 

bezeichnet werden. In diesem Fall geht es jedoch um Typenbezeichnungen und nicht 

um eine Abkürzung des Ursprungswortes. 

 Prospekt – aus dem Lateinischen prospectus = Hinblick, Aussicht (ebd.:1248). Beide 

Genera „der“ und „das“ haben sich schon längst eingebürgert, und dementsprechend 

fielen auch die Antworten aus. Bei den Österreichern überwiegt ganz knapp der 

neutrale Artikel. Die meisten Deutschen sowie Schweizer gaben „der“ an. Die 

deutschen Befragten, die einen neutralen Artikel angaben, verteilen sich auf das ganze 

Land.  

 Puder – aus dem Lateinischen pulvis und später dem Französischen la poudre 

(ebd.:1253). Nach dem Prinzip „Gestalt eines Fremdworts“ bekam das deutsche Wort 

einen männlichen Artikel, der heute als Standard gilt, weil es mit –er endet. Als 

Umgangssprache kommt „das“ vor, abgeleitet von das Pulver. Beide Artikel wurden 

auch mehr oder wenig von allen Befragten angegeben.  

 Python – führt den Artikel „der“. Das Wort ist als Unterbegriff zu dem Basisbegriff 

„die Schlange“ einzustufen und wird oft mit femininem Artikel versehen. Die 

Befragten aus der Schweiz gaben nur den femininen Artikel an. Auch unter den 

Österreichern und Deutschen dominiert das feminine Genus, mit Ausnahmen für den 

Artikel „der“. Spezifische geografische Unterschiede lassen sich bei der Wahl eines 

femininen Artikels nicht feststellen.  

 Radio – englische Kurzform für radiotelegraphy. Duden (ebd.:1268) gibt hier zwei 

Genera als korrekt an, mit Angabe, dass der männliche Artikel besonders in 

Süddeutschland, Österreich und der Schweiz zuhause ist, im Sinne von „der 

Radioapparat“. Der neutrale Artikel geht auf „das Rundfunkgerät“ zurück. Interessant 

festzustellen ist, dass das neutrale Genus bei allen Befragten dominiert, mit einigen 

Ausnahmen für „der“. Diese Ausnahmen kamen auch von Österreichern und 
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Schweizern unterschiedlicher Gegenden und von einem Deutschen aus dem 

süddeutschen Raum. 

 Sakko – Sakko ist ein älteres Wort für Jackett und trägt einen männlichen oder 

neutralen Artikel. Beide Artikel wurden von Deutschen mit breiter geografischer 

Streuung angegeben. Unter den Österreichern dominiert das Genus „das“. Drei 

Österreicher aus dem Land Vorarlberg wählten das Genus „der“. Eine Genuswahl, die 

auch die meisten Schweizer trafen.  

 Schlüsselbund – Bei diesem Wort sind die Schweizer und die Österreicher sich einig, 

nur die Genuszuweisung „der“ kann infrage kommen. Auch bei den Deutschen 

dominiert der männliche Artikel, mit einigen Ausnahmen für Neutrum. Die neutralen 

Artikelangaben konzentrierten sich auf Nord- und Mitteldeutschland.  

 Tram – englisches Lehnwort, das dem deutschen Wort Straßenbahn entspricht, mit 

Genuszuweisung „die“. Hier unterscheiden sich die Länder voneinander. Die 

Schweizer gaben dem Wort ein neutrales, die Österreicher ein feminines Genus. 

Femininum überwiegt auch unter den Deutschen, mit Ausnahmen für „“der“ und 

„das“. Die Artikelangabe „der“ ist geografisch in Mitteldeutschland zuhause. Das 

neutrale Genus kam von Befragten aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. 

 Triangel – das Wort hat sein Ursprung im Lateinischen triangulum mit der deutschen 

Bedeutung „Dreieck“. Laut Duden (ebd.:1602) sind die Artikel „der“ oder „das“ 

korrekt. Interessant ist festzustellen, dass alle drei Artikel der deutschen Sprache 

angegeben wurden. Die Schweizer gaben konsequent den männlichen Artikel an. 

Unter den Deutschen und Österreichern dominiert der feminine Artikel, wobei einige 

den neutralen sowie den männlichen Artikel angaben. Die unterschiedlichen 

Artikelangaben können keinem geografischen Gebiet zugeordnet werden. 

 Virus – laut Duden (ebd.:1739) ist standardsprachlich das neutrale Genus korrekt, 

außerhalb der Fachsprache wird auch der männliche Artikel verwendet. Die Befragten 

gaben auch ziemlich konsequent diese Artikel an, wobei die männliche 

Genuszuweisung stark überwiegt.  

5.6 Auswahl der Wörter für die Korpusanalyse 

Nach der Zusammenstellung der Genusmarkierungen der drei Länder wurden diejenigen 

Wörter herausgehoben, bei welchen die Diskrepanz bei der Artikelwahl besonders auffällig 

war, welche in der Tabelle fett markiert sind. Ferner wurde bei der Auswahl auch 

berücksichtigt, welchem semantischen Teilbereich das Wort zugeordnet werden kann. Das 
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Wort Cola ist als Erfrischungsgetränk der Lebensmittelbranche zu verstehen. Das Fachwort 

Virus wiederum stammt aus der Medizin, das Wort Triangel ist in der Musikwelt zuhause, 

und die englische Entlehnung E-Mail steht für moderne computerbasierte Kommunikation. 

Jene Wörter dienen als Unterlage für die Korpusuntersuchung einiger ausgewählter 

Tageszeitungen auf Genera. 

5.7 Korpusanalyse 

Für die Durchführung der Auswertung anhand deutscher Zeitungen wurde die webbasierte 

Benutzeroberfläche von COSMAS II benutzt, um geeignete Zeitungen ausfindig zu machen
9
. 

Die Auswahl der Zeitungen wurde durch das begrenzte Angebot in COSMAS II beeinflusst, 

was auch die Möglichkeit, die drei Länder von der Dialektgeografie her bundesweit 

abzudecken, gewissermaßen begrenzte. Ferner war es teilweise nicht möglich die Jahrgänge 

der Zeitungen präzise zu vergleichen, da nicht von allen Zeitungen die gleichen Jahrgänge 

vorliegen. Einige der Zeitungen sind über einen längeren Zeitraum, andere nur über eine 

begrenzte Anzahl von Jahren archiviert. Neben den Namen der ausgewählten Zeitungen 

werden hier ebenfalls die in COSMAS II vorhandenen Jahrgänge angegeben.
10

 Festgehalten 

werden kann also, dass geografische und zeitliche Beschränkungen in der Auswahl bestehen. 

Die vorhandene Materialbasis ist aber trotzdem ausreichend, um Unterschiede oder 

Übereinstimmungen im Artikelgebrauch der untersuchten Zeitungen festzustellen. Es lassen 

sich zudem weitestgehend dialektgeografische Differenzen sowie Unterschiede zwischen 

Nord und Süd ermitteln. Schneller als die allgemeine Sprachentwicklung sind jedoch die 

Journalisten: Auch sie bewegen sich, weshalb natürlich nicht ausgeschlossen werden kann, 

dass ein gewisser geografischer Austausch unter den Schreibenden stattfindet. Dies kann die 

Verwendung von Genusindikatoren in den Zeitungsartikeln beeinflussen. Erwähnt werden 

soll zudem, dass bei dieser Art der Korpusuntersuchung immer mit einer Fehlerquote zu 

rechnen ist, die sich in der Zusammenstellung der erhobenen Daten niederschlägt.  

Folgende Zeitungen wurden für Deutschland gewählt: 

 Hamburger Morgenpost   -   April 2005 – Juni 2013 

 Mannheimer Morgen   -   Januar 1995 – August 2013 (die Jahrgänge 1995, 1997 und 

2000 sind unvollständig)
11

 

 Nürnberger Nachrichten   -   1990 – 2013 

 

                                                           
9
 https://cosmas2.ids-mannheim.de:6344/cosmas2-web/action.openArchive.do?index=0 (Stand 04.07.2014). 

10
 Im Literaturverzeichnis befinden sich die Internetadressen der Zeitungen. 

11
 Bemerkung in COSMAS II. 

https://cosmas2.ids-mannheim.de:6344/cosmas2-web/action.openArchive.do?index=0
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Unten werden die für Österreich gewählten Zeitungen angegeben: 

 Kleine Zeitung   -   August 1996 – Dezember 2000 

 Niederösterreichische Nachrichten  -   2007 – 2013 

 Tiroler Tageszeitung   -   Januar 1996 – Dezember 2000 

Nachstehend werden die für die Schweiz ausgesuchten Zeitungen festgehalten: 

 Die Südostschweiz   -   2005 – 2013 

 St. Galler Tagblatt   -   April 1997 – Dezember 2001, August 2007 – Juli 2013 

 Zürcher Tagesanzeiger   -   1996 – 2000 

5.7.1 Cola 

Im Fragebogen wurden die befragten Personen gebeten den Artikel des Wortes „Cola“ 

anzugeben. Das Wort „Cola“ wurde somit als Suchwort verwendet, wobei sich herausstellte, 

dass bei diesem Suchwort sowohl „Cola“ als auch „Coca-Cola“ in den Zeitungsartikeln 

erschien. Beide Wörter wurden in dieser Zusammenstellung berücksichtigt.  
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Geografisch lässt sich hier die Tendenz erkennen, dass im nördlichen Teil Deutschlands der 

Artikel „das“ gar nicht vorkommt, während die Häufigkeit des Neutrums stets Richtung 

Süden zunimmt. In Österreich dominiert der Artikel „das“ den Genusgebrauch für Cola, 

streng genommen während des gesamten untersuchten Zeitraums. Tendenziell lässt sich also 

eher eine Verwandtschaft des mittel- und süddeutschen Sprachgebrauchs mit dem 

österreichischen feststellen. Dies will heißen, dass der Artikelgebrauch der mittel- und 

süddeutschen Zeitungen weiter südlich zunehmend zum Neutrum neigt. In Österreich belegt 

der Artikel „das“ den ersten Platz als Genusindikator. Die Schweiz hingegen, weist 

interessanterweise wieder eine Ähnlichkeit mit dem Norden Deutschlands auf; in Zeitungen 

neueren Datums steigt der Gebrauch von Femininum deutlich an. Auch wenn der Artikel 

„die“ sich immer mehr durchsetzt, entsteht der Eindruck, dass es keine Selbstverständlichkeit 
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ist, nur Femininum zu verwenden. So fragte beispielsweise das St. Galler Tagblatt am 

23.10.1999 „Welches (sic!) ist die beste Cola?“.  

Ein besonders interessanter Befund ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass der 

österreichische Fall der einzige ist, in welchem sich die Antworten der Fragebögen von den 

Befunden der Zeitungen unterscheiden. Während in den Fragebögen das Genus „die“ von den 

meisten angegeben wurde, dominiert Neutrum in den Zeitungsartikeln. Die ermittelten Daten 

der deutschen sowie der schweizerischen Zeitungen entsprechen ziemlich genau den Angaben 

in den Fragebögen.  

5.7.2 Virus 

Der nächste Suchverlauf erfolgte mit dem Wort „Virus“. Hier war es nur möglich den 

gesuchten Artikel zu erkennen, wenn das Nomen im Kasus Nominativ oder Akkusativ stand. 
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Im Falle der Genuszuweisung des Nomens „Virus“, lässt sich geografisch sowie dialektal kein 

eindeutiger Unterschied zwischen den Ländern ermitteln. Wenn es um Erreger menschlicher 

Krankheiten geht, schwankt der Gebrauch der Artikel zwischen Neutrum und Maskulinum. 

Nachstehend werden zwei Beispiele der Hamburger Morgenpost wiedergeben, um dies zu 

verdeutlichen. Im Anschluss daran wird eine interessante Reflektion der Mannheimer Morgen 

wiedergeben.  

„Hamburger Morgenpost am 04.03.2006, S. 9; Viren-Alarm in Kitas und Kliniken, in Hamburgs 

Kindergärten, Altenheimen und Krankenhäusern gibt es derzeit vermehrt Magen-Darm-Erkrankungen 

– ausgelöst durch einen Virus.“ 

„Hamburger Morgenpost am 11.03.2006, S. 47; News; Durch Touristen wurde das Virus nach Europa 

verschleppt.“ 

„Mannheimer Morgen, 28.08.2004; Manche Wörter sind "bi" “……. Es gibt "bi-geschlechtliche" 

Substantive, die führen den Artikel als Duo, bevorzugen aber bei der Wortbedeutung das Solo: So 

kommt es, dass ein Erreger in der Medizinsprache das Virus, aber bei Laien der Virus heißt…..“  

Das Referat aus Mannheimer Morgen stimmt mit der Erklärung im Duden gut überein; 

„der oder das Virus…..Als Fachbegriff fand besagter Krankheitserreger zunächst als das Virus 

Eingang in die deutsche Sprache. Das ist typisch für bildungssprachliche Entlehnungen: Sie 

behalten zunächst ihr ursprüngliches Geschlecht bei. Mediziner und Seuchenspezialisten 

verwendeten Virus also als Substantiv sächlichen Geschlechts und blieben damit sehr nahe am 

lateinischen Ursprung …… Doch wie ein Virus passt sich auch eine bildungssprachliche 

Entlehnung allmählich an ihre neue Umgebung an. Je häufiger sie in der Alltagssprache verwendet 

wird, desto eher wird ihr Geschlecht dem angepasst, was gewohnt und üblich klingt. Da 

Substantive auf „-us“ meist männlich sind, wurde das Virus allmählich zu der Virus. Heute 

existieren in der Alltagssprache beide Formen nebeneinander und beide gelten als korrekt. In der 

Fachsprache dagegen blieb es bei der ursprünglichen sächlichen Form: das Virus
12

.“  

 

                                                           
12

 http://www.duden.de/sprachwissen/sprachratgeber/der-oder-das-virus, Newsletter vom 10.03.2006 (Stand 

10.05.2014). 
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Schlussgefolgert werden kann also zum ersten, dass der Artikel „das“ in der Anzahl 

überwiegt. Zum zweiten bezeugen aber die Zitate der Hamburger Morgenpost, dass der 

Gebrauch von „das“ oder „der“ weiterhin undeutlich zu sein scheint. Dies muss aber nicht 

unbedingt heißen, dass der Gebrauch vollkommen willkürlich ist. Wie sowohl das Zitat der 

Mannheimer Morgen als auch die Information des Dudens besagen, besteht die Möglichkeit, 

dass Neutrum vor allem von Fachleuten der Medizin gebraucht wird. Somit muss die 

unterschiedliche Artikelbenutzung der Hamburger Morgenpost nicht maßgeblich sein, da die 

Texte vermutlich nicht von Medizinern geschrieben sind. Würde man von Experten ausgehen, 

könnte sein, dass im medizinischen Gebrauch Neutrum überwiegt und von Laien tatsächlich 

die Genera vermischt verwendet werden.  

Mit der Durchsetzung der Computer bekam das Wort „Virus“ ein neues Verwendungsgebiet, 

welches notwendigerweise vom medizinischen unterschieden werden muss. Deswegen bekam 

hier das Wort „Virus“ den männlichen Artikel, um den Unterschied zwischen dem 

menschlichen Virus und dem Computervirus deutlich hervortreten zu lassen, da Neutrum die 

Fachsprache für Erreger menschlicher Krankheiten ausmacht. Bestätigt wird dies dadurch, 

dass es in allen untersuchten Zeitungsartikeln keinen Satz gibt, in welchem Neutrum für 

Viren, welche Computer heimsuchen, vorkommt. Womöglich führt also der Eintritt des 

Computerzeitalters zu dieser notwendigen Trennung, die sich noch während längerer Zeit 

vollziehen wird. Der schwankende Gebrauch der Genera” das” und ”der” kann nur im 

Zusammenhang mit dem Virus als menschlichem Krankheitserreger gesehen werden. In 

computerbezogenen Themenbereichen oder für Zustände, welche mit der Medizin nichts zu 

tun haben, wird der männliche Artikel benutzt.  

Eine im Deutschen häufig gebrauchte Redewendung ist z.B. das Beschreiben eines plötzlich 

entstandenen starken Interesses oder sogar einer Besessenheit als ein Virus, so wie „zum 

ersten Mal Gitarre gehört, und der Virus hat mich gepackt„. Diese Art von Virus wird immer 

durch den Artikel „der“ begleitet. Das Wort Virus, mit männlicher Artikelbegleitung, darf 

auch herhalten, wenn es darum geht, schlechte, menschliche Eigenschaften hervorzuheben, 

wie dieses Beispiel illustrieren darf: 

„Nürnberger Nachrichten, 06.06.2007, S. 23; Hartnäckiger Virus - Korruption wie eine Krankheit, 

…… — der Virus der Korruption hat weltweit Unternehmen angesteckt.…..“  

Die obige Zusammenstellung zeigt, dass der neutrale Artikel der dominierende ist, mit einer 

kleinen Ausnahme für die österreichischen Zeitungen, in denen „das“ und „der“ ziemlich 
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gleich abschneiden. In den deutschen und schweizerischen Zeitungen ragt Neutrum heraus. 

Bei einem Vergleich mit den Angaben in den Fragebögen entsteht ein anderes Bild. Hier 

haben die Mehrheit der Österreicher sowie der Schweizer Maskulinum angegeben, während 

in den Fragebögen der Deutschen beide Genera in der Anzahl gleich ausfielen. 

5.7.3 Triangel 

Als drittes Suchwort in COSMAS II wurde das Subjekt „Triangel“ angegeben. Bei diesem 

Suchverlauf konnte der Artikel nur erfasst werden, wenn das Wort als Einzahl, im Kasus 

Nominativ oder im Akkusativ vorzufinden war. 
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Die oben angegebenen begrenzenden Bedingungen stellten ein Problem dar. Die Möglichkeit, 

den Artikel nach aufgestellten Kriterien festzustellen, erwies sich als sehr schwierig. Zum 

Beispiel ging aus den Zeitungsartikeln allzu oft nicht hervor, ob es sich um eine oder mehrere 

Triangel handelte, oder ob das Genus im Dativ oder Genitiv stand. In den Zeitungsartikeln 

kamen oft Aufzählungen vor, und das Wort stand somit ohne Artikel. Die Möglichkeit, mit 

Hilfe von dem in COSMAS II vorhandenen Volltext, nähere Angaben zum Satz zu 

bekommen, war wegen der zu kurzen Kontexte oft unzulänglich, und eine nähere Satzanalyse 

war demzufolge nicht möglich. Das Wort wurde trotzdem wegen seiner Komplexität in die 

Untersuchung miteinbezogen, weil in den Fragebögen oft alle drei Artikel angegeben wurden, 

ohne dass einer besonders markant war. Es galt zu erkennen, ob mithilfe der Zeitungsartikel 

ein Genus als besonders häufig für das Wort des Musikinstruments Triangel erkannt werden 

konnte. In erstaunlich wenig Artikeln aber wurde über das Instrument Triangel geschrieben. 

Viel mehr stand zu lesen über gemeinnützliche Einrichtungen, die den Namen Triangel 

tragen. So zum Beispiel liest man in der Südostschweiz immer wieder über die 

Gemeindekanalisation Triangel, die Tiroler Tageszeitung schreibt über die Sozial- und 

Kulturinitiative Triangel, und die Mannheimer Morgen hatte einen Artikel über einen 

triangelförmigen Riss in der Hose. 

Geografische oder dialektale Unterschiede lassen sich in diesem Fall kaum konkretisieren. 

Den wenigen Angaben zufolge scheint der Artikel „die“ in den deutschen sowie den 

österreichischen Zeitungen zu dominieren. Dieser Befund stimmt auch mit dem Ergebnis der 

Fragebögen überein, in welchen Femininum in Deutschland und Österreich überwiegt, 

während die Schweizer ausschließlich Maskulinum angaben. 
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5.7.4 E-Mail 

Nun wurde nach dem Genus des Nomens E-Mail gefragt. In der Alltagssprache wird oft das 

Kürzel „Mail“ verwendet, und aus diesem Grund wurde als erster Suchlauf auch nur „Mail“ 

angegeben. Da COSMAS II zu dieser Suche hartnäckig mit Zeitungsartikeln der britischen 

Zeitung „Daily Mail“ antwortete, wurde zur Verbesserung daraufhin nur nach dem Artikel des 

Wortes „E-Mail“ gesucht. 
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In älteren Zeitungsausgaben existiert der Begriff E-Mail vorwiegend im Zusammenhang mit 

dem Hinweis zur Kontaktaufnahme mit Hotels- und/oder Unternehmen. Dies erklärt die 

wenigen Treffer derjenigen österreichischen Zeitungen, welche nur bis zum Jahr 2000 

vorzufinden sind. Danach nimmt die Zahl der Treffer Jahr für Jahr zu, und merkbar ist die 

Verschiebung vom Adressenhinweis hin zur E-Mail als Kommunikationsmittel zwischen 

Menschen. Dieses Mittel setzt sich schrittweise durch. Gleichzeitig ändert sich die 

Schreibweise; verglichen mit der anfänglichen Mischung e-mail/E-Mail setzt sich E-Mail 

mehr und mehr durch. Ein Beispiel aus den Nürnberger Nachrichten zeigt wie das 

Bewusstsein inzwischen angewachsen ist: „06.12.1995, S. 10; Stille Nacht auf der 

Datenautobahn – Festliche Stimmung auch im Internet. Elektronische Post (E-Mail) von 

Weihnachtsmann an Kinder und Bekannte lässt sich auch erhaschen.“ Heutzutage müsste man 

diese Definition längst nicht mehr geben. 

Hier lässt sich eindeutig ein Gefälle zwischen Nord und Süd feststellen. Neutrum kommt im 

nördlichen Teil Deutschlands gar nicht vor, in den südlichen Gebieten sporadisch, um dann in 

Österreich und der Schweiz aber teilweise zu dominieren. Während des Suchlaufes war 

zudem interessant festzustellen, dass wenn ein Thema in Artikelfolgen einer Zeitung 

behandelt wurde, durchgängig das im ersten Artikel benutzte Genus auch in den weiteren 

Artikeln gebraucht wurde. Begann also eine Artikelserie mit Neutrum, folgte das Genus bis 

zum letzten Artikel. Klang im ersten Artikel Femininum an, wurde weiterhin „die“ benutzt. 

Am 4. Oktober 1996 bot die Kleine Zeitung folgendes zu lesen:  

„Kleine Zeitung, 04.10.1996, Ressort: Osttirol; Ab Lienz auf "Info-Highway" Es boomt nach wie vor, 

das Internet. Jedes Jahr verdoppelt sich die Zahl der "Internauten". Allein die Möglichkeit, per 
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elektronischer Post - dem "e-mail" - Faxkosten zu sparen, macht den Entschluss für einen Einstieg 

leicht.“ 

Dies ist noch zu Anfang des Computerzeitalters mit E-Mail als Kommunikationsmittel. 

Obgleich das Phänomen E-Mail hier noch als „elektronische Post“ erklärt wird, wird dem 

Wort der Artikel „das“ zugewiesen. Die Erklärung hierfür ist, dass das Wort E-Mail ein 

Lehnwort ist und somit einen neutralen Artikel bekommt. Zugleich gibt der Auszug einen 

Hinweis darauf, dass das Wort „E-Mail“ als „digitale Post“ verstanden wird. Dies erklärt, 

warum manche Femininum benutzen. Beide Artikel sind geläufig, obwohl „das“ häufiger 

vorkommt, wie auch das Säulendiagramm für Österreich zeigt. Diese Schlussfolgerung gilt, 

wie aus dem Säulendiagramm hervorgeht, auch für die Schweiz.  

 

Beim Betrachten der Fragebögen lässt sich schnell feststellen, dass die deutschen Ergebnisse 

mit den Ergebnissen der Korpusuntersuchung kongruent sind. Dagegen überwiegt der neutrale 

Artikel zum Großteil in den schweizerischen Antworten, was nicht ganz dem Ergebnis der 

Säulendiagramme entspricht. Dies gilt auch für Österreich, wo der Artikel „das“ in den 

Säulendiagrammen überwiegt, jedoch in den Fragebögen häufiger Femininum vorkommt (vgl. 

hier; 5.3.1 Kommentare der Befragten, zum Wort E-Mail).  

In einem Satz des St.Galler Tagblattes kommt in einem einzigen Zusammenhang der Artikel 

„der“ 
13

 als Genuszuweisung für E-Mail vor. Dieser Einzelfall wurde in dieser Untersuchung 

bewusst nicht berücksichtigt, sondern in die Fehlquote miteinbezogen. Dies ungeachtet der 

Tatsache, dass es in der französischen Sprache „le E-Mail“ heißt, und die Möglichkeit einer 

Interferenz sich in der multilingualen Schweiz vielleicht nicht ausschließen lässt. 

6. Zusammenfassung und Ausblick 
Die in der Einleitung formulierte Annahme, dass der Artikelgebrauch im Dialekt wirklich so 

schwankend ist, dass es sich empirisch belegen lässt, kann die Datenerhebung mittels 

Fragebogen belegen. Die Befragten wurden gebeten, ihren Artikelgebrauch anzugeben, wie 

sie ihn im Alltag verwenden. Dies war wichtig, da es darum ging, den Artikel zu erkennen, 

den die Befragten in jenem Dialekt verwenden, der ihre Umgangssprache ausmacht, und nicht 

den Artikel, der als „Standardsprache“ gilt. Oftmals kommentierten die Befragten in den 

Fragebögen, dass sie auch den „richtigen“ Artikel kennen, obgleich sie einen dialektalen 

                                                           
13

 St. Galler Tagblatt, 18.11.1997, Ressort: TB-LBN (Abk.); Persönliches in der größten Bibliothek der Welt.  
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benutzen. Dies bestätigt den Eindruck, dass sie im Allgemeinen sehr genau zwischen dem 

eigenen Dialekt und der Standardsprache zu unterscheiden wissen und auch den dialektalen 

sowie standardsprachlichen Artikel kennen. Von den im Fragebogen aufgelisteten 25 Wörtern 

wurden fast alle mit unterschiedlichen Artikeln versehen. Dieses eindeutige Ergebnis ist den 

in den Tabellen zusammengestellten Antworten zu entnehmen. Bei der nachfolgenden 

Analyse der untersuchten Wörter wurden die angegebenen Genera jedes einzelnen Wortes mit 

den in den Fragebögen angegebenen Herkunftsgebieten der Befragten verglichen. Dieser 

aufgestellte Vergleich zeigt deutlich, wie verschieden die Genusangaben ausfallen. In ein paar 

Fällen lässt sich tendenziell feststellen, dass eine bestimmte Genuszuweisung in einem 

begrenzten geografischen oder nationalen Gebiet bevorzugt wird. Meistens ist eine solche 

Zuordnung nicht möglich, sondern die differenzierten Artikelangaben verteilen sich über ganz 

Deutschland, was auch für Österreich und die Schweiz gilt. Es kann nicht eindeutig 

festgestellt werden, dass länderüberschreitende Mundarten zu einer gleichen Artikelwahl 

führen. Hier können stark begrenzte regionale Unterschiede, die zu differenzierter 

Artikelwahl der gleichen Mundart führen, eine Rolle spielen. Gleichzeitig kann nicht davon 

abgesehen werden, dass sich überlappende Sprechergemeinschaften gegenzeitig beeinflussen. 

Für die Korpusuntersuchung von Zeitungsartikeln unterschiedlicher regionaler Zeitungen 

wurden jene Wörter gewählt, die die interessantesten Variationen in der Genusmarkierung 

aufwiesen. Für jedes Land wurden drei Zeitungen gewählt, deren Redaktionssitze geografisch 

voneinander getrennt sein sollten, um einen Vergleich mit den Antworten der Datenerhebung 

zu ermöglichen. Das Ergebnis der Korpusuntersuchung ist für jedes Wort und jedes Land in 

Balkendiagrammen festgehalten. Auch hier lässt sich ablesen, dass die Genuszuweisung 

geografisch sowohl in den Ländern als auch zwischen den Ländern schwankend ist.  

Bei einer Analyse zwischen den in der Datenerhebung abgegebenen Antworten und den 

Ergebnissen der Korpusuntersuchung lassen sich Unstimmigkeiten feststellen. Es gibt also 

mehrere Indizien, die die Annahme eines schwankenden Artikelgebrauchs bestätigen; 

darunter die Tatsache, dass die Befragungen genau zeigen, dass regional sehr wohl 

unterschiedliche Artikel gebraucht werden. Des Weiteren ist die Tatsache bemerkenswert, 

dass die spezifisch hervorgehobenen Wörter oftmals von den Befragten andere Artikel 

zugewiesen bekamen, als die Korpusuntersuchung ergab, sowie dass auch in öffentlichen 

Zeitungen der Artikelgebrauch nicht immer einheitlich ist. In Bezug auf sowohl die 

Datenerhebung als auch die Korpusuntersuchung gibt es keine Möglichkeit festzustellen, ob 

in einem der Länder eine korrektere Genuszuweisung dem normierten Standard nach gewählt 
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wird als in einem der anderen. Bei schon längst eingebürgerten Worten scheint der im Dialekt 

gewählte Artikel gefestigt zu sein, was auf eine lange Tradition schließen lässt. Es lässt sich 

jedoch auch ablesen, dass bei neuen Lehnwörtern des IT-Bereichs die Wahl von Genera 

unabhängig vom Dialekt einheitlicher ist. Diese Tatsache geht wahrscheinlich auf einen 

Austausch zwischen den Ländern und neue mediale Technik zurück. Vor dem Hintergrund 

dieser Ergebnisse kann die These dieser Arbeit, dass ein schwankender Artikelgebrauch 

vorliegt, bestätigt werden.  

Aufgrund des begrenzten Umfangs dieser Arbeit gibt das vorliegende Ergebnis 

dialektologisch gesehen keinen eindeutigen Aufschluss über regionale und/oder 

länderübergreifende geografische Unterschiede. Jedoch lassen sich Tendenzen erkennen. Eine 

tiefgreifende Studie eines begrenzten dialektalen Gebietes könnte Aufschluss darüber geben, 

ob die Artikelwahl ähnlicher Mundarten die gleiche ist, beziehungsweise wie die Wahl sich 

von ferner gesprochenen Mundarten unterscheidet.  

Soziale Unterschiede lassen sich nicht feststellen. Um soziale Unterschiede herausfinden zu 

können, bedarf es einer umfangreicheren Untersuchung, bei der es nicht nur sinnvoll, sondern 

auch notwendig, wäre, sich in dem jeweiligen Land aufzuhalten. Nur der persönliche Kontakt 

mit unterschiedlichen Gruppen der vielschichtigen Gesellschaft könnte zur Darlegung der 

soziolektalen Unterschiede führen. 

6.1 Ausblick 
Die Sprachentwicklung der Gegenwart zeigt eine Tendenz in Richtung grammatischer 

Vereinfachungen wie beispielsweise Satzverkürzungen. Medien, Schriftsteller und vor allem 

die Werbebranche, bedienen sich informationsdichteren aber knapperen, kürzeren Sätzen 

(z.B. Slogans). Die Verwendung von Abkürzungen bürgt sich mehr und mehr ein, die 

Globalisierung bringt neue Wörter in die Sprache, und moderne technische Hilfsmittel sorgen 

für eine schnellere Kommunikation zwischen Menschen. Die Computersprache sowie SMS-

Schrift, oft lautnah im Dialekt und mit Abkürzungen, sorgen ebenfalls für Änderungen. Die 

Binnenwanderung und der Austausch zwischen den deutschen Staaten führen auch zur 

Nivellierung der Mundarten. Am Anfang der Sprachentwicklung gab es keinen Artikel. Heute 

setzt die deutsche Sprache eine Artikelbegleitung des Nomens voraus, eine Artikelbegleitung, 

die in den verschiedenen Mundarten schwankt. Vielleicht ist durch die oben aufgeführten 

Entwicklungstendenzen eine Nivellierung der schwankenden Genera zu erwarten.  
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8. Anhang 
Anhang 1 - Fragebogen 

Im Rahmen eines Deutschkurses an der Universität Stockholm, bei dem es u.a. um Artikelgebrauch in 
der deutschen Sprache geht, brauche ich Deine Mithilfe. Schreibe zu den folgenden Substantiven den 
Artikel, und bitte so, wie Du normalerweise sprichst. 

Artikel Nomen 

 Blackout 

 Blog 

 Bonbon 

 Butter 

 Cola 

 Dress 

 E-Mail 

 Event 

 Gehalt 

 Hinterteil 

 Joghurt 

 Keks 

 Körperteil 

 Laptop 

 Modem 

 Mofa 

 Prospekt 

 Puder 

 Python 

 Radio 

 Sakko 

 Schlüsselbund 

 Tram 

 Triangel 

 Virus 

 

Kommentare: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Deine Nationalität? …………………………………………………………………………………………………………………… 

Aus welcher Gegend deines Heimatlandes kommst Du? ............................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Danke, dass Du dir für meine Umfrage Zeit genommen hast! 
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Anhang 2 - Wörter mit schwankendem Genus – Eine von Bastian Sick erstellte Liste
14

 

Baguette  standardsprachlich das, seltener auch die 

Bast  standardsprachlich der, mundartlich auch das  

Blackout (auch Black-out) standardsprachlich das oder der  

Blog  standardsprachlich das, seltener auch der  

Bonbon  der oder das, österreichisch nur das  

Bossanova  fachsprachlich die, standardsprachlich der  

Brezel  standardsprachlich die, österreichisch auch das (in Bayern: die Brezn) 

Butter  standardsprachlich die, mundartlich auch der  

Carport  standardsprachlich der, häufig auch das  

Cola  standardsprachlich die, in Süddeutschland das  

Countdown  standardsprachlich der oder das  

Crème fraîche  standardsprachlich die, seltener auch das  

Curry  standardsprachlich der, seltener auch das  

Dress standardsprachlich der, österreichisch die, umgangssprachlich auch das 

E-Mail  standardsprachlich die, süddeutsch auch das  

Erbteil  standardsprachlich das, fachsprachlich der (nach BGB) 

Event  standardsprachlich der, umgangssprachlich häufig das  

File  standardsprachlich das, seltener auch der  

Filter  fachsprachlich meistens das, standardsprachlich der  

Gelee  standardsprachlich das, seltener auch der 

Geschwulst  standardsprachlich die, seltener auch das (in Analogie zu Geschwür) 

Gokart  standardsprachlich der, seltener auch das 

Gratin standardsprachlich das, seltener auch der (ausgehend vom franz. 

männlichen Artikel: le gratin) 

Gully  standardsprachlich der, seltener auch das 

Hinterteil  standardsprachlich das, seltener auch der 

Huhn  standardsprachlich das, mundartlich auch die 

Intro  standardsprachlich das, seltener auch der 

Joghurt  standardsprachlich der oder das, umgangssprachlich auch die  

Kaugummi  standardsprachlich der, daneben auch das 

Keks  standardsprachlich der, österreichisch das 

Ketchup (auch: Ketschup) standardsprachlich der oder das 

Knockout (auch: Knock-out) standardsprachlich der, häufig auch das 

Konklave  standardsprachlich das, fälschlich oft auch die (analog zu Exklave) 

Körperteil  standardsprachlich der, sehr häufig auch das 

Krake  korrekt: der Krake (norw.); fälschlich oft die Krake oder der Kraken 

Laptop  standardsprachlich der, seltener auch das 

Latte Macchiato der (für: der Milchkaffee) oder die (analog zu "die Milch" oder "die 

Latte") 

Mail  siehe -> E-Mail 

Manga (jap. Comic) standardsprachlich der, häufig auch das 

Modem  standardsprachlich der, häufig auch das 

Mofa   standardsprachlich das, umgangssprachlich auch die 
(Kurzwort für Motorfahrrad) 

Mus   standardsprachlich das, mundartlich auch der 
(Apfelmus, Pflaumenmus) 
Newsletter  standardsprachlich der, selten das 

Paprika  der (das Gemüse oder Gewürz), der oder die (kurz für Paprikaschote) 

                                                           
14 http://www.spiegel.de/kultur/zwiebelfisch/zwiebelfisch-der-butter-die-huhn-das-teller-a-432890.html (Stand 

17.03.2015). 

 

http://www.spiegel.de/kultur/zwiebelfisch/zwiebelfisch-der-butter-die-huhn-das-teller-a-432890.html
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Petersilie standardsprachlich die, mundartlich auch das (Osthessen) und der 

(Bayern) 

Pfand  standardsprachlich das, seltener auch der 

Prospekt  standardsprachlich der, österreichisch auch das 

Pub  standardsprachlich das, seltener auch der 

Puder standardsprachlich der, umgangssprachlich auch das (in Analogie zu 

Pulver) 

Python korrekt: der Python; fälschlich oft die Python (weil man an die Schlange 

denkt) 

Radar  fachsprachlich das, standardsprachlich der 

Radiergummi  standardsprachlich der, seltener auch das 

Radio (Gerät) standardsprachlich das, in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz 

auch der 

Rhabarber  standardsprachlich der, seltener auch das 

Salsa  fach- und standardsprachlich die, umgangssprachlich auch der 

Schlüsselbund  standardsprachlich der oder das, österreichisch nur der 

Schorle  standardsprachlich die, seltener auch das 
(Apfelschorle, Weinschorle) 

Sofa  standardsprachlich das, mundartlich auch der 

Spatel  standardsprachlich der oder die, österreichisch nur der 

Spray  standardsprachlich das oder der 

Teller  standardsprachlich der, mundartlich auch das 

Toast  standardsprachlich der, seltener auch das 

Tram  standardsprachlich die, schweizerisch auch das 

Triangel  standardsprachlich der oder die, österreichisch das 

Tsunami  standardsprachlich der oder die 

Tunnel standardsprachlich der, schweizerisch das Tunell, in Schwaben mit 

Betonung auf der zweiten Silbe 

Virus  fachsprachlich das, umgangssprachlich auch der 

Vorderteil  standardsprachlich der oder das 

Zigarillo  standardsprachlich der oder das, umgangssprachlich auch die 

Zölibat  standardsprachlich das, theologisch der 

Zoom  standardsprachlich das oder der 

 

 

 

 


