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Übung 3.A.5                        Das Problem der Unterscheidung
von natürlichem und grammatischem 

Geschlecht

Fachliche Vorbemerkung

In dieser Übung geht es noch einmal um den Zusammenhang von Sachgruppe und gram-
matischem Geschlecht, und zwar speziell für die Sachgruppe der Lebewesen. Lebewesen 
haben selbst ein (natürliches) Geschlecht, und die Bezeichnungen für Lebewesen haben oft 
das dem natürlichen Geschlecht des jeweiligen Lebewesens entsprechende grammatische 
Geschlecht. Zum Beispiel bezeichnet „die Henne“ (grammatisches Geschlecht: weiblich) 
ein weibliches Huhn, „der Hahn“ (grammatisches Geschlecht: männlich) ein männliches 
Huhn. Aber nicht in allen Fällen wird das grammatische Geschlecht der Bezeichnung 
vom natürlichen Geschlecht der Lebewesen abgeleitet. Mit „das Kalb“ (grammatisches 
Geschlecht: sächlich) kann man sich auf ein weibliches oder ein männliches Tier bezie-
hen; ebenfalls mit „die Ratte“, obwohl das grammatische Geschlecht weiblich ist. Das 
grammatische Geschlecht eines Nennworts entspricht also oft dem natürlichen Geschlecht 
des betreffenden Lebewesens, oft aber auch nicht. Hieraus entsteht das Problem, dass die 
Sachgruppe der Lebewesen hinsichtlich des grammatischen Geschlechts sehr komplex ist 
und keine einfache Daumenregel vom Typ „grammatisches Geschlecht wird abgeleitet von 
natürlichem Geschlecht“ formuliert werden kann.

Ziel der Übung ist es, zum einen die Unterscheidung zwischen natürlichem und 
grammatischem Geschlecht einzuführen, um damit die Komplexität des Zusammenhangs 
zwischen Nennwörtern der Sachgruppe Lebewesen und deren grammatischem Geschlecht 
zu verdeutlichen. Zum anderen soll ein kritischer Blick auf genau diese Zusammenhänge 
geworfen werden, an denen sich unter Umständen Wertungen einer auf Menschen zen-
trierten, von einer Männersicht dominierten Sprachgemeinschaft erkennen lassen. Hier 
spiegelt die Sprache bzw. die Sprachverwendung gesellschaftliche Verhältnisse. Tiere, die 
von Menschen gefangen gehalten oder gezüchtet werden, um sie später aufzuessen, wer-
den oft (unabhängig von ihrem natürlichen Geschlecht) mit Nennwörtern bezeichnet, 
deren grammatisches Geschlecht sächlich ist („das Rind“, „das Huhn“, „das Schwein“). 
Und Feministinnen kritisieren, dass für das Sprechen über Frauen oft genug Wörter mit 
dem grammatischen Geschlecht „männlich“ benutzt werden („der Kunde“, „der Flücht-
ling“). Da das grammatische Geschlecht bei Lebewesenbezeichnungen dem natürlichen 
Geschlecht dieser Lebewesen entsprechen kann, wird im Umkehrschluss das natürliche 
Geschlecht eines bezeichneten Lebewesens entsprechend dem grammatischen Geschlecht 
des bezeichnenden Nennworts verstanden, so dass man gewohnheitsmäßig mit „der Gast“ 
einen Mann assoziiert. Dadurch werden Frauen häufig sprachlich ‚unsichtbar‘.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das grammatische Geschlecht von Nennwör-
tern ein komplexes Gebiet der deutschen Sprache darstellt und nicht nur denjenigen, die 
Deutsch als Zielsprache erwerben, problematisch erscheint. An diesem Punkt kann man 
leicht in eine Diskussion über Wertsetzungen einer Sprachgemeinschaft und über Möglich-
keiten und Schwierigkeiten einer Sprachregulierung und -normierung einsteigen. 

gram-
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Vorbereitung

Verlauf der Übung

Verteilen Sie Arbeitsbogen 16a und lassen Sie die TeilnehmerInnen zunächst benennen, 
was das Gemeinsame der in drei Gruppen aufgeführten Nennwörter ist: Sie bezeichnen 
Lebewesen. Vielleicht fällt auf, dass es sich bei diesen drei Gruppen um Bezeichnungen für 
Menschen, frei lebende Tiere und so genannte Nutztiere, das heißt Tiere, die zur Arbeit 
oder zum Verzehr durch den Menschen ‚gehalten‘ werden, handelt. Der Arbeitsauftrag an 
die TeilnehmerInnen lautet, das grammatische Geschlecht der Nennwörter zu bestimmen, 
was gut in Kleingruppenarbeit erfolgen kann. Stellen Sie Wörterbücher bereit. Tragen Sie 
nach Beenden der Aufgabe die Ergebnisse im Plenum zusammen. Führen Sie dabei die 
Unterscheidung zwischen natürlichem und grammatischem Geschlecht ein.

Gehen Sie dann über zu Arbeitsbogen 16b, der die Komplexität des Verhältnisses von 
grammatischem und natürlichem Geschlecht innerhalb der Sachgruppe „Lebewesen“ 
veranschaulichen soll. Er enthält eine Tabelle, in die die Nennwörter von Arbeitsbogen 
16a nach natürlichem und grammatischem Geschlecht eingeordnet werden sollen. In die 
Spalte 1 sollen die Nennwörter eingetragen werden, die sich sowohl auf weibliche als auch 
auf männliche Lebewesen beziehen können, in Spalte 2 diejenigen Nennwörter, die sich 
nur auf weibliche Lebewesen beziehen und in Spalte 3 diejenigen Nennwörter, die sich nur 
auf männliche Lebewesen beziehen. Zugleich sollen die Bezeichnungen nach dem gram-
matischen Geschlecht sortiert werden. Ist die Tabelle ausgefüllt, tragen Sie Beobachtungen 
zusammen. Lenken Sie gegebenenfalls die Aufmerksamkeit auf die einzelnen Spalten und 
auf die drei Gruppierungen der Lebewesen auf Arbeitsbogen 16a.

Einige Tendenzen lassen sich an Arbeitsbogen 16b ablesen, die wir Ihnen im Folgenden in 
Schlaglichtern für eine mögliche Gestaltung der Plenumsarbeit aufführen. Dabei handelt 
es sich um Beobachtungen, nicht um Regeln. 

• Nennwörter, deren Bedeutung eine Angabe über männliches natürliches Ge-
schlecht enthält, haben männliches grammatisches Geschlecht („der Mann“, 
„der Hahn“). 

•  Nennwörter, deren Bedeutung eine Angabe über weibliches natürliches Ge-
schlecht enthält, haben weibliches grammatisches Geschlecht („die Frau“, „die 
Henne“), allerdings nicht ausnahmslos („das Weib“).

• Nennwörter, deren Bedeutung keine Angabe über das natürliche Geschlecht 
enthält, kommen in allen drei grammatischen Geschlechtern vor („der Mensch“, 

Material Verwendungshinweise

Arbeitsbogen 16a einen pro TeilnehmerIn; einmal auf Folie
 
Arbeitsbogen 16b einen pro TeilnehmerIn; einmal auf Folie

Materialbogen 16 auf Folie kopieren 

Buntstifte (blau, grün, rot) für die TeilnehmerInnen 

Wörterbuch, z.B. Duden:  pro TeilnehmerIn ein Exemplar
Deutsches Universalwörterbuch

Nennwort

grammatisches 
Geschlecht

männlich

natürliches Ge-
schlecht

weiblich

http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_16a.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_16b.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_16.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_16a.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/arbeitsbogen/arbeitsbogen_16b.pdf
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„das Pferd“, „die Flunder“). Daran lassen sich weitere interessante Beobachtun-
gen anschließen:
– Nennwörter, die Menschen bezeichnen ohne Angabe des natürlichen Ge-

schlechts, haben im Allgemeinen männliches grammatisches Geschlecht („der 
Gast“). Bei abwertenden Nennwörtern kann demgegenüber weibliches gram-
matisches Geschlecht vorkommen („die Memme“).

– Nennwörter, die frei lebende Tiere bezeichnen ohne Angabe des natürlichen 
Geschlechts, kommen mit weiblichem, sächlichem oder männlichem gram-
matischem Geschlecht vor („die Flunder“, „das Wiesel“, „der Affe“); eine 
regelhafte Verteilung ist hierbei nicht erkennbar.

– Nennwörter, die so genannte Nutztiere bezeichnen ohne Angabe des natürli-
chen Geschlechts, haben das grammatische Geschlecht sächlich („das Pferd“).

Abschließend kann mit Hilfe von Materialbogen 16 eine kritische Reflexion über den 
Sprachgebrauch angeregt werden, nach dem Personenbezeichnungen mit männlichem 
grammatischem Geschlecht allgemein sowohl für Männer als auch Frauen verwendet wer-
den. Dies führt in der Konsequenz dazu, dass Frauen im Sprachgebrauch weniger sichtbar 
sind als Männer.

Legen Sie den TeilnehmerInnen Materialbogen 16 mit der Situationsabbildung (nach 
einem Text aus Pusch 1984, 21) vor, in der die Verkäuferin einen hereinkommenden Kun-
den mit einer weiblichen Personenbezeichnung anspricht. Stellen Sie die Frage, was an die-
sem Bild auffällt bzw. komisch oder ungewöhnlich ist. Es handelt sich um eine ‚verkehrte 
Welt‘ und soll in der Umkehrung der normalen Verhältnisse eine Sensibilität dafür wecken, 
dass die für Frauen ganz normale Erfahrung, als „Kunde“, „Lehrer“, „Verbraucher“ etc. 
bezeichnet zu werden, eine Absurdität darstellt.

Als zusätzliches Material, das sich in diesem Zusammenhang gut für den Einsatz eignet, 
finden Sie im Globus einen Artikel aus dem Süddeutsche Zeitung Magazin als Lesetext. In 
dem Interview sorgt die fraglose Verwendung der männlichen Bezeichnung für eine über-
wiegend weibliche Personengruppe für Verwirrung und Komik.

Hinweise

Beachten Sie, dass es im Material dieser Übung mit Absicht keine Nennwörter gibt, deren 
grammatisches Geschlecht durch Endungen oder die Endwortregel zu bestimmen ist. (Die 
Endung „-e“ verweist gerade bei Nennwörtern innerhalb der Sachgruppe der Lebewesen 
nicht verlässlich auf das grammatische Geschlecht „weiblich“.) Es geht um morphologisch 
einfache Nennwörter aus dem allgemeinsprachlichen Kernwortschatz. Nicht behandelt 
wird aus diesem Grund auch die Movierung, d.h. das Anfügen von Endungen (z.B. „-in“, 
„-euse“) an eine (im Allgemeinen männliche) Grundform, um weibliche Tiere oder Perso-
nen zu bezeichnen, z.B. „Tigerin“. Es geht nicht darum, dass es Ausdrucksmöglichkeiten 
gibt, sich auf weibliche Lebewesen zu beziehen, sondern zu sehen, dass das Verhältnis von 
grammatischem und natürlichem Geschlecht bei der Sachgruppe der Lebewesen komplex 
ist, und dies zu reflektieren. 

Einen Rückbezug auf die Sachgruppenregel können Sie bezüglich der Sachgruppe der 
männlichen Personen vornehmen. Enden deren Bezeichnungen auf „-e“, so haben diese 

sächlich

http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/materialbogen/materialbogen_16.pdf
http://archiv.gwin.gwiss.uni-hamburg.de/daziel/globus/taxidriver.pdf
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nicht gemäß der Endungsregel weibliches grammatisches Geschlecht, sondern gemäß der 
Sachgruppenregel männliches grammatisches Geschlecht. Von daher sind sie auf Merk-
bogen 3c als Ausnahme aufgeführt. Falls nicht bereits in Übung 3.A.3 vorgreifend ein 
Sachgruppensymbol (Materialbogen 13) zur Erklärung der Ausnahme hinzugefügt wurde, 
können die TeilnehmerInnen dies jetzt tun.

Literatur

Luise Pusch (1984): Das Deutsche als Männersprache. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
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