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Heleen Van Mol 

Das Genus von Gallizismen im Deutschen 

Reichweite, Validität und Dominanz  

von Prinzipien der Genuszuweisung
1
 

This study is concerned with the assignment of gender to French nouns in German. Like any 
noun in German, borrowed nouns must be assigned one of three genders, viz. masculine (e.g. le 
balcon > der Balkon ‘balcony’), feminine (e.g. la nuance > die Nuance ‘nuance’) or 
neuter (e.g. le bataillon > das Bataillon ‘batallion’). However, as French has only masculi-
ne and feminine, the question arises why a particular gender is assigned to a given French loan-
word (“Gallicism”) when it enters the German lexicon, as illustrated e.g. by le bagage, which 
is feminine in German (die Bagage) but masculine in French, and la gelée, which is both 
masculine and neuter in German (der/das Gelee) but feminine in French. The present study 
provides a preliminary answer by investigating the relative significance of ten principles of gen-
der assignment (four semantic, six formal) in a sample of 498 Gallicisms, taken from the ex-
isting literature. Hierarchies showing respectively the relative range, validity and dominance of 
the ten principles are established and compared, and prospects are suggested for future research.  

 
 

Einleitung 

Das Deutsche ist bekanntlich reich an Fremdwörtern, und es überrascht 
daher auch nicht, dass gängige deutsche Fremdwörterbücher Zehntau-
sende von Einträgen enthalten, die elfte Auflage des Duden-Fremdwörter-
buchs (2015) beispielsweise über 60.000. Entsprechend groß ist das Inter-
esse der akademischen Linguistik an Fremdwörtern und deren Integra-
tion in die deutsche Sprache, sei es auf phonologisch/graphemischer, sei 
es auf morphosyntaktischer Ebene (Eisenberg 2012). 

Ein typisches morphosyntaktisches Integrationsphänomen bei sub-
stantivischen Fremdwörtern ist (neben der Flexion) die Genuszuwei-
sung, also jener Prozess, “mit dem für ein vorgegebenes Nomen sein 
Genus bestimmt wird” (Fischer 2005: 29). Da Substantive im Deutschen 
nicht ohne grammatisches Geschlecht in Nominalgruppen verwendet 

 
1  Für hilfreiche Hinweise danke ich zwei anonymen Gutachtern, für sonstige Unter-

stützung Torsten Leuschner und Ludovic De Cuypere (beide Gent). 



Heleen Van Mol 

6 

werden können, muss Fremdwörtern im Deutschen eines der drei Gene-
ra zugewiesen werden, und zwar Maskulinum (z.B. der Balkon), Femini-
num (z.B. die Nuance) oder Neutrum (z.B. das Bataillon). Mit besonderer 
Brisanz stellt sich dieses Problem, wenn die Ausgangssprache ihrerseits 
über grammatische Genera verfügt wie etwa das Französische (Maskuli-
num, Femininum). Dabei ist das im Deutschen zugewiesene Genus dann 
nicht unbedingt dasselbe wie das ursprüngliche, z.B. wenn es im Deut-
schen die Bagage heißt, im Französischen aber le bagage. Einige französi-
sche Entlehnungen (= Gallizismen) bekommen im Deutschen sogar 
zwei Genera, wie der/das Gelee gegenüber dem französischen la gelée. Al-
lerdings ist dies seltener der Fall, als man angesichts der Drei-zu-Zwei-
Beziehung zwischen den deutschen und den französischen Genera ver-
muten könnte. Dies und die Tatsache, dass auch bei Fremdwörtern aus 
anderen Sprachen kaum Doppelgenus vorkommt, legt die Vermutung 
nahe, dass es bestimmte Prinzipien gibt, die die Genuszuweisung bei 
Fremdwörtern im Deutschen bestimmen.  

Unabhängig vom Sonderfall der Fremdwörter ist die Genuszuwei-
sung bei Substantiven im Deutschen schon mehrmals untersucht wor-
den. Z.B. hat Fischer (2005) anhand des Deutschen eine potenziell 
sprachübergreifende Theorie der Genuszuweisung (bei ihm: “Genuszu-
ordnung”) aufgestellt; auch Köpcke (1982), Hoberg (2004) und Schwarze 
(2008) haben sich intensiv mit dem Genus und der Genuszuweisung im 
Deutschen beschäftigt, ohne jedoch der Genuszuweisung bei Fremdwör-
tern viel Aufmerksamkeit zu widmen. Lee (1996: 135-155) zeigt zwar In-
teresse am Genus von Fremdwörtern im Deutschen, seine Analyse bleibt 
aber an der Oberfläche und erwähnt nur drei mögliche Prinzipien der 
Genuszuweisung bei Fremdwörtern, nämlich (1) semantische Äquiva-
lenz, (2) Suffixanalogie und (3) Genusentlehnung. Die Genuszuweisung 
bei englischen Fremdwörtern (= Anglizismen) konnte immerhin das In-
teresse von Bernd (1983), Carstensen (1980) und Schlick (1985) wecken. 
Eisenberg (2012: 229-236) vergleicht kursorisch die Genuszuweisung bei 
Entlehnungen aus den beiden Sprachen und weist auf grundsätzliche 
Unterschiede zwischen dem englischen und dem französischen Wort-
schatz hin (vor allem in Bezug auf die höhere prototypische Silbenzahl 
von Gallizismen, ebd.: 233); u.a. dies führe dazu, dass gerade bei 
Gallizismen formale Aspekte für die Genuszuweisung ausschlaggebend 
seien (ebd.). Dennoch besteht weiterhin ein großes Forschungsdefizit, 
was die Faktoren der Genuszuweisung bei Gallizismen im Einzelnen 
betrifft. So behandelt Volland (1986) zwar die morphologische, phonolo-
gische, graphematische und lexikalisch-semantische Integration von Gal-
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lizismen, lässt die Frage der Genuszuweisung aber offen. Schulte-Beck-
hausen (2002) beschäftigt sich mit Genusschwankungen bei Gallizismen 
im Deutschen und beschreibt im ersten Teil ihrer Arbeit einige mögliche 
Prinzipien der Genuszuweisung, nämlich (1) die Suffixanalogie, (2) die 
lexikalische Ähnlichkeit, (3) das Sexusprinzip, (4) die Genuszuweisung 
nach der Lautgestalt, (5) die Genuszuweisung nach dem Schriftbild und 
(6) das abstrakte Neutrum (Schulte-Beckhausen 2002: 34-76). Rothe 
(2012) behandelt die Genuszuweisung bei sog. ‘ad-hoc-borrowings’2 und 
berücksichtigt dabei vier Faktoren: (1) die semantische Analogie, (2) die 
Genustransparenz in Bezug auf den Wortausgang, (3) den belebten Refe-
renten eines Nomens und (4) die Etabliertheit des Substantivs im Deut-
schen. Rothe und Schulte-Beckhausen verzichten jedoch auf eine syste-
matische Untersuchung der relativen Wirksamkeit der Prinzipien und 
können deshalb auch nicht zu einer Hierarchisierung der Prinzipien un-
tereinander gelangen.  

Diese Lücke am Beispiel der Gallizismen im Deutschen zu schließen, 
ist das Ziel des vorliegenden Beitrags. Im dessen Mittelpunkt steht die 
Frage, wie französischen Fremdwörtern, die in die deutsche Sprache in-
tegriert werden, auf der Ebene des Sprachsystems (langue) ein Genus zu-
gewiesen wird. Anhand einer Stichprobe von 498 substantivischen Galli-
zismen im Deutschen sollen die bei Gallizismen wirksamen Prinzipien 
der Genuszuweisung festgestellt und Hierarchien der relativen Reich-
weite, Validität und Dominanz dieser Prinzipien aufgestellt werden. Zu 
diesem Zweck werden im Folgenden zunächst in einem Forschungsüber-
blick nacheinander vier semantische und sechs formale Prinzipien der 
Genuszuweisung herausgearbeitet und wird auf einige methodologische 
Aspekte der Untersuchung (u.a. Art und Umfang der Stichprobe) einge-
gangen. Abschließend werden die die drei Hierarchien verglichen und 
Folgerungen für die zukünftige Forschung gezogen.  

Die Prinzipien der Genuszuweisung 

Im Folgenden werden die vier semantischen und sechs formalen Prinzi-
pien dargestellt, die laut den oben genannten Arbeiten bei der Genuszu-
weisung im Deutschen eine Rolle spielen. Die Unterscheidung zwischen 
semantischen und formalen Prinzipien geht auf das späte 19. Jahrhun-

 
2  ‘Ad-hoc-borrowings’ sind zwar das Produkt eines Entlehnungsprozesses, haben aber 

einen besonderen soziolinguistischen Status, da sie weder in der Sprechergemein-
schaft etabliert sind noch in der  Sprachverwendung des entlehnenden Individuums 
wiederkehren (Rothe: 2012: 18). 
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dert zurück: Nachdem schon Grimm (1831) zu belegen versucht hatte, 
dass das grammatische Genus ursprünglich rein semantisch (nämlich 
aufgrund der Sexusunterscheidung) motiviert gewesen sei, versuchten die 
Junggrammatiker, einen rein formalen Genusbegriff zu etablieren (so 
Brugmann 1889 contra Grimm), bevor sich mit Hoogvliet (1913) der 
moderne Kompromiss einer gegenseitigen Ergänzung formaler und se-
mantischer Prinzipien abzuzeichnen begann. Demzufolge wird das Ge-
nus eines Substantivs entweder durch semantische, durch formale oder 
durch ein Zusammenwirken semantischer und formaler Prinzipien be-
stimmt (Weber 2001: 15; siehe ferner Hellinger/Bußmann 2001). Das 
von Grimm betonte Sexusprinzip ist demnach nur eines von mehreren 
semantischen Prinzipien der Genuszuweisung, zu denen außerdem noch 
das Prinzip der semantischen Äquivalenz, die Genuszuweisung gemäß 
einer semantischen Gruppe und das abstrakte Neutrum gehören. 

Prinzip 1: semantische Äquivalenz  

Ein mögliches Vorgehen bei der Genuszuweisung ist, dass der Sprecher 
dem Substantiv das Genus eines bedeutungsgleichen oder bedeutungs-
ähnlichen deutschen Wortes zuordnet. Fischer (2005: 90) nennt dies das 
“Bedeutungsprinzip” und erwähnt als Beispiel den Anglizismus der Shop, 
der als semantisches Äquivalent im Deutschen der Laden hat und des-
wegen ebenfalls maskulin ist. Zur Bestimmung des semantischen Äqui-
valents wurde für die vorliegende Untersuchung der Openthesaurus auf der 
Seite des Digitalen Wörterbuchs der Deutschen Sprache herangezogen, der In-
formationen über semantische Relationen (z.B. Synonymie) des jewie-
ligen Gallizismus enthält.3 

Prinzip 2: semantische Gruppe  

Im Deutschen gibt es bekanntlich einige semantisch bestimmte Gruppen 
von Substantiven, die sich konsequent mit einem bestimmten Genus 
verbinden. Entweder dominiert dann ein gemeinsames Hyperonym das 
Genus der semantischen Gruppe, oder die semantische Gruppe ist auf-
grund einer gemeinsamen Eigenschaft fest mit einem Genus verbunden. 
Für den zuerst genannten Fall führt Hoberg (2004: 108) als Beispiel der 
Wagen an, das das Hyperonym auch das Genus von der Opel, der Corsa 

 
3  Eine Alternative wäre die Kookkurrenzdatenbank (CCDB) des Instituts für Deutsche 

Sprache (http://corpora.ids-mannheim.de/ccdb/) gewesen, auf die ein anonymer 
Gutachter hinweist.  
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usw. bestimmt. Den zuletzt genannten Fall illustriert Schulte-Beckhausen 
(2002: 69) mit alkoholhaltigen Getränken wie der Sekt, der Champagner 
usw., die im Deutschen immer mit dem Maskulinum verbunden werden. 
Hierbei kann es zu einer Wechselwirkung mit dem Wortausgang (siehe 
unten: Prinzip 5) kommen: Das Prinzip der semantischen Gruppe kann 
die genusdeterminierende Wirkung des Wortausgangs aufheben oder 
umgekehrt.  

Prinzip 3: Sexusprinzip  

Das Sexusprinzip besagt, dass bei Personenbezeichnungen das Genus 
(grammatische Geschlecht) normalerweise mit dem Sexus (natürlichen 
Geschlecht) übereinstimmt. Lexeme, die sich auf weibliche Personen 
beziehen, sind daher in der Regel feminin, während Lexeme, die sich auf 
männliche Personen beziehen, in der Regel maskulin sind (Callies/Ogier-
mann/Szcześniak 2010: 66). Dies gilt auch, wenn der Wortausgang 
eigentlich auf ein anderes Genus hindeutet wie etwa bei der Kadett, das im 
Deutschen maskulines Genus erhält, obwohl der Wortausgang -ett nor-
malerweise mit dem Neutrum verbunden ist (z.B. das Bajonett, das Billett, 
das Bukett; Schulte-Beckhausen 2002: 39f.). 

Prinzip 4: abstraktes Neutrum  

Wenn ausreichende formale oder semantische Analogien, die für das 
Fremdwort auf ein bestimmtes Genus hinweisen, fehlen, wird häufig 
Neutrum gewählt (Fischer 2005: 256, Schulte-Beckhausen 2002: 129). 
Laut Köpcke/Zubin (1986: 144) haben Wörter, die auf vom Sprecher 
nicht genau einzuordnende Gegenstände referieren und einen hohen se-
mantischen Allgemeinheitsgrad haben, das neutrale Genus (z.B. das Ding, 
das Element, das Stück, das Zeug). Entsprechend können Kategorisierungs-
probleme aufgrund semantischer Allgemeinheit oder Unbestimmtheit 
auch bei Fremdwörtern zur Wahl des neutralen Genus, des “abstrakten 
Neutrums”, führen (Schulte-Beckhausen 2002: 76). Als Beispiel kann 
Marzipan (ebd.: 129) dienen, das im Deutschen weder ein semantisches 
Äquivalent noch eine genusdeterminierende Endung hat und darüber 
hinaus auch unzählbar ist. 

Neben den vier semantischen Prinzipien spielen bei der Genuszuweisung 
sechs formale Prinzipien eine Rolle. Laut diesen Prinzipien kann sich die 
Genuszuweisung nach dem Wortausgang, der Silbenzahl, der phoneti-
schen oder graphemischen Ähnlichkeit mit im Deutschen schon vorhan-
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denen Wörtern oder der deverbalen Nullderivation des Substantivs rich-
ten.  

Prinzip 5: Suffixanalogie  

Wie bei deutschen Erbwörtern wirkt auch bei Fremdwörtern ein even-
tuelles Suffix genusdeterminierend (Hoberg 2004: 92). Dabei können 
sowohl deutsche als auch bereits etablierte fremde Suffixe die Genus-
zuweisung steuern (Schulte-Beckhausen 2002: 41). Ein Sprecher, der 
einem Fremdwort ein Genus zuordnen will, identifiziert dann in seinem 
mentalen Lexikon ein ihm bekanntes Suffix und ordnet dem neu zu 
integrierenden Substantiv aufgrund von Analogie das betreffende Genus 
zu (ebd. 2002: 43). Dabei hängt die Wirksamkeit der Suffixanalogie na-
turgemäß vom Charakter des Suffixsystems in der Gebersprache ab 
(Schulte-Beckhausen 2002: 43). So haben Entlehnungen aus romani-
schen Sprachen mit ausgeprägtem Suffixsystem wie etwa dem Französi-
schen häufiger einen genusdeterminierenden Wortausgang als Anglizis-
men (ebd.). Beispiele für französische Fremdsuffixe sind -ade, -erie, -enz, 
-ität und -ur, die beim Gallizismus jeweils feminines Genus bewirken 
(Fleischer/Barz 2012: 249-250). 

Prinzip 6: Pseudosuffixanalogie  

Schulte-Beckhausen (2002) versteht unter Suffix jede produktive Wort-
endung, also nicht nur eigentliche Suffixe, sondern auch Pseudosuffixe, 
d.h. einfache Vokale oder Diphthonge im Wortauslaut, die (anders als 
Suffixe) keine syntaktische und wortbildende Funktion haben. Fischer 
(2005: 100) dagegen unterscheidet zwischen Suffixanalogie und Pseudo-
suffixanalogie; Schlick bezeichnet Letztere als “Reimanalogie” (1984: 
414). Exemplarisch nennt Fischer die E-Tendenz (Fischer 2005: 101), in 
deren Folge mehrsilbige Nomina mit Schwa-Auslaut meistens das femi-
nine Genus erhalten (z.B. die Maske, die Gage, die Terrine). 

Prinzip 7: Stammwortprinzip  

Die Länge der Entlehnung und vor allem die Silbenzahl spielt bei der 
Genuszuweisung ebenfalls eine Rolle. Laut Köpcke (1982: 45) und Augst 
(1975: 37) sind 64% bzw. 67% der einfachen deutschen Substantive mas-
kulin, etwa 20% neutral und ungefähr 15% feminin. Es ist deshalb wahr-
scheinlicher, dass ein Stammwort, d.h. ein suffixloses Simplex (Fischer 
2005: 100), das Maskulinum zugewiesen bekommt. Diese Tendenz ist 
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auch unter Fremdwörtern weit verbreitet. So meint Carstensen (1980: 
65), das Genus des Anglizismus der Jet ‘Flugzeug’ im Deutschen sei nur 
aufgrund dieses Prinzips zu erklären. Entsprechende Beispiele bei den 
Gallizismen (vgl. unten) sind der Dom und der Charme. 

Prinzip 8: Lautgestalt  

Von Genuszuweisung nach der Lautgestalt wird dann gesprochen, wenn 
ein Fremdwort das Genus eines phonetisch ähnlichen oder gleichen 
deutschen Substantivs bekommt (Schulte-Beckhausen 2002: 59). Weder 
die Bedeutung des deutschen Substantivs noch die des Fremdwortes 
spielt dann eine Rolle. Dass das Fremdwort und das deutsche phone-
tische Äquivalent nicht unbedingt etymologisch verwandt sein müssen, 
zeigt der Gallizismus die Fasson, der wegen seiner Ähnlichkeit mit dem 
deutschen Erbwort Fassung das Femininum erhalten hat (ebd.).  

Prinzip 9: Schriftbild  

Wenn im Deutschen schon ein dem Fremdwort graphemisch ähnliches 
Substantiv existiert, kann das Fremdwort dessen Genus erhalten (ebd. 
2002: 63). Schulte-Beckhausen (2002: 63) hat dieses Prinzip bei der Trou-
ble beobachtet, das nach der Trubel das maskuline Genus erhalten habe. 
Wie dieses Beispiel zeigt, ist die Genuszuweisung nach dem Schriftbild 
jedoch manchmal nur schwer von der Genuszuweisung nach der Lautge-
stalt zu trennen. Dies gilt auch z.B. für die Gallizismen Panne und Ball, 
die nach die Pfanne bzw. der Ball ihr Genus bekommen (vgl. unten).  

Prinzip 10: deverbale Nullderivation  

Laut Fischer (2005: 104) wird deverbalen Nullderivata im Deutschen das 
maskuline Genus zugewiesen. Als Beispiele nennt er die Derivata der Stoß 
(< stoßen), der Schlag (< schlagen), der Blick (< blicken) und der Lauf (< laufen). 
Diese Regel gilt auch für Derivata mit Vokal- und/oder Konsonanten-
wechsel wie z.B. der Sprung (< springen), der Stich (< stechen) und der Zug (< 
ziehen). Ein Beispiel, das die Wirksamkeit dieses Prinzips bei Gallizismen 

demonstriert, ist Ennui (< ennuyieren). 
 
Zu fragen ist schließlich noch, welche Rolle das ursprüngliche französi-
sche Genus bei der Genuszuweisung spielt bzw. ob ein separates Prinzip 
“Genusentlehnung” angenommen werden muss. In der Forschungslite-
ratur wird davon ausgegangen, dass dies nicht der Fall ist. Zwar haben 
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gut zwei Drittel der untersuchten Gallizismen das gleiche Genus wie ihr 
französisches Pendant (335 von 498 = 67,27%, siehe Anhang 1, Spalte 
äußerst rechts4), jedoch sind viele davon sexusdeterminiert (Prinzip 3) 
oder im Deutschen dank des auslautenden E-Schwa als feminin markiert, 
so dass Pseudosuffixanalogie vorliegt (Prinzip 6; ähnlich auch schon 
Wawrzyniak 1985: 214). Laut Wawrzyniak (ebd.: 201) ist die Genuszu-
weisung bei der Integration ins Deutsche vom ursprünglichen Genus 
grundsätzlich unabhängig. Schulte-Beckhausen (2002: 34) vertritt eine 
ähnliche Meinung: Genusentlehnung sei nur wichtig, wenn Bilinguale 
miteinander kommunizieren. Sobald sich das Genus des Lehnworts wäh-
rend dessen anschließender Verbreitung unter monolingualen Sprechern 
stabilisiere, das jeweilige Lehnwort verwenden, verliere die Genusentleh-
nung zugunsten anderer Faktoren an Bedeutung (siehe hierzu auch Ro-
the 2012: 68-69, Scherer 2000: 19, Thiel 1959: 266). Dass die Rolle des 
ursprünglichen Genus bei der Genusentlehnung eine nähere Untersu-
chung verdient, steht außer Frage. Im Einklang mit den genannten Auto-
ren wird in der vorliegenden Studie aber davon ausgegangen, dass die 
Genuszuweisung im Deutschen grundsätzlich offen ist und dass die 
Genusentlehnung dabei kein eigenständiges Prinzip im Sinne des hier 
verfolgten Ansatzes bildet.  

Forschungsdesign und -methode 

Laut Heringer (1995: 212) sind die zehn soeben genannten Prinzipien 
der Genuszuweisung grundsätzlich nach drei Eigenschaften zu beurtei-
len, nämlich nach ihrer Reichweite, ihrer Validität sowie ihrer Stärke 
bzw. (bei Fischer 2005: 250) ihrer Dominanz: 

 Die Reichweite eines Prinzips gibt an, wie viele Gallizismen insge-
samt das Prinzip umfasst, d.h. bei wie vielen Gallizismen das Prinzip 
wirksam ist; 

 die Validität eines Prinzips gibt an, wie viele Ausnahmen ein Prinzip 
zulässt, d.h. bei wie vielen Gallizismen das Prinzip nur relevant, aber 
nicht wirksam ist; 

 die Stärke/Dominanz eines Prinzips gibt an, welches Prinzip bei 
einem Substantiv schließlich das tatsächliche Genus bestimmt.  

 
4 Sämtliche Anhänge sind auf der Website des Belgischen Germanisten- und Deutsch-

lehrerverbands unter http://bgdv.be/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/ 
gm43-1-vanmol_anhaenge.pdf  zu konsultieren. 
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Je nach der betrachteten Eigenschaft (Reichweite, Validität, Stärke/Do-
minanz) wird im Folgenden jeweils eine Hierarchie der Genuszuwei-

sungsprinzipien aufgestellt. Die empirische Grundlage dafür bildet eine 
Stichprobe von Gallizismen, die der Studie von Volland (1986) entnom-
men ist. Darin untersucht Volland die Integration von Gallizismen im 
Deutschen auf phonologischer, graphematischer, morphologischer und 
lexikalisch-semantischer Ebene, ohne jedoch auf die Genuszuweisung 
bei Gallizismen einzugehen. Vollands Stichprobe umfasst ursprünglich 
538 Gallizismen und stammt ihrerseits teils von Kratz (1968), der 240 
Gallizismen im Bereich des Alltags, der Kunst, des Geschäftslebens und 
der Politik inventarisiert hatte,5 teils aus dem Koinè-Wortschatz der 
Vergleichenden Grammatik Deutsch-Französisch (Zemb 1978) und dem 5. 
Band des Duden-Fremdwörterbuchs (1974). Mithilfe des Deutschen Fremdwör-
terbuchs (1974) hat Volland auch überprüft, ob die von ihr ausgesuchten 
Gallizismen tatsächlich französischen Ursprungs sind (Volland 1986: 13). 
Außerdem hat sie darauf geachtet, dass die Gallizismen nicht vor dem 
17. Jahrhundert ins Deutsche gelangt sind, so dass sie vor der Entleh-
nung alle durch Sprachwandel bedingten lautlichen Veränderungen im 
Französischen durchgemacht hatten (ebd. 13-14). Eine weitere Bedin-
gung war, dass alle Gallizismen in der Stichprobe im späten 20. Jahrhun-
dert von Sprechern des Deutschen verwendet wurden (ebd.: 13).  

In der vorliegenden Arbeit wird zwar mit Vollands Sample gearbeitet, 
jedoch werden dabei zwei Gruppen von Substantiven ausgelassen, näm-
lich Substantive wie Amouren, Allüren, Memoiren und Pommes frites, die nur 
im Plural auftreten (wo im Deutschen bekanntlich keine Genusdifferen-
zierung stattfindet), sowie Substantive mit schwankendem Genus; zur 
letzteren Gruppe gehören neben acht laut Schulte-Beckhausen (2002) 
genusschwankenden Substantiven (u.a. der/das Baiser, der/die Creme, 
die/das Püree) zusätzlich auch 28 Substantive mit einem laut Onlineduden 
schwankenden Genus wie der/das Biskuit, der/die Chicorée und die/das Chai-
selongue. Da diese noch kein festes Genus bekommen haben, lassen sich 
bei ihnen das/die für die Genuszuweisung entscheidende/n Prinzip/ien 
nicht feststellen, sondern nur die Konkurrenzbeziehungen zwischen den 
unterschiedlichen Prinzipien beobachten. Damit bleiben von Vollands 

 
5  Teilkategorien waren (1) Familie und Verwandtschaft, (2) Haus und Wohnung, (3), 

Körper- und Schönheitspflege, (4) Kleidung, (5) Speisen und Getränke, (6) Gast-
stätten, (7) bildende Kunst, Theater und  Musik, (8) Dichtung, Buch- und Zeitungs-
wesen, (9) Gesellschaftsleben und Konversationswörter, (10) Geschäftswesen, Han-
del und Industrie, (11) Verkehr, (13) Staatswesen und Diplomatie und (13) Militär. 
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538 Gallizismen noch 498 übrig, deren Genuszuweisung im Rahmen des 
vorliegenden Beitrags untersucht wird.  

Bevor in den nachfolgenden Kapiteln die drei oben genannten Hie-
rarchien aufgestellt werden, soll zunächst eine rein quantitative Analyse 
durchgeführt werden, in deren Verlauf jeweils festgestellt wird, wie oft 
ein Prinzip wirksam ist, wie oft es nur relevant, jedoch nicht wirksam ist, 
und wie oft es irrelevant (d.h. weder wirksam noch relevant) ist. Die 
Ergebnisse werden in Tabelle 1 dargestellt. 
 

 Prinzip der 
Genuszuweisung 

irrelevant nur 
relevant 

wirksam Summe 

1 semantische 
Äquivalenz 

223 (45%) 92 (18%) 183 (37%) 498 (100%) 

2 semantische 
Gruppe 

455 (91%) 12 (3%) 31 (6%) 498 (100%) 

3 Sexusprinzip 431 (86,5%) 2 (0,5%) 65 (13%) 498 (100%) 

4 abstraktes 
Neutrum 

477 (96%) 0 (0%) 21 (4%) 498 (100%) 

5 Suffixanalogie 331 (66%) 9 (2%) 158 (32%) 498 (100%) 

6 Pseudosuffix-
analogie 

175 (35%) 41 (8%) 282 (57%) 498 (100%) 

7 Stammwort-
prinzip 

472 (95%) 6 (1%) 20 (4%) 498 (100%) 

8 Lautgestalt 494 (99%) 0 (0%) 4 (1%) 498 (100%) 

9 Schriftbild 496 (99,5%) 0 (0%) 2 (0,5%) 498 (100%) 

10 deverbale 
Nullderivation 

487 (97,8%) 1 (0,2%) 10 (2%) 498 (100%) 

Tabelle 1: Irrelevanz, Relevanz und Wirksamkeit der einzelnen Prinzipien der 
Genuszuweisung 

Während die Reichweite direkt aus der Tabelle erschließbar ist, muss die 
Validität berechnet werden, indem für jedes Prinzip dessen Reichweite 
durch die Summe seiner Relevanzfälle und seiner Wirksamkeitsfälle ge-
teilt wird. Beim Prinzip der Suffixanalogie beispielsweise lautet die be-
treffende Gleichung 158 : (9 + 158) = 0,94. Die Suffixanalogie hat somit 
eine Reichweite von 32% (denn sie ist bei 32% der Gallizismen wirksam) 
und eine Validität von 94% (denn sie ist bei 94% der Gallizismen, bei de-
nen sie relevant ist, auch tatsächlich wirksam). Aufgrund dieser Ergeb-
nisse werden dann eine Reichweite- und eine Validitätshierarchie erstellt. 
Anschließend werden die Ausnahmen von den Prinzipien im Hinblick 
auf die miteinander in Konkurrenz tretenden Genuszuweisungsprin-
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zipien analysiert: Dasjenige Prinzip, das aus einer Konkurrenzsituation 
zwischen zwei Prinzipien am häufigsten als das entscheidende hervor-
geht, besetzt in der Dominanzhierarchie die höhere Stelle.  

Zur Reichweite der Genuszuweisungsprinzipien  

Zuerst wird die Reichweite der unterschiedlichen Prinzipien betrachtet. 
Sie sagt etwas darüber aus, bei wie vielen Gallizismen ein Prinzip wirk-
sam ist, d.h. das Genus bestimmt. Laut Schulte-Beckhausen (2002: 34) 
können bei der Genuszuweisung ggf. auch mehrere genusdeterminie-
rende Prinzipien zugleich wirksam sein. Abbildung 1 zeigt, bei wie vielen 
Gallizismen das jeweilige Prinzip in der Stichprobe wirksam ist, d.h. das 
Genus bestimmt oder mitbestimmt. 

Abbildung 1: Hierarchie der Reichweite der Genuszuweisungsprinzipien6 

Die Pseudosuffixanalogie ist demnach bei mehr als der Hälfte (57%) aller 
Gallizismen wirksam und bildet somit das häufigste Prinzip der Genus-
zuweisung bei Gallizismen im Deutschen. Folgende Pseudosuffixe fin-
den sich in der Stichprobe: 

  

 
6  Bei einem schwarzen Balken ist der Unterschied zu all den untergeordneten Prin-

zipien statistisch signifikant, bei einem dunkelgrauen Balken zum übernächsten 
untergeordneten Prinzip sowie dessen untergeordneten  Prinzipien und bei einem 
hellgrauen Balken zu seinem drittnächsten untergeordneten Prinzip sowie dessen 
untergeordneten Prinzipien. Bei einem weißen Balken ist der Unterschied zu den 
untergeordneten Prinzipien  in der Stichprobe nicht statistisch signifikant (zu den 
Einzelergebnissen siehe Anhang 4). 
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 Maskulinum: [a:n] <an>, [o:k] <og>, [õ:] <on>/<ond>, 

 Femininum: [ã:ʃə] <anche>, [aŋs]/[aŋsə] <ance>/<ence>, [e:ne] 

<äne>, [ardə] <arde>, [assə] <asse>, [ə] <e>, [i:jə] <ille>, [i:zə] 

<ise>, [i:tə] <ite>, [i:və] <ive>, [o:də] <ode>, [uː  ] <ur>, [y:rə] 
<üre>, 

 Neutrum: [aj] <ail>, [ɛl] <el>/<ell>, [ɛt] <ett>, [e:] 

<é>/<ee>/<et>/<ait>/ <er>/<aie>, [e:m] <em>, [jɛkt] <jekt>, 

[je:] <ier>, [o  a:  ] <oir>/<oire>, [o:] <ot>/<o>/ <eau>, [y:] 
<ü>/<üt>, [y:m] <üm>. 

Auch Suffixe, die ihrerseits ein Pseudosuffix enthalten wie z.B. das Suffix 

-ade (enthält das Pseudosuffix [ə]), werden zu den Pseudosuffixen ge-
zählt, so dass es Überschneidungen zwischen der Suffix- und Pseudosuf-
fixanalogie gibt. Dies ist z.B. bei die Courage, die Eskapade und die Terrine 
der Fall.  

 Die semantische Äquivalenz steht mit 37% an zweiter Stelle. Vor al-
lem Personenbezeichnungen wie der Akteur (~ der Schauspieler), der Chauf-
feur (~ der Fahrer) und der Chef (~ der Leiter) haben ein deutsches seman-
tisches Äquivalent. Ansonsten sind auch Konkreta wie das Journal (~ das 
Tagebuch) und die Marionette (~ die Puppe) sowie einige Abstrakta, z.B. die 
Finesse (~ die Feinheit) und die Liaison (~ die Beziehung) zu erwähnen.  

 Die Suffixanalogie steht an dritter Stelle, was nicht zuletzt darin be-
gründet ist, dass das Deutsche zahlreiche Fremdsuffixe entlehnt hat. Fol-
gende Fremdsuffixe finden sich im Deutschen:  

 Maskulinum bewirkende Suffixe: -an, -ant, -ent, -ast, -ar, -är, -arier, -ator, 
-and, -eur, -ist, - ier, -iker, -ator, -ismus, -asmus  

 Femininum bewirkende Suffixe: -euse, -iere, -ine, -esse, -ade, -erie, -enz, -
ität, -ur, -esse, -age, -aille, -ie, -ik, -anz, -ette, -ion  

 Neutrum bewirkunde Suffixe: -arium, -at, -ar, -ee, -ment, -al, -ing 

Unter der Suffixanalogie steht das Sexusprinzip, das auf dem natürlichen 
Geschlecht (Sexus) des Referenten beruht und also nur bei Personen-, 
Tier- und Berufsbezeichnungen relevant sein kann. Das grammatische 
Geschlecht ist bei 13% der Gallizismen vom natürlichen Geschlecht 
abhängig, etwa bei der Adjutant, der Beau, der Page, der Passant, die Tante und 
der Volontär. Für dieses Prinzip ist die Stelle in der Hierarchie am wenig-
sten verlässlich bestimmbar, weil sie stark von der Anzahl der Personen-
bezeichnungen in der Stichprobe abhängt.  

Die semantische Gruppe bestimmt in 6% der Fälle die Genuszuwie-
sung. In der Stichprobe sind insgesamt acht semantische Gruppen zu 
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unterscheiden, die sich jeweils mit einem bestimmten Genus verbinden. 
Vier davon führen zum Maskulinum (alkoholische Getränke, Käse, 
Stoffbezeichnungen, Tänze), drei zum Neutrum (Farben, kulinarische 
Gerichte, Spiele) und eine zum Femininum (Zahlen).  

Fremde Einsilber, die ins Deutsche aufgenommen werden, bekom-
men (wie auch einsilbige Erbwörter) häufiger maskulines Genus (65%) 
als feminines (15%) oder neutrales (20%). In der Stichprobe sind 4% der 
Gallizismen maskuline Einsilber, u.a. der Dom, der Rang und der Ruin; 
damit steht das Stammwortprinzip in der Hierarchie an sechster Stelle.  

Genau wie das Stammwortprinzip ist das abstrakte Neutrum bei 4% 
der Gallizismen wirksam. Es erscheint, wie erwähnt, normalerweise 
dann, wenn der Sprecher weder semantische noch formale Gründe fin-
det, um ein anderes Genus zuzuweisen. Demnach ist dieses Prinzip das 
letzte, mit dem ein Sprecher einem Gallizismus doch noch ein Genus 
zuweisen kann. Tatsächlich wird einigen Gallizismen in der Stichprobe 
aber trotz des Vorhandenseins formaler oder semantischer Hinweise auf 
ein anderes Genus das Neutrum zugewiesen. Diese werden ebenfalls zur 
Kategorie des abstrakten Neutrums gezählt; es handelt sich dabei um das 
Bulletin, das Defizit, das Feuilleton, das Genie, das Genre, das Interieur und das 
Korps. Das Bulletin, das Defizit, das Genre und das Interieur haben im 
Deutschen zwar ein semantisches Äquivalent (nämlich der Bericht, der 
Mangel, die Gattung und die Ausstattung), bekommen aber dennoch nicht 
dessen Genus; das Feuilleton und das Korps müssten eigentlich maskulin 
sein: das Feuilleton dank des Pseudosuffixes -on, das Korps dank des 
Stammwortprinzips. Bei das Genie schließlich wäre zu erwarten, dass das 
natürliche Geschlecht des Referenten das grammatische Geschlecht 
beeinflusst, tatsächlich aber ist Genie immer Neutrum.  

Bei der Bildung deverbaler Nullderivata wird die Infinitivendung 
-(is)ieren weggelassen, z.B. akkordieren > der Akkord. Solche Substantive 
bekommen im Deutschen in der Regel das maskuline Genus, z.B. der Af-
front, der Disput, der Ruin und der Schock. Dieses Prinzip ist in der Stich-
probe nur in 2% der Fälle wirksam und steht damit an achter Stelle.  

An neunter und zehnter Stelle stehen die Genuszuweisung nach der 
Lautgestalt und nach dem Schriftbild. Diese Prinzipien gehen meistens 
Hand in Hand, so z.B. bei dem Gallizismus der Ball (< le bal) ‘Tanzveran-
staltung’, der phonetisch und graphisch dem Erbwort der Ball ‘kugelför-
miger, gewöhnlich mit Luft gefüllter runder Gegenstand, der als Spiel-
zeug oder Sportgerät verwendet wird’ gleicht. Die Fasson dagegen ähnelt 
dem deutschen die Fassung v.a. phonetisch, graphemisch nur teilweise. 
Wegen der großen phonologischen Unterschiede zwischen dem Franzö-
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sischen und dem Deutschen ähneln ohnehin nur wenige Gallizismen 
einem deutschen Erbwort. Es überrascht deshalb auch nicht, dass diese 
beiden Prinzipien ganz unten in der Hierarchie stehen.  

Zur Validität der Genuszuweisungsprinzipien 

Die Validität gibt an, wie viele Ausnahmen ein Prinzip zulässt, oder an-
ders ausgedrückt: wie oft ein Prinzip nur relevant, jedoch nicht wirksam 
ist. Abbildung 2 veranschaulicht dies.  

 

Abbildung 2: Hierarchie der Validität der Genuszuweisungsprinzipien7 

Auffällig ist, dass die Genuszuweisung nach der Lautgestalt und nach 
dem Schriftbild in der Validitätshierarchie ganz oben steht, während sie 
in der Reichweitehierarchie ganz unten steht. Wenn also ein Gallizismus 
ein deutsches graphemisches oder phonetisches Äquivalent hat und so-
mit das Prinzip der graphematischen und das der phonologischen Ähn-
lichkeit relevant ist, bekommt er (in der Stichprobe) immer das Genus 
seines Äquivalents. Allerdings ist die Anzahl von Gallizismen mit einem 
phonetischen oder graphischen Äquivalent sowohl in der Stichprobe als 
auch im Allgemeinen sehr gering, so dass dieses Ergebnis nur ein vorläu-
figes sein kann. Bei Anglizismen ist die Genuszuweisung nach der Laut-

 
7  Bei einem schwarzen Balken ist der Unterschied zu seinem drittnächsten unterge-

ordneten Prinzip und dessen untergeordneten Prinzipien statistisch signifikant. Bei 
einem hellgrauen Balken ist der Unterschied zu den untergeordneten Prinzipien in 
der Stichprobe entweder nicht statistisch signifikant oder konnte nicht berechnet 
werden (zu den Einzelergebnissen siehe Anhang 5). 
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gestalt und nach dem Schriftbild aber tatsächlich häufig wirksam (Arndt 
1970: 252-253).  

Die hohe Stelle des Sexusprinzips in der Validitätshierarchie (97%) 
bestätigt die Annahme, dass bei Personen-, Tier- und Berufsbezeichnun-
gen natürliches und grammatisches Geschlecht eng zusammenhängen. 
Nur bei 3% der Gallizismen war dieses Prinzip nicht wirksam, sondern 
lediglich relevant; diese 3% haben ein grammatisches Geschlecht, das 
vom zu erwartenden natürlichen Geschlecht abweicht.  

Genau wie das Sexusprinzip ist auch die Suffixanalogie fast aus-
nahmslos, was bedeutet, dass die Suffixanalogie fast immer nicht nur re-
levant, sondern auch wirksam ist. In der Stichprobe haben 6% der Galli-
zismen ein anderes Genus als dasjenige, das ihr Suffix bewirkt. Unter 
ihnen befinden sich vor allem Gallizismen auf -ee wie die Allee, die Armee, 
die Assemblee, die Chaussee, die Hautevolee usw. Diese widersprechen der 
Regel, dass -ee ansonsten Neutrum bewirkt (Fleischer/Barz 2012: 249).  

An fünfter Stelle steht dann die deverbale Nullderivation, die in 
weniger als 10% der Fälle nur relevant, nicht wirksam ist. Das Parfüm 
(< parfümieren) ist in der Stichprobe das einzige deverbale Nullderivat, das 
nicht maskulin, sondern neutral ist. Bei den übrigen 10 deverbalen Null-
derivate ist das Prinzip immer wirksam. 

Hinter der deverbalen Nullderivation steht an sechster Stelle die 
Pseudosuffixanalogie. Dass diese doppelt so häufig wie die Suffixana-
logie nur relevant (nicht wirksam) ist und demgemäß eine geringere Va-
lidität hat, zeigt, dass Pseudosuffixe deutlich weniger genusbestimmend 
wirken als Suffixe. Vor allem das Neutrum bewirkende Pseudosuffix [e:] 

und das Maskulinum bewirkende Pseudosuffix [  :] lassen viele Ausnah-
men zu, siehe z.B. die Personenbezeichnungen der Attaché, der Conférencier, 
der Croupier und der Gourmet, aber auch Sachbezeichnungen wie die Bouillon 
(semantisches Äquivalent: die Brühe), die Liaison (sem. Äq.: die Beziehung), 
die Saison (sem. Äq.: die Jahreszeit) und das Chanson (sem. Äq.: das Lied); zu 
Letzteren gibt es jeweils ein semantisches Äquivalent, das feminin bzw. 
(bei Chanson) neutral ist und von dem sie ihr Genus erhalten.8 

Etwa ein Viertel aller Einsilber in der Stichprobe erhält nicht das 
maskuline Genus, und mehr als ein Viertel der Gallizismen, die zu einer 
semantischen Gruppe gehören, bekommt nicht das Genus, das sonst mit 

 
8 Ein weiteres semantisches Äquivalent zu das Chanson, der Song, wurde erst später 

entlehnt (siehe dazu DWDS) und konnte bei der Entlehnung von “Chanson” daher 
keine Rolle spielen. Wie der Anglizismus der Song seinerseits zum maskulinen Genus 
kam, ist eine interessante Frage für eine sprachvergleichende Studie (siehe unten, 
Abschnitt “Ausblick”). 
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dieser Gruppe verbunden ist. Diese Prinzipien stehen daher an siebter 
und achter Stelle.  

Ganz unten in der Validitätshierarchie steht die semantische Äquiva-
lenz, die in der Reichweitehierarchie an zweiter Stelle steht. Bei einem 
Drittel der Gallizismen mit einem schon vorhandenen semantischen 
Äquivalent beeinflusst das Genus dieses semantischen Äquivalents die 
Genuszuweisung nicht und ist die semantische Äquivalenz nur relevant, 
nicht wirksam. Vor allem die Suffixanalogie und die Pseudosuffixanalo-
gie setzen das Prinzip der semantischen Äquivalenz außer Kraft: In der 
Stichprobe obsiegt die Suffixanalogie in 26 Fällen, die Pseudosuffixana-
logie sogar in 56.  

Wie Abbildung 2 zeigt, stehen formale Prinzipien in der Hierarchie 
im Allgemeinen über semantischen Prinzipien. Das Sexusprinzip ist das 
einzige semantische Prinzip mit einer relativ hohen Validität; die seman-
tische Gruppe und die semantische Äquivalenz stehen dagegen ganz un-
ten in der Hierarchie. Das abstrakte Neutrum wurde in der Hierarchie 
gar nicht berücksichtigt, da es nur ex negativo definierbar ist. 

Zur Dominanz der Genuszuweisungsprinzipien 

Anders als bei den vorigen Analysen geht es im Folgenden um die relati-
ve Dominanz der einzelnen Prinzipien untereinander (Fischer 2005: 
250). Je höher ein Prinzip in der in Abbildung 3 (S. 21) dargestellten Do-
minanzhierarchie steht, desto größer sind seine Aussichten, im Falle der 
Konkurrenz zu einem oder mehr jeweils ein anderes Genus bewirkenden 
Prinzipien schließlich das Genus des betreffenden Gallizismus zu be-
stimmen. Dies wird weiter unten für jedes einzelne Prinzip im Hinblick 
auf konkrete Gallizismen in der Stichprobe begründet. 

Sowohl die Genuszuweisung nach der Lautgestalt als auch die nach 
dem Schriftbild sind in der Stichprobe ausnahmslos und folglich sehr 
dominant. Wenn ein Gallizismus einem deutschen Erbwort phonetisch 
und/oder graphemisch ähnelt, bekommt er also in der Regel das Genus 
des Erbwortes. Dies ist in der Stichprobe bei der Ball, der Cercle, die Panne 
und die Fasson der Fall. Jedoch enthält die Stichprobe überhaupt nur we-
nige Gallizismen mit einem graphemischen oder phonetischen Äquiva-
lent und kann die absolute Dominanz dieser beiden Prinzipien daher 
vorläufig nicht als gesichert gelten. 
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Abbildung 3: Hierarchie der Dominanz der Genuszuweisungsprinzipien9 

Das Sexusprinzip hat in der Stichprobe nur zwei Ausnahmen, nämlich 
die Canaille und das Genie. Bei Canaille hat wahrscheinlich der Schwa-Aus-
laut die Zuweisung des Femininum gesteuert. Trotzdem können wir 
nicht folgern, dass die Pseudosuffixanalogie dem Sexusprinzip überge-
ordnet ist, denn es gibt auch Gallizismen mit Schwa-Auslaut, die ein 
grammatisches Genus in Übereinstimmung mit dem natürlichen Ge-
schlecht bekommen. Beispiele dafür sind der Eleve, der Invalide, der Kom-
plice, der Page und der Rivale, die alle maskulin sind.  

 
9  Rechts in der Abbildung wird dargestellt, wie oft das rechts in der Hierarchie 

stehende Prinzip ein anderes Prinzip außer Kraft gesetzt hat (d.h. ein nur relevantes 
Prinzip). Das abstrakte Neutrum wird einem Gallizismus ex negativo zugewiesen und 
kann daher nie außer Kraft gesetzt werden. 
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In der Stichprobe gibt es keinen einzigen Gallizismus, bei dem eine 
Konkurrenzbeziehung zwischen der deverbalen Nullderivation und dem 
Sexusprinzip oder der deverbalen Nullderivation und der Genuszuwei-
sung nach Lautgestalt und/oder Schriftbild vorläge. Wegen ihrer größe-
ren Validität stehen die Genuszuweisung nach der Lautgestalt und nach 
dem Schriftbild sowie das Sexusprinzip in der Dominanzhierarchie 
höher als die deverbale Nullderivation. Ein Beispiel für eine Konkur-
renzbeziehung zwischen der deverbalen Nullderivation und der Suffix-
analogie (-al bewirkt immer Neutrum) ist der Skandal; da Skandal Masku-
linum ist und nicht Neutrum, dominiert in diesem Fall die deverbale 
Nullderivation die Suffixanalogie und steht folglich die Suffixanalogie in 
der Dominanzhierarchie unter der deverbalen Nullderivation. Bei der Ap-
pell und das Parfüm sind es die deverbale Nullderivation und die Pseudo-
suffixanalogie, die miteinander in Konkurrenz treten. Dabei dominiert 
jedes der beiden Prinzipien das andere einmal: die deverbale Nullderiva-
tion bei Appell und die Pseudosuffixanalogie bei Parfüm. Da die Pseudo-
suffixanalogie eine geringere Validität hat, steht sie in der Hierarchie 
unter der deverbalen Nullderivation. Zwischen der deverbalen Nullderi-
vation und dem Stammwortprinzip ist keine Konkurrenz möglich, da 
beide maskulines Genus bewirken. Es gibt in der Stichprobe keine de-
verbalen Nullderivate, die zu einer semantischen Gruppe gehören. Des-
wegen tritt in der Stichprobe zwischen der deverbalen Nullderivation 
und der semantischen Gruppe keine Konkurrenzbeziehung auf. Schließ-
lich haben zwar einige deverbale Nullderivata ein semantisches Äquiva-
lent im Deutschen, dennoch bekommen sie nie dessen Genus, siehe z.B. 
der Affront (gegenüber die Beleidigung) und der Skandal (gegenüber das Aufse-
hen). Aus diesem Grund steht die deverbale Nullderivation in der Domi-
nanzhierarchie höher als die semantische Äquivalenz.  

Weiter oben ist schon deutlich geworden, dass die Suffixanalogie ein 
sehr starkes Prinzip ist, das kaum Ausnahmen zulässt. Zum Verhältnis 
zur Genuszuweisung nach der Lautgestalt und nach dem Schriftbild lässt 
sich nichts Definitives sagen, da diese Prinzipien in der Stichprobe nicht 
miteinander in Konkurrenz treten; aufgrund der größeren Validität bei-
der Prinzipien stehen sie in der Dominanzhierarchie höher als die Suffix-
analogie. Auch das Sexusprinzip und die deverbale Nullderivation stehen 
in der Hierarchie über der Suffixanalogie (siehe oben). Zwischen der Suf-
fixanalogie und der Pseudosuffixanalogie sowie zwischen der Suffixana-
logie und dem Stammwortprinzip tritt in der Stichprobe keine Konkur-
renz auf; erneut wird in die Hierarchie die Suffixanalogie aufgrund ihrer 
größeren Validität höher eingestuft. Bei Konkurrenzverhältnissen zwi-
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schen der Suffixanalogie und einer semantischen Gruppe zeigt sich, dass 
die betreffenden Gallizismen immer das Genus bekommen, auf das ihr 
Suffix hinweist, siehe z.B. die Roulade (kulinarisches Gericht), die Scharade 
(Spiel) und das Plissee (Stoffbezeichnung); demgemäß steht die Suffix-
analogie in der Hierarchie höher als das Prinzip der semantischen Grup-
pe. Wenn das Genus des Suffixes mit dem Genus eines semantischen 
Äquivalents konkurriert, bekommt der Gallizismus in der Regel das Ge-
nus, das sein Suffix bewirkt; in der Stichprobe tritt eine solche Konkur-
renzbeziehung bei 35 Gallizismen ein, von denen 26 das Genus bekom-
men, auf das ihr Suffix hinweist (z.B. das Attentat, die Promenade, das Re-
nommee und die Visage). Somit lässt sich folgern, dass die Suffixanalogie 
die semantische Äquivalenz dominiert. Zu einem ähnlichen Ergebnis 
kommt Rothe (2013: 207), die die Genuszuweisung bei ‘ad-hoc-borro-
wings’ im Deutschen durch Fremdsprachenlerner des Französischen 
untersucht. Beispiele sind die im Französischen femininen ‘ad-hoc-bor-
rowings’ serviette, chemise, épée, fenêtre, jambe, maison, mer und voiture, die im 
Deutschen jeweils ein neutrales semantisches Äquivalent haben. Bei ser-
viette ist aufgrund des femininen Suffixes -ette das ursprünglich französi-
sche, feminine Genus zu erwarten, bei den anderen nicht. Tatsächlich 
bekam Serviette von 93% der Französischlerner das Femininum zuge-
wiesen, der Rest nur von 55%. Trotz des Vorhandenseins eines neutralen 
semantischen Äquivalents im Deutschen wurde für Serviette mit seiner 
genusspezifischen Endung -ette also häufiger das Genus gewählt, das ge-
wöhnlich mit der Wortendung verbunden wird, als das des semantischen 
Äquivalents.  

Die Fasson und die Panne sind die einzigen Gallizismen in der Stich-
probe, bei denen das Genus sowohl aufgrund von Pseudosuffixanalogie 
als auch aufgrund eines graphemischen oder phonetischen Äquivalents 
zugewiesen worden sein kann. Panne liefert jedoch keine relevanten In-
formationen bezüglich der Dominanzhierarchie, da sowohl das Pseudo-

suffix [ə] als auch das phonetisch und graphemisch ähnliche deutsche 
Erbwort Pfanne feminines Genus bewirken. Fasson dagegen bekommt das 
Genus seines Äquivalents Fassung und nicht das maskuline Genus, das 
sein Suffix -on sonst bewirkt. Demnach wird die Pseudosuffixanalogie 
hier von der Genuszuweisung nach der Lautgestalt dominiert. Wie weiter 
oben schon erwähnt, dominieren das Sexusprinzip und die deverbale 
Nullderivation die Pseudosuffixanalogie und tritt die Suffixanalogie nie 
mit der Pseudosuffixanalogie in Konkurrenz. Auch das Stammwortprin-
zip konkurriert in dieser Stichprobe nie mit der Pseudosuffixanalogie, 
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auch wenn das denkbarer wäre als eine Konkurrenz zwischen Suffix-
analogie und Pseudosuffixanalogie.  

Abschließend ist noch auf die Beziehung zwischen der Pseudosuffix-
analogie und der semantischen Gruppe einerseits und der semantischen 
Äquivalenz andererseits einzugehen. Die Auszählung zeigt, dass bei 14 
Gallizismen sowohl die Pseudosuffixanalogie als auch die semantische 
Gruppe das Genus bestimmen kann; davon bekommen 11 Gallizismen 
ihr Genus vom Pseudosuffix zugewiesen (z.B. die Chenille, die Patience, die 
Polonaise, das Plissee, das Email) und nur drei von ihrer semantischen 
Gruppe (der Flanell, das Horsd’oeuvre, das Medaillon). Daraus lässt sich 
schließen, dass die Pseudosuffixanalogie die Genuszuweisung nach der 
semantischen Gruppe relativ stark dominiert, ohne sie absolut zu domi-
nieren. Am häufigsten treten in der Stichprobe die Pseudosuffixanalogie 
und die semantische Äquivalenz miteinander in Konkurrenz. Bei 65 
Gallizismen ist es die Pseudosuffixanalogie, die das Genus bestimmt, so 
u.a. bei der Plafond, der Salon, die Affiche, das Jackett und das Resümee; bei 25 
Gallizismen obsiegt dagegen das semantische Äquivalent, darunter der 
Paletot, die Chanson, die Liaison, die Raison und die Saison. Die Pseudosuffix-
analogie dominiert die semantische Äquivalenz also relativ, aber wieder-
um nicht absolut. Die Ausnahmen sind, wie erwähnt, vor allem Perso-
nenbezeichnungen und Gallizismen mit dem Pseudosuffix [e:] oder [õ:]. 

Die bisherige Analyse hat ergeben, dass die Genuszuweisung nach 
der semantischen Gruppe von der Genuszuweisung nach der Lautgestalt, 
von der Genuszuweisung nach dem Schriftbild, von der Suffixanalogie 
und von der Pseudosuffixanalogie dominiert wird. Außerdem dominiert 
kein einziges Mal das Stammwortprinzip die Genuszuweisung nach der 
semantischen Gruppe, während zwei Stammwörter das Genus bekom-
men, das mit ihrer semantischen Gruppe verbunden ist, nämlich das Boeuf 
und das Rouge. Dementsprechend erweist sich die Genuszuweisung nach 
der semantischen Gruppe als das dominantere Prinzip, so dass es in der 
Hierarchie höher steht. Weder gibt es Gallizismen, die ihr Genus sowohl 
von ihrer semantischen Gruppe als auch durch das Sexusprinzip bekom-
men können, noch gibt es welche, die ihr Genus sowohl von ihrer se-
mantischen Gruppe als auch durch die deverbale Nullderivation bekom-
men können. Da die Genuszuweisung nach der semantischen Gruppe 
die meisten Ausnahmen und damit die geringste Validität hat, wird ihr in 
der Dominanzhierarchie eine niedrigere Stufe zugewiesen als dem Sexus-
prinzip und der deverbalen Nullderivation. Auch die semantische Äqui-
valenz tritt fast nie in eine Konkurrenzbeziehung zur semantischen 
Gruppe; in der Stichprobe hat nur Rouge ein semantisches Äquivalent, 
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ansonsten hat kein anderes Mitglied einer semantischen Gruppe ein se-
mantisches Äquivalent. 

Aus alledem lässt sich folgern, dass (1) die Genuszuweisung nach 
dem Schriftbild, (2) die Genuszuweisung nach der Lautgestalt, (3) das 
Sexusprinzip, (4) die deverbale Nullderivation und (5) die Genuszuwie-
sung nach der semantischen Gruppe das Stammwortprinzip dominieren. 
Außerdem konkurrieren in der Stichprobe die Suffix- und die Pseudo-
suffixanalogie nie mit dem Stammwortprinzip. Aufgrund der größeren 
Validität der Suffix- und Pseudosuffixanalogie stehen diese in der Hierar-
chie höher als das Stammwortprinzip. Hinsichtlich der Beziehung zwi-
schen dem Stammwortprinzip und der semantischen Äquivalenz können 
sich unsere Befunde nur auf drei Gallizismen stützen, und zwar auf der 
Dom (~ die Kirche), die Front (~ die Vorderseite) und der Teint (~ die Haut-
farbe). Bei zwei davon dominiert das Stammwortprinzip (nämlich bei Dom 
und Teint), bei einem die semantische Äquivalenz (nämlich bei Front). 
Demgemäß steht das Stammwortprinzip in der Hierarchie über der se-
mantischen Äquivalenz. 

Die semantische Äquivalenz ist das Prinzip mit der geringsten Validi-
tät, was sich auch in der Dominanzhierarchie zeigt: Es wird von allen 
anderen Genuszuweisungsprinzipien dominiert. Dass dieses Prinzip in 
der Dominanzhierarchie ganz unten steht, bedeutet aber nicht, dass es 
kaum wirksam ist. Es bedeutet lediglich, dass eine Wirksamkeit des Prin-
zips des semantischen Äquivalents weniger wahrscheinlich ist, wenn zwei 
oder mehr Prinzipien einem Gallizismus ein anderes Genus zuweisen 
können (also relevant sind).  

Das abstrakte Neutrum wird überhaupt nur selten zugewiesen, meis-
tens wenn kein Grund für eine andere Genuszuweisung vorliegt. Ob-
wohl das abstrakte Neutrum in der Dominanzhierarchie ganz unten 
steht, ist es doch gelegentlich auch dann wirksam, wenn andere Genus-
zuweisungsprinzipien relevant sind wie etwa bei das Defizit, das Genie und 
das Genre, die zum Beispiel ein semantisches Äquivalent oder Sexus ha-
ben. Aufgrund der bisher vorliegenden Stichprobe sind dafür allerdings 
keine Regelmäßigkeiten festzustellen. 

Fazit und Ausblick 

Vorliegender Beitrag ist einem sprachwissenschaftlichen Dauerbrenner 
gewidmet, und zwar der morphosyntaktischen Integration von Gallizis-
men im Hinblick auf deren Aufnahme ins deutsche Genussystem. Zuerst 
wurden aufgrund der vorhandenen Literatur zehn die Aufnahme ins 
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deutsche Genussystem ermöglichende Prinzipien der Genuszuweisung 
herausgearbeitet, darunter vier semantische und sechs formale. Anschlie-
ßend wurde für jedes Prinzip dessen Reichweite, Validität und Domi-
nanz untersucht, und zwar anhand einer Volland (1986) entnommenen, 
leicht reduzierten Stichprobe von 498 Gallizismen. Dabei wurde für jede 
der drei Eigenschaften der Prinzipien – Reichweite, Validität, Dominanz 
– eine Hierarchie aufgestellt. Die drei Hierarchien wurden in den Abbil-
dungen 1-3 dargestellt und jeweils eingehend anhand der Stichprobe be-
gründet. 

Ein Vergleich der drei Hierarchien zeigt auffallende Ähnlichkeiten 
zwischen der Validitäts- und der Dominanzhierarchie. Grundsätzlich be-
setzen Prinzipien, die in der Validitätshierarchie eine hohe Stelle einneh-
men, auch in der Dominanzhierarchie eine hohe Stelle. Die Genuszuwei-
sung nach der Lautgestalt und nach dem Schriftbild beispielsweise haben 
in der Stichprobe keine Ausnahmen, also die größte Validität, und domi-
nieren auch die anderen Genuszuweisungsprinzipien. Das Prinzip mit 
der größten Reichweite, die Pseudosuffixanalogie, nimmt dagegen keinen 
hohen Platz in der Dominanzhierarchie ein, da es u.a. von der dever-
balen Nullderivation und dem Sexusprinzip außer Kraft gesetzt werden 
kann. Auffallend ist ferner, dass die Unterschiedung zwischen semanti-
schen und formalen Prinzipien in der Reichweitehierarchie kaum eine 
Rolle spielt, während die formalen Prinzipien den semantischen Prinzi-
pien in der Validitäts- und der Dominanzhierarchie deutlich übergeord-
net sind.  

Bezüglich der Prinzipien der Genuszuweisung ist in Zukunft vor al-
lem hinsichtlich ihrer gegenseitigen Dominanz noch Forschung nötig. 
Vorläufig stehen die Genuszuweisung nach der Lautgestalt und nach 
dem Schriftbild in der Dominanzhierarchie auf den obersten Stufen. Die 
Stichprobe enthält aber zu wenige Gallizismen mit einem phonetischen 
oder graphemischen Äquivalent im Deutschen, um verlässliche Aussagen 
zur Reichweite, Validität und Dominanz dieser beiden Prinzipien treffen 
zu können. Zudem sollte in Zukunft auch das Verhältnis (1) zwischen 
der Pseudosuffixanalogie und dem deverbalen Nullderivataprinzip, (2) 
zwischen der Suffixanalogie und dem Stammwortprinzip und (3) zwi-
schen der Pseudosuffixanalogie und dem Stammwortprinzip näher er-
forscht werden, weil die betreffenden Konkurrenzbeziehungen in der 
Stichprobe zu selten auftreten, um verlässliche Aussagen treffen zu kön-
nen. Eine Lösung für dieses Problem wäre eine andere, gezielt zusam-
mengestellte Stichprobe aufgrund möglichst aller Gallizismen der deut-
schen Sprache.  Außerdem sollte in Zukunft das Verhältnis zwischen 
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dem ursprünglichen Genus des Gallizismus im Französischen und sei-
nem Genus als Entlehung im Deutschen genauer erforscht werden. Ne-
ben den zahlreichen Gallizismen ohne Genuswechsel sollte auch den 
Fällen mit Genuswechsel Aufmerksamkeit gewidmet werden. Eisenberg 
(2012: 235) bemerkt einen häufigen Wechsel vom französischen Masku-
linum zum deutschen Neutrum, und zwar vor allem bei Simplizia und 
suffigierten Substantiven mit dem semantischen Merkmal [unbelebt]. 
Beim Überprüfen dieser These könnten sich möglicherweise noch wei-
tere Tendenzen herausstellen, die einen solchen Genuswechsel determi-
nieren können. 

Eine wichtige Horizonterweiterung verspricht schließlich auch die 
Einbeziehung von Entlehnungen aus anderen Sprachen. So wäre u.a. zu 
überprüfen, ob die bei Gallizismen im Deutschen wirksamen Prinzipien 
umgekehrt auch bei Germanismen im Französischen wirksam sind.10 
Was Anglizismen im Deutschen angeht, haben Bernd (1983), Carstensen 
(1980) und Schlick (1985) zwar schon die Prinzipien der Genuszuwie-
sung behandelt, jedoch fehlen bisher Untersuchungen zu deren Reich-
weite, Validität und Dominanz. In Zukunft wäre eine solche Analyse 
und, darauf aufbauend, ein Vergleich zwischen der Reichweite-, der Vali-
ditäts- und der Dominanzhierarchie bei Gallizismen und Anglizismen 
interessant. Abgesehen von den von Eisenberg (2012: 233) erwähnten 
Unterschieden zwischen Anglizismen und Gallzismen könnte bei Angli-
zismen auch die engere genealogische Verwandtschaft zwischen dem 
Englischen und dem Deutschen eine Rolle spielen. Es wäre zum Beispiel 
plausibel, dass die auf Ähnlichkeit zwischen Lexemen beruhenden Prin-
zipien wie die Genuszuweisung nach der Lautgestalt und nach dem 
Schriftbild sowie die Suffixanalogie und die Pseudosuffixanalogie bei der 
Genuszuweisung bei Anglizismen eine größere Rolle spielen als bei Gal-
lizismen. Zudem könnte auch die semantische Äquivalenz bei Angli-
zismen von größerer Bedeutung sein als bei Gallizismen, weil sich dank 
der gemeinsamen Herkunft die Bedeutung der Lexeme möglicherweise 
öfter überlappt. Zu fragen ist also, ob, wie bei Gallizismen, die formalen 
Prinzipien den semantischen Prinzipien bei Anglizismen übergeordnet 
sind oder nicht bzw. ob dies, wie von Eisenberg (2012: 233) vermutet, 
bei Gallizismen noch deutlicher der Fall ist als bei Anglizismen. 

 
10  Fischer (1991) und Sarcher (2001) haben anhand lexikographischer Studien ein um-

fassendes Inventar von Germanismen im Französischen erstellt, das im Rahmen 
einer solchen Untersuchung von Nutzen sein kann.  Diesen Hinweis verdanke ich 
einem anonymen Gutachter. 
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