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1. Einleitung 

 

Schon im Jahre 1891 versuchte Louise Gagneur, die Académie française dazu zu bewegen, 

eine Norm für die Bildung femininer Berufsbezeichnungen zu erarbeiten. Die Académie, der 

damals nur Männer angehörten, war (und ist) von der patriarchalisch geprägten Gesellschaft 

unseres Kulturkreises geprägt. So ist es nicht verwunderlich, daß der Vorstoß von Madame 

Gagneur erfolglos blieb. 

Doch auch heute ist die Frage der femininen Berufsbezeichnungen in der französischen 

Sprache noch nicht vollständig gelöst. Haupthindernis dafür ist wohl die noch immer von 

Männern geprägte Gesellschaft. 

Ziel dieser Arbeit ist es, die Problematik unter verschiedenen Gesichtspunkten näher zu 

untersuchen. Ausgehend von den geschichtlichen Ursachen für das beschriebene Phänomen, 

wird auf die Frage eingegangen werden, warum es notwendig ist, dieses Thema als Problem 

der französischen Sprache und gleichzeitig als Herausforderung anzusehen. Auf der Basis der 

Untersuchungen von Walter Stehli aus den vierziger Jahren und von Elmar Schafroth aus dem 

Jahre 1982 sollen das Verhalten und die Einstellung der Bevölkerung Frankreichs und 

Québecs in Bezug auf Femininbildungen beschrieben werden. 

1984 wurde in Frankreich eine Terminologiekommission eingesetzt, deren Ziel es war, 

Regeln für die Bildung femininer Berufsbezeichnungen zu finden. Arbeit und Ergebnisse  

dieser Kommission und die heutige Praxis in der Verwendung femininer Termini sollen 

erläutert werden.  

Ein wesentlicher Teil dieser Arbeit wird sich mit den Schwierigkeiten beschäftigen, die sich 

im Zusammenhang mit dieser Problematik ergeben, und mit der Abwehrhaltung, die der 

diesbezüglichen Weiterentwicklung der französischen Sprache von Seiten der Männer als 

auch der Frauen entgegentritt. 
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2. Zur Problemstellung 

 

Bis in das späte 19. Jahrhundert hinein waren Frauen und Männer in verschiedenen 

Aufgabenbereichen tätig. Durch diese Trennung war es häufig unnötig, ein feminines Pendant 

für eine maskuline Berufsbezeichnung zu finden. Die feminine Form wurde bei 

prestigeträchtigen Berufen statt dessen als Anrede für die Ehefrau des Mannes, der diese 

Tätigkeit ausübte, benutzt. So war "mairesse" die Frau des Bürgermeisters. 

Mit dem Ersten Weltkrieg änderte sich die Situation der Arbeitsteilung. Frauen übernahmen 

Tätigkeiten, die sonst von Männern ausgeübt worden waren, da diese im Krieg waren oder 

später nicht zurückkehrten. 

Warum ist es nötig, feminine Bezeichnungen zu verwenden? Diese Frage läßt sich einfach 

beantworten. Es fällt schwer, über etwas zu sprechen, das keinen Namen hat. Das Argument, 

Frauen seien doch "mitgemeint", wenn  männliche Formen benutzt werden, kann leicht 

widerlegt werden. Der Beruf der "sage-femme" wurde für lange Zeit ausschließlich von 

Frauen ausgeübt. Als auch Männer in diesem Metier tätig waren, wurde die Académie 

beauftragt, ein männliches Pendant zu finden. Damals empörte sich niemand darüber, so wie 

es 1984 der Fall war, als die Kommission mit dem Auftrag zur Erstellung von Regeln für die 

Bildung femininer Personenbezeichnungen eingesetzt wurde. Möglich wären "sage-homme" 

oder "homme-sage-femme" gewesen, wobei letzteres an sich widersprüchlich klingt. Die 

Académie fand statt dessen die Bezeichnung des "maïeuticien". Das Wort, das aus dem 

Griechischen stammt und nicht motiviert ist, wird von den Franzosen häufig nicht verstanden. 

Laut einer Umfrage aus dem Jahre 1984 wurde es oft als "mailloticien" interpretiert.
1
 Statt 

dessen wird der Terminus "accoucheur" verwendet. Das gleiche Phänomen findet man im 

Deutschen, auch dort existiert das ungleiche Wortpaar Hebamme/ Geburtshelfer. Männer 

lassen sich also auch nicht gern "mitmeinen".   

Feministische Sprachwissenschaftlerinnen kritisieren, daß im Französischen das Maskulinum 

das dominierende Genus ist. So wird bei "100 femmes et 2 hommes se sont rassemblés" das 

Partizip nicht an die weibliche Form angeglichen, obwohl die Frauen eindeutig in der 

Mehrzahl sind. Auch hier sind Frauen also "mitgemeint".  

Sprache ist ein Spiegel der Gesellschaft, sie wird geprägt von der bestehenden 

wirtschaftlichen, politischen und sozialen Ordnung. Dafür lassen sich verschiedene Beispiele 

anführen. Während der Französischen Revolution sprach man sich mit "citoyen" und "tu" an, 

was die Gleichheit der Bürger zum Ausdruck bringen sollte. Dieser Gebrauch war allerdings 

                                                           
1
 Houdebine-Gravaud, A.-M. 1989 
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nur vorübergehend. Daß sozialer Wandel  Sprache verändern kann, läßt sich durch das 

Beispiel  "sage-femme/ maïeuticien" bzw. "accoucheur" belegen.  

Der generische Gebrauch des Maskulinums im Französischen stellt das Männliche als das 

Allgemeine dar. Die weibliche Form einer Bezeichnung hat somit den Charakter des 

"Abweichenden". Linguistinnen sind sich deshalb auch uneinig, ob das Sichtbarmachen von 

Frauen in der Sprache überhaupt anzustreben ist.  

Das Ungleichgewicht zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen zeigt sich in dem 

Wortpaar "homme/ femme". "Homme" bedeutet einmal "Mensch", außerdem "männliche 

Person". In seiner erstgenannten Bedeutung schließt der Begriff also Personen beiden 

Geschlechts ein. In seiner anderen Bedeutung bezieht er sich hingegen direkt auf das 

männliche. Kommt hier möglicherweise immer noch die biblische Vorstellung einiger 

Strömungen innerhalb der Kirche zum Tragen, die Frau sei aus dem Mann entstanden und 

somit ein Teil seiner selbst? Oder ist der Begriff "homme" noch von der einst 

vorherrschenden Meinung geprägt, nur Männer seien mündige Bürger? Diese Meinung ist 

auch jetzt noch zum Teil anzutreffen, beispielsweise im Islam. In der Schweiz bekamen 

Frauen erst 1971 (!) das Wahlrecht. Betrachtet man das Phänomen von der anderen Seite, 

könnte man auch sagen, die Bezeichnung "femme" hätte extra geschaffen werden müssen, um 

das - vom Menschen? - Abweichende zu benennen. Die Bedeutungen von "femme" verhalten 

sich nicht äquivalent zu "homme". "Femme" steht für "Frau" oder für "verheiratete Frau".  

Collura und Forel, die diese Wortfelder analysiert haben, begründen die Bedeutung der 

weiblichen Bezeichnung, die sie in Bezug zur männlichen setzt, mit der gesellschaftlichen 

Sicht der vom Mann abhängigen Frau.
2
 

Geschlecht ist für uns auch eine soziale Kategorie, wir haben bestimmte Erwartungen an 

Personen eines Geschlechts. Es fällt schwer, an den Menschen an sich zu denken, ihn von 

seinem Geschlecht zu trennen. Jahrhundertelang herrschten verschiedene Vorstellungen von 

Moral für Männer und Frauen. Das zeigt sich auch in den unterschiedlichen Bedeutungen 

beider Formen bestimmter Wortpaare: "le courtisan" = "der Höfling", "la courtisane" = "die 

Kurtisane"; "le gars" = "der Bursche", "la garce" = "das Weibsbild". 

All diese Überlegungen lassen die Vermutung zu, daß das Problem der Femininbildung im 

Französischen weniger sprachlicher als vielmehr gesellschaftlicher Natur ist. 

 

 

 

                                                           
2
 Vgl. Bierbach, C./ Ellrich, B. 1990: 256 
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3. Zur Femininbildung in Frankreich  

3.1. Untersuchung Walter Stehlis 

Walter Stehli führte in den vierziger Jahren eine Enquête in Frankreich, Belgien und der 

Westschweiz zum Gebrauch femininer Personenbezeichnungen in der Umgangssprache 

durch. Dazu stellte er 50 Probanden aller sozialen Schichten jeweils 20 Fragen nach der 

weiblichen Form für bestimmte Berufsbezeichnungen nach dem Muster "Par quel terme 

désignez-vous une femme qui enseigne les lettres?". Für die Auswertung dieser Untersuchung 

wurden die verschiedenen Antworten der Befragten in Wörterbüchern nachgeschlagen, um zu 

prüfen, ob die genannten Begriffe tatsächlich dem gesuchten entsprächen oder ob vielleicht 

Bedeutungsunterschiede bestünden. Einige der Ergebnisse sollen hier exemplarisch 

wiedergegeben werden. Für die Auswertung wurden Le Nouveau Petit Robert (1993), das 

Dictionnaire du francais contemporain (1966) und das Dictionnaire québecois d`aujourd`hui 

(1992) herangezogen. Die nachfolgende Tabelle ist wie folgt zu lesen: in der linken Spalte 

stehen (hervorgehoben) die männliche Berufsbezeichnung und die von den Befragten 

genannten weiblichen Varianten. In den drei folgenden Spalten sind die jeweiligen Angaben 

der verwendeten Wörterbücher zu den Begriffen zu lesen. 

 

Bezeichnung Petit Robert DFC Dictionnaire 

québecois 

d`aujourd`hui 

Professeur    

un professeur +  + - ("REM. L`O.L.F. 

propose 'pro- 

fesseure' au 

féminin.") 

une femme 

professeur 

- - - 

une femme de lettres - (" 'Homme, femme 

de lettres' -  

- ("Personnes qui 

font profession  

- ("écrivain 

professionel") 

 personne qui fait 

profession d`écrire  

d`écrire")  

 -> écrivain")   
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une maîtresse 

d`école 

+ + (doch: "professeur 

d`écoles primaires") 

+ (extra aufgeführt, 

ohne Beschränkung 

auf Primärschule) 

une institutrice + (doch: "Personne 

qui enseigne dans  

+ (doch: "Personne 

chargée de  

+ ("VIEILLI: 

Personne qui  

 une école primaire 

ou maternelle") 

l`instruction des 

enfants dans les 

écoles primaires.") 

enseigne dans une 

école primaire") 

une régente-

institutrice 

- - - 

une enseignante + weder m noch f, nur + 

  als Adj  

Sculpteur    

une femme sculpteur - s.u. - 

un sculpteur nur ml Bsp ("On - ("On dit UNE + (REM. Le féminin  

 rencontre parfois le 

fém. 'Sculptrice'.") 

FEMME 

SCULPTEUR") 

'sculptrice' est rare. 

L`O.L.F. propose 

   'sculpteure' au 

féminin.") 

une sculpteuse - - - 

une sculptrice + - + 

une artise en 

sculpture 

- - - 

une sculpteresse - - - 

Chef    

un chef + + ("quand il s`agit n. 

  d`une femme, on 

peut conserver le 

 

  masculin, ou dire  

  familièrement   

  'la chef' ")  

une directrice + + + 
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une chef + ("REM Le fém.  + + 

 est employé par   

 familiarité ou pour 

des foctions  

  

 techniques: 'la    

 chef' ")   

une chéfesse - - - 

une inspectrice + + + 

une intendante + (doch: " 1.Epouse 

d`un intendant de 

+ + 

 province. - 

Supérieure de  

  

 certains couvents  de 

femmes.  

  

 2. fonctionnaire du 

service de 

l`Intendance. - ohne 

wbl. Bsp -  

  

 3. Personne chargée   

 d`administrer la 

maison, les 

affaires.") 

  

une surveillante + (" 1. Personne qui 

surveille ce dont elle 

+ (doch "1. Personne 

qui surveille: 'Les 

+ ("Personne qui 

surveille ce dont elle 

 a la responsabilité -> 

garde. 2. Personne 

surveillants d`une 

prison'.  

a la responsabilité.") 

 chargée de la 

discipline dans un 

2. Personne chargée 

de la discipline 

 

 établissement dans un   

 d`enseignement.") établissement  

  scolaire,  
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  fonctionnaires  

  adjoints au censeur  

  pour l`organisation 

du service de la 

 

  discipline dans un  

  établissement  

  d`enseignement.")  

une ordonnatrice +  +  +  

une contre-maîtresse + (doch: "Personne 

responsable d`une 

- + (doch: "Personne 

responsable d`une   

 équipe d`ouvriers.  équipe d`ouvriers. 

 'Elle est 

contremaître, 

 REM. L`O.L.F. 

propose  

 contremaîtresse dans  'contremaîtresse' au 

 une usine.' ")  féminin.") 

 

Die Vielzahl der genannten Varianten läßt sich nicht mit dem Reichtum der französischen 

Sprache begründen. Teilweise wurden falsche Bezeichnungen ("une femme de lettres" für 

feminin "professeur") angegeben. Andere Begriffe befinden sich nicht auf gleicher Ebene mit 

der männlichen  Bezeichnung, ihre Bedeutung wurde mehr oder weniger abgewandelt. So 

können "une institutrice" und "une maîtresse d`école" nicht als feminine Pendants zu 

"professeur" gelten, da sie "nur" Grundschullehrerinnen bezeichnen. (Im Dictionnaire 

québecois d`aujourd`hui findet sich diese Beschränkung für "une maîtresse d´école" zwar 

nicht, doch bezieht sich Stehlis Untersuchung nur auf das Französische in einigen Teilen 

Europas. Allerdings kann man so schon hier  Unterschiede im Gebrauch der Femininformen 

in Québec feststellen. s. Kap. 4) Als Grund für diese Fehlbenennungen könnte vielleicht der 

Bildungsstand der befragten Personen gelten, die die zutreffenden Termini nicht kannten. 

Außerdem lassen die verschiedenen Varianten auf Unsicherheit der Bevölkerung bei der 

Verwendung femininer Bezeichnungen schließen. 

Auch für andere Berufsbezeichnungen wurden häufig nicht äquivalente Termini angegeben. 

Auf die Frage "Comment nommez-vous une femme qui travaille dans un laboratoire?" 

antwortete die Mehrzahl der Befragten mit "une laborantine". In den konsultierten 

einsprachigen Wörterbüchern findet sich die Erklärung "Personne qui remplit dans un 

laboratoire des fonctions d`aide, d`auxiliaire, d`assistant." (Le Nouveau Petit Robert). Hier 
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stellt sich die Frage, ob die Probanden tatsächlich der Meinung waren, Frauen könnten in 

einem Labor nur Hilfsarbeiten ausführen. Ein weiteres Problem stellt die Handhabung dieser 

Begriffe in Wörterbüchern dar, die keine einheitlichen Auskünfte geben. Im Pons 

Kompaktwörterbuch Französisch - Deutsch wird "une laborantine" mit "Laborantin" 

übersetzt.  

Das Beispiel "chef" läßt aufschlußreiche Ergebnisse über die verwendeten Wörterbücher zu. 

So wird "une chef" in den französischen Nachschlagewerken mit dem Zusatz "familièrement" 

(DFC) versehen. Der PR beschränkt "une intendante" auf Tätigkeiten in einem Klosterorden, 

auf häusliche Pflichten und sogar auf die Bezeichnung der Ehefrau eines Direktors. Generell 

läßt sich dazu sagen, daß der PR häufig konservativer erscheint. Das Dictionnaire québecois 

d`aujourd`hui hingegen zeigt an, daß die Québecer Bevölkerung in der Verwendung 

femininer Personenbezeichnungen um einiges progressiver eingestellt ist.  

Daß es keine einheitliche Norm für die Femininbildung gibt, zeigt das Beispiel "sculpteur" 

besonders deutlich. Während der PR "une sculptrice" vorschlägt, gibt das DFC "une femme 

sculptrice" an, das Dictionnaire québecois d`aujourd`hui hingegen "une sculpteure". 

Auf ein interessantes Beispiel soll an dieser Stelle noch eingegangen werden. Keine der 

angegebenen Bezeichnungen für "Pfarrerin" ("une femme pasteur", "une évangeliste", "une 

pastrice", "une pastoresse" usw.) mit Ausnahme von "une prédicatrice" im Dictionnaire 

québecois d`aujourd`hui war in den angegebenen Wörterbüchern zu finden. Gibt es 

Frankreich keine Frauen, die diesen Beruf ausüben? Im Deutsch - Französischen Wörterbuch 

hingegen findet sich "une femme pasteur". 

Auffällig sind die umständlichen Umschreibungen, die teilweise verwendet wurden, um die 

Besetzung einer Stelle durch eine Frau zu verdeutlichen. Als Beispiel können hier "une 

médecin-dentiste" und "une chirurgien-dentiste" für "Zahnärztin" oder "une architecte- 

dessinatrice" für "Architektin" gelten. 

Schlußfolgernd läßt sich also feststellen: in der französisch sprachigen Bevölkerung bestehen 

Unsicherheiten über die Verwendung femininer Berufsbezeichnungen. Allerdings muß 

kritisiert werden, daß die Befragung von 50 Probanden kein repräsentatives Bild der 

Bevölkerung dreier Länder geben kann.  

Wörterbücher können im Zweifelsfall oft keine große Hilfe sein, da sie unterschiedliche 

Angaben machen. Allerdings muß beachtet werden, daß Stehli seine Untersuchung in den 

vierziger Jahren durchgeführt hat, währenddessen die konsultierten Wörterbücher aus den 

neunziger Jahren, bzw. das DFC aus den Sechzigern stammt. Innerhalb dieses Zeitraumes 

können durchaus Bedeutungsverschiebungen einzelner Begriffe stattgefunden haben. Die 
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Angaben der Wörterbücher sollten also vorrangig auf die heutige Verwendung der Begriffe 

bezogen werden. 

 

3.2. Regeln zur Femininbildung 

Generell lassen sich zwei Haupttendenzen bei der Bildung weiblicher Berufsbezeichnungen 

feststellen.
3
 Im français populaire wird die feminine Form im allgemeinen durch eine 

Analogiebildung von der maskulinen Form abgeleitet (z. B. un avocat -> une avocate). Im 

français officiel wird dagegen der Gebrauch der maskulinen Form bevorzugt (z. B. le témoin, 

Mme...). 

Es bestehen vielfältige Möglichkeiten zur Bildung femininer Berufsbezeichnungen. 

 

Suffigierung 

a) Genusneutrale Suffixe 

-aire:  un/ une fonctionnaire 

               un/ une gestionnaire 

              un/ une secrétaire           

-e:  un/ une architecte 

             un/ une chimiste 

           un/ une interprète 

-iste:  un/ une artiste 

                  un/ une dentiste 

              un/ une journaliste 

               un/ une ophtalmologiste 

-logue:  un/ une graphologue 

-graphe:  un/ une photographe 

 

                                                           
3
 Fischer, P. 1985: 134 
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b) Feminine Suffixe 

-e: führt entweder zur Verdopplung des letzten Konsonanten: 

                 le macon/ la maconne 

                le pharmacien/ la pharmacienne   

 oder führt zur Veränderung des Akzents: 

  le boulanger/ la boulangère 

    l`ouvrier/ l`ouvrière 

  le patissier/ la patissière 

-esse:   le docteur/ la doctoresse 

                  le maire/la mairesse 

-euse:  l`entrepreneur/ l`entrepreneuse 

                 le contrôleur/ la contrôleuse 

             le vendeur/ la vendeuse 

-trice:   l`acteur/ l`actrice 

                 le directeur/ la directrice 

                 le facteur/ la factrice 

 

Komposition 

a) Komposition vom Typ "femme" + maskulines Nomen 

une femme marin 

une femme matelot 

une femme médecin 

 

b) Eigenständige feminine Komposita 

une femme de chambre 

une femme de charge 

une femme de ménage 

une sage-femme 

 

3.3. Sprachpolitische Maßnahmen 

Mit der Studentenbewegung von 1968 und der entstehenden Frauenbewegung, die die 

Sprache als Mittel zur Unterdrückung des Weiblichen ansah, begann erneut die Beschäftigung 

mit dem Thema "Sprache und Geschlecht".
4
  

                                                           
4
 Vgl. Bierbach, C./ Ellrich, B. 1990: 248 
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Im März 1984 wurde eine "Commission de terminologie relative au vocabulaire concernant 

les activités des femmes" durch die Ministerin für die Rechte der Frau, Madame Yvette 

Roudy eingesetzt. Aufgabe dieser Kommission war es, Regeln für die Bildung 

frauengerechter Funktionsbezeichnungen zu erstellen. Das Gremium setzte sich zusammen 

aus Linguisten, Schriftstellern, Künstlern, Journalisten, Feministinnen und aus Repräsentanten 

der einzelnen Ministerien. Der Ausschuß wurde als erster von bis dahin 23 

Terminologiekommissionen in Frankreich von der Presse stark angegriffen und der 

"destruction volontaire de la langue et de la nation"
5
 beschuldigt. Benoîte Groult, 

feministische Autorin und Mitglied des Komitees, sagte dazu: 

 

"Ceux qui brocardent aujourd`hui la féminisation des noms de métier, sont les descendants de 

ceux qui s`étouffaient de rire hier à l`idée que les femmes pourraient voter."
6
 

 

Tatsächlich ist es unverständlich, daß in der heutigen Zeit noch derartige Meinungen 

vorherrschen können. Das Argument der Sprachschönheit und -ökonomie scheint nur ein 

Vorwand zu sein, die Feminisierung der Berufsbezeichnungen abzulehnen. Vielmehr rührt der 

Widerstand wohl daher, daß mit den Bestrebungen der Kommission die bestehende 

patriarchalische Gesellschaftsordnung in Frage gestellt wurde.  

Am 15.01.1986 stellte das Komitee in seiner Abschlußsitzung eine Sammlung von Regeln 

vor, die die Bildung femininer Termini bei einem Großteil der Berufe ermöglichen sollten. 

Premierminister Laurent Fabius forderte die Regierungsstellen in einem Rundschreiben vom 

11.03.1986 auf, auf die Einhaltung dieser Regeln zu achten. Am 26.01. 1986 beendete die 

Kommission ihre Tätigkeit. Ihre Arbeit soll jedoch als Basis für weitere Bemühungen zur 

sprachlichen Gleichstellung von Frauen und Männern gelten. 

Im folgenden sollen die von der Kommission erarbeiteten Regeln kurz dargestellt werden.
7
 

 

1. Maskuline Bezeichnungen auf "e" muet werden durch  identische Feminina ergänzt. 

Beispiel: le journaliste/ la journaliste 

2. Enden maskuline Bezeichnungen auf einen anderen Vokal als "e" muet, wird für die 

weibliche Bezeichnung ein "e" angehängt. Beispiel: le délégué/ la déléguée 

3. Feminina von maskulinen Bezeichnungen auf Konsonanten (außer auf "-eur")  

a) haben eine identische Form. Beispiel: le reporter/ la reporter 

                                                           
5
 zit. n. Houdebine, A.-M. 1989: 97 

6
 zit. n. Houdebine, A.-M. 1989: 99 

7
 Dictionnaire des termes officiels le la langue française. 1994: 324 
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b) werden durch Anhängen eines "e" gebildet. Beispiel: le charcutier/ la charcutière 

4. Enden Maskulina auf "-teur",  

a) werden Feminina auf "-teuse" gebildet, wenn das "t" zum Basisverb gehört. Beispiel: 

contrôler-> le contrôleur/ la contrôleuse 

b) werden Feminina auf "-trice" gebildet, wenn das "t" nicht zum Basisverb gehört. 

Beispiel: diriger -> le directeur/ la directrice 

c) werden Feminina, sofern sie nicht den Gruppen a) oder b) zuzuordnen sind und das 

Basisverb erkennbar ist, auf  "-euse" gebildet. Beispiel: vendre -> le vendeur/ la 

vendeuse 

5. Ist das Basisverb nicht mehr erkennbar, wird das Maskulinum für die feminine Form 

beibehalten: le professeur/ la professeur 

6. Das feminine Suffix "-esse" wird im Französischen nicht mehr verwendet. 

 

Die Möglichkeit der Zusammensetzung "maskulines Nomen + 'femme'" wird also nicht 

erwähnt, obwohl sie in der Umgangssprache sehr beliebt ist. Außerdem wird nicht darauf 

hingewiesen, daß das Suffix "-euse" häufig mit einer pejorativen Konnotation verbunden ist. 

Im Juni 1998 stellten Bildungsminister Claude Allègre und Sélogène Royal, Ministerin für 

Schulwesen einen Erlaß vor. Die in ihrem Verwaltungsbereich Beschäftigten werden 

aufgefordert, feminine Berufsbezeichnungen zu verwenden und deren Gebrauch somit weiter 

zu verbreiten: 

   

"L`affirmation de l`égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la 

fonction publique vise à accompagner un mouvement de la société contemporaine dont le 

caractère inéluctable ne saurait être contesté (...)"
8
 

 

Die Regeln zur Bildung femininer Berufsbezeichnungen entsprechen denen, die schon im 

Rundschreiben von Laurent Fabius 1986 erstellt wurden. Die Académie française empörte 

sich über die Einmischung der Minister in Terminologiefragen. Jean Dutourd, Mitglied der 

Académie spottete gar über die Bemühungen der Minister: 

 

"Cette histoire est un gadet. Ce sont les effets de la polygamie de Jospin qui est entouré de 

sultanes et qui, pour faire plaisir à son harem, relance une vieille idée."
9
 

                                                           
8
 La grande colère des Immortels. In: Le Figaro 30.06.1998 

9
 ebd. 
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Derartige Bemerkungen von Seiten der Académie lassen diese außerordentlich antiquiert 

erscheinen. Sie wird sich allerdings auf Dauer nicht gegen die Femininisierung von 

Berufsbezeichnungen stellen können. 

 

4. Zur Femininbildung in Québec 

In Québec ist bezüglich der Verwendung femininer Berufsbezeichnungen ein generell 

progressives   Vorgehen   festzustellen. Die Ursachen   hierfür  sind   vielfältig.  Die   Frauen - 

Emanzipationsbewegung ist viel stärker als in Frankreich. Des weiteren genießen sprachliche 

Fragen in der Öffentlichkeit Québecs großes Interesse. Das kommt wohl auch daher, daß das  

Französische in Kanada eine Minderheitensprache ist, die sich gegen den starken Einfluß des  

Englischen behaupten muß. Hinzu kommt, daß das Frankokanadische früher und auch heute 

oft noch als provinziell und nicht standardgemäß abgewertet wurde und wird. In Québec 

selbst ist das sprachliche Selbstbewußtsein gestiegen. Sprache wird auch ohne 

Rückversicherung aus Frankreich normiert. Der Fortschritt in der Bildung femininer 

Berufsbezeichnungen ist somit auch als ein Ausdruck der Emanzipation Québecs zu sehen. 

Im Zeitraum von 1979 bis 1984 gab das "Office de la langue française du Québec" (O.L.F.) in 

der "Gazette officielle" drei offizielle Mitteilungen mit Hinweisen zur Verwendung von 

Femininformen heraus. Außerdem wurde der Gebrauch geschlechtsneutraler Begriffe wie 

"gens", "personnes" empfohlen.
10

 Des weiteren erschienen verschiedene Schriften wie ein 

"Guide pour la rédaction des textes non sexistes" (1988)
11

 und ein "Guide de féminisation des 

titres de fonctions et des textes"
12

. 

In Québec ist die Verwendung morphologisch und phonetisch markierter Bezeichnungen am 

weitesten verbreitet. Épicènes und die in Frankreich sehr beliebte Komposition " 'femme' + 

maskulines Nomen" werden abgelehnt. Die Bildung femininer Bezeichnungen auf "-eure" 

("auteure", "docteure") findet man häufig, in Frankreich dagegen gar nicht.  

In einer von Elmar Schafroth 1982 in Lille durchgeführten Enquête
13

 lassen sich deutliche 

Unterschiede in der Bildung  femininer Bezeichnungen zwischen Frankreich und Québec 

feststellen. Die Umfrage war zuvor schon unter dem Titel "La féminisation des titres et les 

leaders d`opinion: une étude exploratoire" bei einer Gruppe von Québecern durchgeführt 

worden. Die Testpersonen sollten 75 feminine Varianten zu 20 männlichen Bezeichnungen 

nach Akzeptanz, Bekanntheitsgrad, Konnotation und Wohlklang einschätzen. Dabei ist  

                                                           
10

 Schafroth, E. 1992: 111 
11

 Maas-Chaveau, C. 1989 
12

 Schafroth, E. 1992: 112 
13

 Vgl. Schafroth, E. 1992 
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festzustellen, daß die Liller Gruppe die Zusammensetzungen mit "femme" (Beispiel: "une 

femme gouverneur") favorisierte. Die Québecer hingegen sprachen  sich hingegen eher für 

phonetisch und morphologisch gekennzeichnete Varianten aus (Beispiel: "une gouverneure"). 

Einen besonders starken Gegensatz gab es bei dem Beispiel "maire". Die Québecer Gruppe 

bevorzugte "une mairesse", was von den Befragten aus Lille am negativsten bewertet wurde. 

Diese sprachen sich statt dessen für "une femme maire" aus. Dieses wurde wiederum von den 

Québecern als negativ angesehen. 

Im ersten Teil der Untersuchung wurden den Befragten verschiedene Aussagen zum Thema 

"Femininbildungen" vorgelegt, die diese bewerten sollten. Auch hier lassen sich teilweise sehr 

starke Gegensätze finden. Zwar sprechen sich beide Gruppen generell für die Verwendung 

femininer Formen aus, doch in der Bereitwilligkeit zur praktischen Umsetzung gibt es vor 

allem bei der französischen Gruppe teilweise große Widerstände. So glaubten 37% der 

befragten Franzosen, sich lächerlich zu machen, sollten sie nicht geläufige feminine 

Bezeichnungen verwenden. Von den Québecern waren nur 15% dieser Auffassung. 36,6% der 

Franzosen würden  Femininformen, die nicht in Wörterbüchern enthalten sind, nicht 

verwenden. Nur 18,7% der Québecer teilten diese Meinung. Es läßt sich also feststellen, daß 

die Québecer im allgemeinen innovativer und aufgeschlossener gegenüber Neuem in ihrem 

Sprachgebrauch sind. 

Die Verbreitung femininer Bezeichnungen war Ergebnis eines bewußten "Dirigismus'" von 

Seiten des O.L.F. Auch der Einfluß der Medien sollte nicht unterschätzt werden. So nutzten 

die Periodika "La Gazette des femmes" und "Châtelaine" als erste systematisch feminine 

Berufsbezeichnungen.
14

 Mit dem gleichen Einsatz wäre es sicherlich auch in Frankreich 

möglich, die sprachliche Gleichbehandlung von Frau und Mann weiter voranzubringen.  

 

5. Probleme bei der Bildung femininer Berufsbezeichnungen 

Die Bemühungen für die Durchsetzung der konsequenten Verwendung femininer 

Berufsbezeichnungen treffen von zwei Seiten auf Widerstand durch die Sprachbenutzer. Zwar 

sind sozial weniger prestigeträchtige Berufe größtenteils feminisiert, doch herrscht bei 

gehobeneren Berufen die Verwendung der maskulinen Form noch vor.  

Frauen lehnen die Feminisierung häufig ab, da sie die Abwertung ihrer Stellung fürchten. Die 

Ursache hierfür ist in der Gesellschaft zu suchen, die die Arbeitskraft von Frauen oft gering 

schätzt(e). 

                                                           
14

 Maas-Chaveau, C. 1989 
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Von männlicher Seite ist dagegen das Argument zu vernehmen, sprachliche Veränderungen 

seien unnötig, da dadurch gesellschaftliche Verhältnisse nicht zu ändern seien. Sicher kann 

man das auch so nicht behaupten. Doch könnten Änderungen im Sprachgebrauch Sichtweisen 

wandeln. 

Das Argument, feminine Bezeichnungen könnten aufgrund von Polysemie mit anderen 

Begriffen verwechselt werden, ist linguistisch gesehen nicht tragbar, da sich die gemeinte 

Bedeutung ja immer aus dem Kontext heraus ergibt. So hat zum Beispiel auch "le cadre" zwei 

völlig verschiedene Bedeutungen: 1. der leitende Angestellte;  2. Rahmen/ Fassung. Auch bei 

den femininen Bezeichnungen hat sich ein solches Beispiel bereits durchgesetzt: "la 

cusinière" steht für "Herd" und andererseits für "Köchin". 

Auch das Argument der Zweideutigkeit, wenn der betreffende Begriff schon zur Bezeichnung 

der Ehefrau existiert, läßt sich widerlegen. In Québec wird zur Bezeichnung der 

Bürgermeisterin der Begriff der "mairesse", der in Frankreich meist noch für "Frau des 

Bürgermeisters" steht, verwendet.  

Das feminine Suffix "-esse" wird von Frauen oft als herabsetzend empfunden, wohl aufgrund 

von Bezeichnungen wie "maîtresse". Auch das Suffix "-euse" wird vielfach abgelehnt, da es 

oft zur Bezeichnung von Maschinen verwendet wird. Das Augmentativum "-on" wird seiner 

vergröbernden Wirkung wegen nicht geschätzt. 

Ein Problem stellt die semantische Ungleichheit einiger Wortpaare dar. Als Beispiel hierfür 

können gelten: 

 

l`entraîneur - der Trainer   vs.   l`entraîneuse - die Animierdame 

le maître - der Lehrer   vs.    la maîtresse - die Grundschullehrerin 

l`opérateur - der Computeroperator   vs.   l`opératrice - die Filmvorführerin 
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6. Schlußbetrachtungen 

Die Probleme, die sich im Zusammenhang mit der Bildung femininer Berufsbezeichnungen 

ergeben, sind offensichtlich nicht sprachlich, sondern gesellschaftlich begründet. Es bestehen 

genügend Möglichkeiten zur Feminisierung der entsprechenden Termini. Der Einfluß der 

Gesellschaft auf die Sprache ist hier noch deutlich sichtbar. Die Gleichberechtigung der 

Geschlechter existiert zwar auf dem Papier, doch in der Realität gibt es noch große 

Unterschiede. Frauen sind in höheren Positionen noch unterrepräsentant. Die Tatsache, daß es 

Frauenquoten bei Parteien gibt, ist schon bezeichnend genug. 

Wie man am Beispiel Québec gesehen hat, lassen sich sprachliche Veränderungen durchaus 

erreichen, auch wenn es scheinbare Hindernisse wie die Ambiguität zwischen zwei 

Bedeutungen eines Ausdrucks gibt. Voraussetzung ist natürlich immer die Bereitschaft der 

Sprecher, derartige Veränderungen anzunehmen und somit durchzusetzen.  

Die clarté der französischen Sprache, für deren Erhaltung sich die Académie seit dem 17. 

Jahrhundert einsetzt, wird letztendlich auch auf diesem Gebiet verwirklicht werden. 
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