
Hausarbeit 

HS  El léxico español: pasado y presente 

Seminarleiter: Prof. Dr. A. Monjour 

SS 2000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movierung spanischer Berufsbezeichnungen in Spanien und in 

Argentinien 

 

 

 

 

 
 

Peter Haase, XXX

 

Fächerkombination: 

HF Hispanistik (6) 

NF Lusitanistik (2) 

NF DaF (5) 

 

Jena, den 5. September 2000 



 2 

Inhalt 

 

1. Einleitung       Seite  2 

2. Forschungsstand      Seite  3 

3. Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes  Seite  6 

4. Auswertung der empirischen Untersuchungen  Seite  9 

4.1. Suffix –o          Seite  9 

4.2. Suffix –d(t)or      Seite 11 

4.3. Suffix –l       Seite 12 

4.4. Suffix –z(s)      Seite 13 

4.5. Suffix –e       Seite 13 

4.6. Suffix –a       Seite 15 

5. Zusammenfassung      Seite 16 

6. Literaturangaben      Seite 19 

 

1. Einleitung 

 

Vorliegende Hausarbeit befaßt sich mit der Movierung, d. h. mit der Bildung femininer Pen-

dants zu maskulinen Basen (formación del feminino). Die Untersuchung beschränkt sich dabei 

auf Berufsbezeichnungen. 

“Es geht dabei um die Möglichkeiten, die weibliche Präsenz in der Berufswelt und der Öffent-

lichkeit auch sprachlich sichtbar zu machen und dadurch gleichzeitig zu fördern bzw. in einer 

weitreichenden Perspektive die geschlechtliche Spezialisierung von Arbeit überhaupt aufzu-

heben.”1 “Das Problem stellt sich in fast allen europäischen Sprachen.”2 (z. B. Frau Doktor vs. 

Frau Doktorin) 

Das zu untersuchende Korpus war das Internet sowie eine Datenbank der spanischen Tages-

zeitung El Mundo (erste Hälfte 1996) auf CD-ROM. Als Vergleich zu El Mundo diente die 

Internetausgabe der argentinischen Tageszeitung La Nación. 

Es wurden die Lexeme in beiden Korpora in vergleichbaren Zeiträumen untersucht (soweit 

möglich); besonderes Augenmerk haben die maskulinen Eintragungen erfahren, da ja gerade 

hier die Besonderheiten, bzw. Abweichungen erwartet wurden (mask.: el médico; fem.: la 

médico vs. la médica). 

                                                           
1 in Bierbach, Seite 285 
2 in Rainer, Seite 210 
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Bei der Untersuchung wurden Pluralformen und Komposita (ministro-mujer) nicht beachtet; 

auch konnten soziolinguistische Besonderheiten3 wegen des beschränkten zur Verfügung ste-

henden Korpus nicht untersucht werden. Ebenso gab es keine Vergleichsmöglichkeit zwi-

schen gesprochener und geschriebener Sprache. 

Das Ergebnis wird dennoch interessant sein, weil sich ein gewisser Trend bzw. allgemeine 

Tendenzen im Sprachgebrauch auf diachronischer und vor allem auf synchroner Ebene deut-

lich machen lassen. 

 

2. Forschungsstand 

 

Rainer unterscheidet zwischen zwei Typen der Movierung: die sexuelle (weibliches X) und 

die matrimonielle Movierung (Frau von X). (X = Substantiv, bzw. die Berufsbezeichnung) 

Letztere ist in den letzten fünfzig Jahren durch sozioökonomische Umwälzungen zurückge-

drängt worden.4 

Die sexuelle Movierung betrifft in der spanischen Sprache “in erster Linie die Endungsmor-

phologie der vorhandenen Termini, Artikelwahl und Genuszuweisung”5. 

“Für die Movierung stehen im Spanischen drei produktive und sechs unproduktive Verfahren 

zur Verfügung. Produktiv sind das Suffix –a, der Typ la líder (mit derselben Form für Masku-

linum und Femininum) und Komposita vom Typ ministro-mujer, unproduktiv ist die Supple-

tion, die vier Suffixe –esa, -ina, -iza sowie –triz. Suppletive Movierung findet sich erwar-

tungsgemäß im zentralen Bereich des Wortschatzes: hombre/mujer, macho/hembra ...”6 

Laut Rainer favorisieren die spanischen Grammatiker die Feminisierungen (“la catedrático es 

una cosa absolutamente imposible de tragar”7) und auch in der öffentlichen Verwaltung wird 

man zusehend sensibler, was Formen wie jefa, jueza und médica belegen. 

In den Wörterbüchern der RAE (Real Academia Española) finden sich explizit zu den hier 

untersuchten Wörtern Angaben, ob es sich um ein género común, um feminine oder maskuli-

ne Einträge handelt. Die meisten Formen sind auch mit einer femininen Variante notiert. Neu-

                                                           
3 In der Sekundärliteratur, z. B. bei Montes Giraldo, wird immer wieder unterschieden zwischen “mujeres 

profesionales” und z. B. “los profesionales frente los estudiantes y los no profesionales” (S. 301). In den zur 
Verfügung stehenden Korpora handelt es sich ja zum großen Teil um von JournalistInnen verfasste Texte, d. h. 
es konnte nicht auf das soziokulturelle bzw. soziolinguistische Profil der “Textproduzenten” eingegangen 
werden. 
4 in Rainer, Seite 209 
5 in Bierbach, Seite 285 
6 in Rainer, Seite 210 
7 Zitat von Casares, hier zitiert von Rainer 
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este Publikationen eilen manchmal der sprachlichen Entwicklung sogar voraus8 (la vendede-

ra9 konnte nicht belegt werden). 

Movierungen mit unproduktiven Suffixen blockieren bzw. konkurrenzieren in einigen Fällen 

die Femininbildung mit produktiven Suffixen (la baronesa vor la barona, la poetisa vor  la 

poeta). Movierungen nach dem Modell la líder sind im Prinzip überall möglich, haben aber 

das Nachsehen überall dort, wo Formen auf –a usuell bzw. möglich sind.10 Das konnte ein-

drucksvoll in dieser Untersuchung nachgewiesen werden (kein Eintrag la médico). Bildungen 

vom Typ ministro-mujer haben keine bestimmte Domäne und werden als Ausweichlösungen 

eingesetzt.11 

Wie wird jedoch die Movierung in der Praxis durchgesetzt, bzw. was gibt es für Tendenzen 

im heutigen Sprachgebrauch in Spanien (1996) und in Argentinien (2000)?  

Zum Stand der Situation in den einzelnen Ländern Südamerikas liegen laut Rainer (1993) 

keine Forschungen vor12.  

Eine Studie aus Bogotá aus dem Jahre 198513 kommt zu dem Schluss, dass bei Berufsbe-

zeichnungen mit Endung auf –o bis 83,9% der Bevölkerung (unterschiedliche Ergebnisse 

zwischen Männern und Frauen, Studenten, profesionales und no profesionales) eine feminine 

Form auf –a bevorzugt (la ministra). Bei maskulinen Formen auf –z(s) dominiert bei 90,56% 

der Befragten die Movierung mittels der bloßen Verwendung des femininen Artikels (la juez). 

5,53% der Sprecher bevorzugen die Form la jueza. 

63% der Umfrageteilnehmer bilden die weiblichen Pendants zu maskulinen Basen auf –e mit 

dem Tausch des Artikels (la presidente). 23,8% der Befragten mit höherer Bildung bildeten 

das Femininum mit dem Suffix –a und viele Teilnehmer enthielten sich der Stimme (Unsi-

cherheit?). 

Bei Eintragungen mit der Endung –a (el electrista) verwenden 96,82% der Sprecher einfach 

den weiblichen Artikel la. Bei maskulinen Basen auf –d(t)or entschieden sich 92% der Pro-

banden für die Bildung des Femininums mit der Endung –a. 

Schließlich ergab die Befragung aus Bogotá, dass 77,6% - 97,33% der Befragten die Bildung 

der femininen Formen bei maskulinen Einträgen auf –l ohne weibliche Endung –a, sondern 

durch den Tausch des Artikels vornehmen. Maximal 14% der Teilnehmer neigen dazu, eine 

feminine Form mit Endung –a zu verwenden. 

                                                           
8 in Rainer, Seite 210 
9 in Diccionario de la Real Academia Española, 1992 
10 in Rainer, Seite 210 
11 in Rainer, Seite 210 
12 in Rainer, Seite 210 
13 von Montes Giraldo, Seiten 300 ff. 
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Man kann bei dieser Untersuchung sehen, dass die formación del feminino stark von den 

männlichen Basen abhängt. Das Bewusstsein, überhaupt die Berufsbezeichnungen in der 

weiblichen Form zu verwenden, ist auf jeden Fall schon recht stark entwickelt. Eine gewisse 

Unsicherheit im Sprachgebrauch ist noch festzustellen. Wenn man davon ausgeht, dass die 

meisten maskulinen Berufsbezeichnungen auf –o enden, können die 83,9% aus Bogotá schon 

als eine Tendenz zum Gebrauch des Femininums mit der Endung –a gesehen werden. 

Manuel Casado (1993) äußert sich etwas allgemeiner zum Thema: „Conviene utilizar la for-

ma feminina [...] Habrá, por tanto, que decir la abogada, la catedrática [...] etc.“ „En los 

últimos veinticinco años el Diccionario académico, haciéndose eco del creciente acceso de la 

mujer a profesiones que antes sólo ejercían hombres, ha incluido términos femininos como 

arqueóloga, arquitecta [...] etc.“14 

Christine Bierbach (1992) stellt fest,15 dass generell bei statushöheren Kategorien weniger 

Femininäquivalente gegeben sind (la científico, la diplomático) und bei mittleren und status-

niedrigen Kategorien offenbar kein Widerstand gegen Femininalternanzen besteht (la asisten-

ta, la sirvienta).16 In diesem Aufsatz heißt es weiterhin: „Bei [...] statushohen bzw. traditionell 

von Männern besetzten Positionen wird die f.-Form in der Bedeutung `Gattin von` aufgeführt 

(z. B. ... bei alcalde, cacique, jefe und sastre – in dieser Gruppe gilt nur intérprete als m. und 

f.).“17 

Thiemer (1975) schreibt  zum Thema: „Wir sollten Termini wie ministra, presidenta als Neu-

bildungen betrachten und ihnen die Aufmerksamkeit schenken, wie sie Neologismen zu-

kommt, indem wir die Berechtigung ihrer Existenz überprüfen, uns über ihre Frequenz im 

Sprachgebrauch informieren und sie dann gegebenenfalls anwenden, weitervermitteln und 

nicht zuletzt auch lexikografisch erfassen.“18 

Diese fünfundzwanzig Jahre alte Auffassung ist heute eindeutig überholt. Feminine Formen 

werden nicht nur „gegebenenfalls angewendet“, sondern sind zu einem sehr großen Prozent-

satz im heutigen Sprachgebrauch fest verankert. Auf jeden Fall sind Termini wie ministra und 

presidenta im DRAE (Diccionario de la Real Academia Española) in der Ausgabe von 1992 

als feminine Formen präsent. Heute geht es nicht mehr um das „ob,“ sondern um das „wie“ 

der femininen Markierung. 

Abschließend lässt sich sagen, dass es wenig Untersuchungen zu diesem Thema gibt. Eine 

detailliertere Darstellung als die kolumbianische Studie lag dieser Arbeit nicht zugrunde. 

                                                           
14 Beide Zitate in Casado, Seite 42 
15 Bierbach bezieht sich hier auf einen Aufsatz von Katherine Hampares (1976) 
16 in Bierbach, Seite 285 
17 in Bierbach, Seite 285 
18 in Thiemer, Seite 278 
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3. Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes 

 

Bei der Auswahl der zu untersuchenden Wörter, bzw. deren Klassifizierung habe ich mich an 

dem Schema von Montes Giraldo orientiert. Es sollten Lexeme aus den verschiedenen Kate-

gorien der Endungsmorphologie untersucht werden. 

Die Unterteilung nach Suffixen ist gegliedert nach Gruppen mit den Endungen -o, -d(t)or, -l,  

-z(s), -e und -a. 

Bei allen Berufsbezeichnungen war der maskuline Anteil um ein vielfaches höher als die je-

weiligen femininen Pendants. Diese Tendenz konnte auch im Diccionario de frequencias de 

las unidades lingüísticas del castellano, Vol. I nachvollzogen werden. Die Ursache für diese 

Unausgewogenheit ist nicht Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit, hat aber sicherlich mit 

den soziokulturellen Bedingungen der heutigen Gesellschaft (Männergesellschaft)zu tun. 

 

Suffix -o  
 
Konkordanzpaar Häufigkeit * Etymologie DRAE 

el ingeniero - la ingeniera 70 : 1 lt. INGENIUM ingeniero, -ra ; m/f 
el médico - la médica 161 : 18 lt. MEDICUS médico, -ca ; m/f 
el ministro - la ministra 109 : 9 lt. MINISTER 

lt. MINISTRA 
ministro ; m 
ministra ; f (2)** 

el abogado – la abogada 37 : 1 lt. ADVOCATUS abogado, -a ; m/f 
f. la abogado (1)** 

el catedrático – la catedrática 18 : 2 lt. CATHEDRATICUS catedrático, -ca ; m/f 
f. la catedrático (1)** 

el  diputado – la diputada 1 : 0 it. diputare diputado, -a ; m/f 
el arqueólogo – la arqueóloga 7 : 0 gr. αζχαιολόγος arqueólogo, -ga ; m/f 
el arquitecto – la arquitecta 25 : 3 gr. -> lt.  

ARCHITECTUS 
arquitecto, -ta ; m/f 

el empresario – la empresaria 13 : 0 it. impresa ->empresa empresario, -ria ; m/f 
el veterinario – la veterinaria 10 : 0 lt. VETERINARIUS veterinario, - ria ; m/f 
el notario – la notaria 21 : 3 lt. NOTARIUS notario ; m 

notaria ; f (2)** 
 

* laut dem Diccionario de frequencias de las unidades lingüísticas del castellano, Vol. I, 1995 

(1)** die feminine Form hat eine Bedeutung: • mujer del ... 

(2)** die feminine Form hat zwei Bedeutungen: • mujer del... ; • Beruf  

 

In dieser Übersicht soll vor allem der aktuelle Stand der untersuchten Wörter im DRAE, so-

wie deren Häufigkeit laut dem Diccionario de frequencias dargestellt werden. Die Häufig-

keitsanalyse ist notwendig, um die zum größten Teil ungleiche Verteilung der maskulinen und 
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femininen Formen zu erklären (z. B.: El médico und la médica stehen im Verhältnis 116 : 4 in 

der empirischen Untersuchung.) Außerdem lässt sich aus der Tabelle entnehmen, dass 9 von 

11 untersuchten Wörtern mit Suffix –o im DRAE regelmäßig mit femininen und maskulinen 

Formen belegt sind (m/f), d. h. die weiblichen Einträge beziehen sich auf den Beruf und nicht 

auf die semantische Belegung mujer del. In zwei Beispielen gibt es neben der m/f - Besetzung 

noch extra einen Eintrag für ein Femininum; hier wurde nur der Artikel geändert, nicht aber 

die Endungsmorphologie – die Form steht für mujer del. 

Bei ministro und notario findet man explizit zwei Formen für ein Maskulinum und ein Femi-

ninum vor. Hier ist die weibliche Form mit zwei Bedeutungen versehen: der Berufsbezeich-

nung und der Semantik mujer del. 

Im Anschluß soll dieses Analysemuster auch für die restlichen Untersuchungsgruppen darge-

stellt werden: 

 

Suffix -d(t)or 

 

Konkordanzpaar Häufigkeit  Etymologie DRAE 

el vendedor – la vendedora 
 
(la vendedera) 

21 : 5 
 
0 

lt. VENDITOR vendedor, -ra ; Adj. 
úsase también como 
substantivo 
vendedera; f 

el agricultor – la agricultora 4 : 0 lt. AGRICULTOR agricultor, -ra ; m/f 
 
Hier sind keine Unregelmäßigkeiten zu verzeichnen, außer dass bei vendedor die erste Bedeu-

tung im DRAE eine adjektivische ist. Der Eintrag la vendedera im DRAE konnte in der Un-

tersuchung nicht nachgewiesen werden. 

 

Suffix -l 

 

Konkordanzpaar Häufigkeit  Etymologie DRAE 

el fiscal 18 lt. FISCALIS fiscal; m 
el cónsul – la cónsul 42 : 0 lt. CONSUL cónsul; com 
 

Hier ist auffällig, dass es bei fiscal nur einen maskulinen Eintrag gibt. Der Eintrag cónsul ist 

mit género común markiert (com). Die Form la fiscal wurde aber in La Nación belegt. 
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Suffix –z(s) 

 

Konkordanzpaar Häufigkeit  Etymologie DRAE 

el juez – la jueza 53 : 0 Lt. IUDEX juez; com 
jueza; f (2)** 

el capataz – la capataza 3 : 0 lt. CAPUT capataz; m 
capataza; f (2)** 

 

(2)** die feminine Form hat zwei Bedeutungen: • mujer del... ; • Beruf  

Bei der Gruppe mit der Endung –z(s) ist auffällig, dass juez einmal als género común markiert 

ist, es aber gleichzeitig eine weitere feminine Variante gibt. Das Konkordanzpaar capataz und 

capataza ist explizit maskulin bzw. feminin definiert. Capataza wurde aber weder in der 

empirischen Untersuchung noch im Diccionario de frequencias belegt. 

 

Suffix -e 

 

Konkordanzpaar Häufigkeit  Etymologie DRAE 

el presidente – la presidenta 138 : 1 lt. PRAESIDENS presidente; com 
presidenta; f (2)** 

el jefe – la jefa 149 : 2 frz. chef jefe; m 
jefa; f 

el alcalde – la alcaldesa 51 : 1 arab. al -qādī alcalde; m 
alcaldesa; f (2)** 

el agente – la agente 54  lt. AGENS agente; com 
el intérprete – la intérprete 7  lt. INTERPRESS intérprete; com 
 

** (2) die feminine Form hat zwei Bedeutungen: • mujer del... ; • Beruf  

In dieser Übersicht fällt auf, dass alle Berufsbezeichnungen mit Suffix -e, die aus dem Latei-

nischen stammen mit einem género común notiert sind. Bei presidente scheint sich eine 

weibliche Form mit Endungsmorphem –a zu behaupten, was auch in der Untersuchung deut-

lich wird. Die beiden anderen Lexeme besitzen im DRAE eine feminine und maskuline Notie-

rung. Es konnte trotzdem einmal in vorliegender Untersuchung die Form la jefe nachgewiesen 

werden. 

 

Suffix -a 

 

Konkordanzpaar Häufigkeit  Etymologie DRAE 

el poeta – la poetisa 252 : 0 lt. POETA 
lt. POETISSA 

poeta; m 
poetisa; f 
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el modista – la modista 
(el modisto) 

4 : 2 frz. mode modista; com 
modisto; m 

 
Im DRAE wird die maskuline Form el modisto wie folgt erklärt: hombre que hace vestidos de 

señora. Diese Definition ist in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung untragbar! 

Warum sich el modisto immer mehr gegen el modista durchsetzt, kann eventuell durch den 

modernen Zeitgeist erklären werden, der die Form des wohlgeformten Maskulinums, wenn 

möglich, bevorzugt. 

Zu diesem Kapitel muss abschließend noch bemerkt werden, dass im Diccionario de 

frequencias nicht eindeutig hervorgeht, ob bei den Zählungen zwischen Substantiven und 

Adjektiven unterschieden wurde (la médica vs. investigación médica). 

 

4. Auswertung der empirischen Untersuchungen 

 

4.1. Suffix -o 

 

Berufsbezeichnungen El Mundo  
(Spanien) 

La Nación 
(Argentinien) 

el ingeniero 
 
 
 

Insgesamt: 40 
Zeitraum: 1 Monat 
el ingeniero: 39 (97,5%) 
la ingeniera: 1 (2,5%) 

Insgesamt: 85 
Zeitraum: 1 Monat 
el ingeniero: 80 (94%) 
la ingeniera: 5 (6%) 

el médico Insgesamt: 120 
Zeitraum: 1 Monat 
el médico: 116 (96,6%) 
la médica: 4 (3,33%) 

Insgesamt: 132 
Zeitraum: 1 Monat 
el médico: 121 (92%) 
la médica: 11 (8%) 

el ministro Insgesamt: 144 
Zeitraum: 4 Tage 
el ministro: 117 (81,25%) 
la ministra: 27 (18,75%) 

Insgesamt: 81 
Zeitraum: 4 Tage 
el ministro: 78 (96%) 
la ministra: 3 (4%) 

el abogado Insgesamt: 89 
Zeitraum: 14 Tage 
el abogado: 73 (82%) 
la abogada: 16 (18%) 

Insgesamt: 70 
Zeitraum: 14 Tage 
el abogado: 63 (90%) 
la abogada: 4 (10%) 

el catedrático Insgesamt: 55 
Zeitraum: 6 Monate 
el catedrático: 53 (96%) 
la catedrática: 2 (4%) 

Insgesamt: 47 
Zeitraum: 1 Jahr 
el catedrático: 43 (91%) 
la catedrática: 4 (9%) 

el diputado Insgesamt: 97 
Zeitraum: 14 Tage 
el diputado: 65 (67%) 
la diputada: 32 (33%) 

Insgesamt: 81 
Zeitraum: 14 Tage 
el diputado: 61 (75%) 
la diputada: 20 (25%) 
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el arqueólogo Insgesamt: 25 
Zeitraum: 6 Monate 
el arqueólogo: 23 (92%) 
la arqueóloga: 2 (8%) 

Insgesamt: 45 
Zeitraum: 1 Jahr 
el arqueólogo: 34 (75,5%) 
la arqueóloga: 11 (24,5%) 

el arquitecto Insgesamt: 103 
Zeitraum: 3 Monate 
el arquitecto: 101 (98%) 
la arquitecta: 2 (2%) 

Insgesamt: 105 
Zeitraum: 3 Monate 
el arquitecto: 84 (80%) 
la arquitecta: 21 (20%) 

el empresario Insgesamt: 87 
Zeitraum: 13 Tage 
el empresario: 87 (100%) 
la empresaria: -- (0%) 

Insgesamt: 84 
Zeitraum: 3 Wochen 
el empresario: 79 (94%) 
la empresaria: 5 (6%) 

el veterinario 
 
 

Insgesamt: 38 
Zeitraum: 6 Monate 
el veterinario: 35 (92%) 
la veterinaria: 3 (8%) 

Insgesamt: 71 
Zeitraum: 1,5 Jahre 
el veterinario: 59 (83%) 
la veterinario: 1 (1,5%) 

la veterinaria: 11 (17%) 
el notario 
 
 

Insgesamt: 84 
Zeitraum: 6 Monate 
el notario: 83 (99%) 
la notaria: 1 (1%) 

Insgesamt: 30 
Zeitraum: 27.12.96-7.8.00 
el notario: 22 (73,3%) 
la notario: 1 (3,3%) 

la notaria: 7 (23,3%) 
 

Diese erste Übersicht zeigt die Auswertung aller untersuchten Berufsbezeichnungen mit Suf-

fixen auf –o. Bis auf zwei belegte Formen (la veterinario und la notario) finden sich keine 

Belege für die Femininbildungen mittels der bloßen Verwendung des weiblichen Artikels zur 

maskulinen grammatikalischen Form. Beide Ausnahmen möchte ich aufgrund ihrer Seltenheit 

zitieren: „La fecha de constitución es el 2 de diciembre de 1996 ante la notario Elisabeth R. 

Marínez.“19 und „El cuidado por los perros es tan meticuloso que la producción contrató  a 

una veterinario y a un epidemólogo para el cuidado constante de los animales...“20. 

Beide Ausnahmen sind in der argentinischen La Nación belegt. Weiterhin ist noch hinzuzufü-

gen, dass die Form la empresaria auch im spanischen Korpus belegt ist, sie aber wegen ihrer 

Seltenheit nicht mit in der Tabelle aufgeführt worden ist (in 6 Monaten ein Beleg). 

 

feminine Belege: 12                  (La Nación) 

la veterinario: 1 (8,%) 

la veterinaria: 11 (91,6%) 

feminine Belege: 8                     (La Nación) 

la notario: 1 (12,5%) 

la notaria: 7 (87,5%) 

 

                                                           
19 In La Nación vom 19.2.2000, Artikel: “Manzano se instaló como consultor”, sección Política 
20 In La Nación vom 20.2.2000, Artikel: “En manos de expertos”, sección Espectáculos 
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Durch diese Analyse ist bewiesen, dass auch in Argentinien der Trend überwiegend zum 

„grammatikalisch wohlgeformten Femininum“21 geht. 

Obwohl die Formen el diputado und la diputada in beiden Ländern in einem recht ausgewo-

genen Verhältnis stehen, kann man sich offensichtlich, zumindest bei einem Beispiel aus La 

Nación, nicht auf eine feminine Form bei der Bezeichnung von offiziellen Ämtern einigen:  

„¿Será candidata a diputado o a senador?”22 Im Deutschen würde man sagen: Kandidatin 

für das Amt der z. B. Polizeichefin. 

Aufgrund der geographischen Nähe zu Argentinien sei an dieser Stelle Rodolfo Oroz (1966) 

zitiert, der sich in seiner Publikation auf die chilenische Varietät des Kastilischen bezieht:  

„No es raro encontrar en los diarios y revistas chilenas, al mencionarse las profesiones, ofi-

cios u ocupaciones de la mujer, las expresiones: la señora o señorita diputado, arquitecto, 

abogado, etc. Después del último período de elecciones se leía frecuentemente “la diputado 

al Congreso Nacional…” alternando con la diputada. En estos casos, la forma femenina en 

 –a no se ha generalizado todavía totalmente.”23 

Diese Aussage von Oroz wird durch die Untersuchung bestätigt (hier allerdings nachgewiesen 

an den Beispielen la veterinario und la notario). Demnach scheint es gewisse Gemeinsamkei-

ten in der Movierung bei den südamerikanischen Nachbarländern Chile und Argentinien zu 

geben. In Spanien, genauer gesagt im untersuchten spanischen Korpus, wird die Movierung 

mit Suffix –a zu 100% bevorzugt. 

 

4.2. Suffix -d(t)or 

 
In dieser Gruppe habe ich zwei Berufsbezeichnungen untersucht. Es gab nur regelmäßige Fe-

mininbildungen mittels der Verwendung des weiblichen Artikels und der entsprechenden En-

dung –a. Zu der maskulinen Base vendedor gibt das DRAE eine weibliche Form an, die aber 

in dem untersuchten Korpus nicht belegt wurde (la vendedera). 

Vielleicht wegen der Seltenheit des Begriffs, bzw. dessen weiblicher Belegung ist das einzige 

Beispiel la agricultora auch extra noch semantisch untermauert: „Además, esta comisión  

elaborará también un estatuto de la mujer agricultora en la que se reconozca la igualdad 

laboral frente al hombre.“24 

 

                                                           
21 in Rainer, S. 210 
22 in La Nación vom 17.7.2000, Artikel “La pobreza sólo se revierte con trabajo”, sección: Política 
23 Oroz, Seite 203 
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4.3. Suffix -l 

 

Berufsbezeichnungen El Mundo  
(Spanien) 

La Nación 
(Argentinien) 

el fiscal Insgesamt: 91 
Zeitraum: 10 Tage 
el fiscal: 91 (100%) 
(la fiscala: 1) 

Insgesamt: 37 
Zeitraum: 10 Tage 
el fiscal: 34 (92%) 
la fiscal: 3 (8%) 

el cónsul Insgesamt: 26 
Zeitraum: 6 Monate 
el cónsul: 25 (96%) 
la cónsul: 1 (4%) 

Insgesamt: 75  
Zeitraum: 6 Monate 
el cónsul: 73 (97,3%) 
la cónsul: 2 (2,7%) 

 
Im DRAE ist der Eintrag cónsul sowohl als maskuline als auch feminine Form belegt; fiscal 

ist im Gegensatz nur als maskuline Form aufgeführt. Der Beleg la fiscala ist nur einmal in 

einem Leserbriel in El Mundo nachgewiesen worden. Er wurde als „Ausnahme der Ausnah-

me“ nicht mit in die Statistik aufgenommen, weil sich der Leserkommentar gerade auf das zu 

untersuchende Thema bezieht (Titel: Reforma del lenguaje, ¿y de la sociedad?): 

 „Siguiendo en el ámbito judicial, ¿para cuándo fiscala, forensa, oficiala, auxiliara o agen-

ta? Cuando ese día podrán decir cosas tan chuscas como: “La oficiala Menganita de Tal (¿o 

de Tala?) es incompetenta, ignoranta y descortesa””25 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
24 in El Mundo vom 25.6.1996, Artikel: “El PP promete mejorar pensiones a separadas, viudas y divorciadas.”, 
sección: Economía 
25 in El Mundo, 13.5.1996 Artikel: “Reforma del lenguaje, ¿y de la sociedad?“, sección: Cartas 

Berufsbezeichnungen El Mundo  
(Spanien) 

La Nación 
(Argentinien) 

el vendedor Insgesamt: 78 
Zeitraum: 4 Monate 
el vendedor: 69 (88%) 
la vendedora: 9 (12%) 

Insgesamt: 28 
Zeitraum: 1,5 Monate 
el vendedor: 25 (89,3%) 
la vendedora: 3 ( 10,7%) 

el agricultor Insgesamt: 26 
Zeitraum: 6 Monate 
el agricultor: 25 (96%) 
la agricultora: 1 (4%) 

Insgesamt: 26 
Zeitraum: 6 Monate 
el agricultor: 26 (100%) 
la agricultora: -- (0%) 
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4.4. Suffix -z(s) 

 

Berufsbezeichnungen El Mundo  
(Spanien) 

La Nación 
(Argentinien) 

el juez Insgesamt: 187 
Zeitraum: 7 Tage 
el juez: 179 (95%) 
la juez: 6 (3,2%) 

la jueza: 2 (1,8%) 

Insgesamt: 92 
Zeitraum: 7 Tage 
el juez: 77 (84%) 
la juez: -- (0%) 

la jueza: 15 (16%) 
el capataz Insgesamt: 21 

Zeitraum: 6 Monate 
el capataz: 21 (100%) 

Insgesamt: 32 
Zeitraum: 1,5 Jahre 
el capataz: 32 (100%) 

 

feminine Belege: 8                 (El Mundo) 

la juez: 6 (75%)                     la jueza : 2 (25%) 

 
Bei dem Eintrag capataz gibt das DRAE die weibliche Form la capataza an : als 1) mujer que 

desempeña las funciones del capataz, und 2) als mujer del capataz. Die Form capataz ist nur 

maskulin belegt. Im Umfang der Untersuchung konnten keine femininen Formen belegt wer-

den. Das kann natürlich auch mit der Seltenheit der weiblichen Besetzung in diesem Beruf 

zusammenhängen. 

Die Untersuchung ergab, dass in Spanien zu 75% die Form la juez benutzt wird und in Argen-

tinien im Vergleichszeitraum 100% der “SchreiberInnen” die Form la jueza bevorzugen, d. h. 

in La Nación wurde die Form la juez nicht nachgewiesen. 

Folgendes Zitat soll die Ambivalenz der Verwendung der femininen Formen belegen: “Vera 

pide a Móner que testifique la juez Le Vert (Überschrift). ...tomar declaración a diversos 

miembros de la Judicatura, entre ellos la jueza de París Laurence Le Vert...”26 

 

4.5. Suffix -e 

 

Berufsbezeichnungen El Mundo  
(Spanien) 

La Nación 
(Argentinien) 

el presidente Insgesamt: 167 
Zeitraum: 3 Tage 
el presidente: 164 (98%) 
la presidenta: 3 (2%) 

Insgesamt: 91 
Zeitraum: 7 Tage 
el presidente: 78 (85%) 
la presidenta: 13 (15%) 

                                                           
26 in El Mundo vom 1.2.1996, Artikel “Vera pide a Móner que testifique la juez Le Vert”, sección Nacional 
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el jefe Insgesamt: 123 
Zeitraum: 8 Tage 
el jefe: 116 (94,3%) 
la jefe: 1 (0,8%) 

la jefa: 6 (4,8%) 

Insgesamt: 120 
Zeitraum: 5 Tage 
el jefe: 117 (97,5%) 
la jefe: -- (0%) 

la jefa: 3 (2,5%) 
el alcalde Insgesamt: 132 

Zeitraum: 13 Tage 
el alcalde: 87 (66%) 
la alcaldesa: 45 (34%) 

Insgesamt: 93 
Zeitraum: 3 Monate 
el alcalde: 87 (93,5%) 
la alcaldesa: 6 (6,5%) 

el agente Insgesamt: 83 
Zeitraum: 1 Monat 
el agente: 81 (97,6%) 
la agente: 2 (2,4%) 

(la agenta: 1) 

Insgesamt: 70 
Zeitraum: 2 Monate 
el agente: 68 (97,2%) 
la agente: 2 (2,8%) 

el intérprete Insgesamt: 72 
Zeitraum: 4 Monate 
el intérprete: 56 (78%) 
la intérprete: 16 (22%) 

Insgesamt: 58 
Zeitraum: 1 Monat 
el intérprete: 42 (72,4%) 
la intérprete: 16 (27,6%) 

 

feminine Belege: 7                                (El Mundo) 

la jefe : 1 (85,8%)                     la jefa : 6 (14,2%) 

 
In dieser Gruppe verläuft die Movierung unterschiedlich. Während bei presidente, jefe und 

alcalde die Movierung nach traditionellem Schema verläuft (femininer Artikel und feminine 

Endung –a), wird bei den Beispielen agente und intérprete die Beibehaltung der maskulinen 

Form, aber selbstverständlich mit femininem Artikel, bevorzugt. Beide Wörter notiert die 

RAE ausdrücklich als forma común für beide Geschlechter in ihrem Wörterbuch (Ausgabe 

1992). Alcalde und jefe sind als maskuline Formen notiert und besitzen ihr feminines Pendant. 

Presidente wird zuerst als forma común notiert und besitzt aber auch einen femininen Eintrag. 

Eine Ausnahme in der Statistik bildet die einmal belegte Form la jefe. “Está convencida de 

que Esther Fernández, la jefe de prensa de Roldán, tuvo que ver con su ruina.”27  

Ein weiteres Beispiel, außerhalb des Untersuchungszeitraumes, belegt das Nebeneinander der 

beiden möglichen Formen: „Y mientras Rosa Conde, jefe de la oficina del candidato, y Helga 

Soto, jefa de prensa del candidato, se dedican en exclusiva a González...“28 

Eine belegte Kompositaform ist in der Statistik nicht beachtet worden: „La autora, Esther 

Esteban, periodista de la revista Tribuna, en la que ejerce de redactora-jefe, ha hecho una 

precisa tarea de reconstrucción de las grandes historias...“29 

                                                           
27 in El Mundo vom 2.1.1996, Artikel “Entrevista con Angeles Cimorra. Ex mujer de Luis Roldán”, sección: 
Nacional 
28 in El Mundo vom 4.2.1996, Artikel “Julia Navarro. Las mujeres de Gonzáles”, sección: Nacional 
29 in El Mundo vom 3.1.1996, Artikel “Crítica de libros políticos”, sección: Nacional 
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Einen Eintrag la jefe im DRAE gibt es nicht. Eventuell ist die Form la jefe (in der Untersu-

chung nachgewiesen) dadurch zu erklären, da es im genannten Wörterbuch unter jefe einen 

Verweis auf presidente gibt, welcher als forma común notiert ist. 

Bei dem konkreten Beispiel la jefe vs. la jefa entschieden sich in der spanischen El Mundo 

85,8% der AutorInnen für die Variante la jefa und nur 14,2% für la jefe. In La Nación wurde 

die Form la jefe nicht nachgewiesen. 

Der Beleg la agenta stammt aus dem selben Leserbrief, der schon bei dem Beispiel fiscala 

zitiert wurde. In der argentinischen Tageszeitung fand sich folgender Beleg, der die Unsicher-

heit der Movierung dokumentiert (la agente vs. la agenta): „... frente a la plaza Italia, y en el 

asalto sorprendieron a dos policías federales, un agente feminino y un cabo...“30 In diesem 

Beispiel entschied man sich zur Beifügung eines Adjektivs, wohl auch zur Hervorhebung der 

Besonderheit des Frauenberufes in dieser Männerdomäne. 

 

4.6. Suffix -a 

 

Berufsbezeichnungen El Mundo  
(Spanien) 

La Nación 
(Argentinien) 

el poeta Insgesamt: 144 
Zeitraum: 1 Monat 
el poeta: 144  
la poetisa: -- 

Zeitraum: 6 Monate (1996) 
la poetisa: 25 

Insgesamt: 79 
Zeitraum: 1 Monat 
el poeta: 79 
la poetisa: -- 

Zeitraum: 27.12.96-3.8.00 
la poetisa: 36 

el modista Insgesamt: 31 
Zeitraum: 6 Monate (1996) 
el modista: 4 (12,9%) 

el modisto: 19 (61,3%) 

la modista: 8 (25,8%) 

Insgesamt: 91 
Zeitraum: 27.12.96-26.7.00 
el modista: 19 (21%) 

el modisto: 44 (48%) 

la modista: 28 (31%) 
 

maskuline Belege: 23                 (El Mundo)  

el modista: 4 (17,4%) 

el modisto: 19 (82,6%) 

Maskuline Belege: 63                (La Nación) 

el modista: 19 (30%) 

el modisto: 44 (70%) 

 
In der Auswertung für diese Gruppe gibt es einige Anmerkungen zu machen. In dem angege-

benen Zeitraum der Untersuchung von poeta (1 Monat), konnte keine feminine Form nach-

gewiesen werden, d.h. die Lexeme poeta wurden untersucht mit dem Ergebnis, dass alle Ein-

                                                           
30 in La Nación vom 7.7.2000, Artikel: “Breves”, sección: General 
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träge maskulin belegt waren (*la poeta). In einem längeren Zeitraum konnten aber die femi-

ninen Formen la poetisa nachgewiesen werden. “Unamuno hat ein scherzhaftes poetiso gebil-

det...”31, welches aber nicht belegt werden konnte. Auch gibt es die Bildung von maskulinen 

Formen durch Rückbildungen (el prostituto). Teilweise sind solche Belege aber  sprachspiele-

rischen Charakters: “¡Que ya va siendo hora de que también se admita a los hombres como 

comadronos, azafatos, y secretarios!”32 Formen wie azafato sind mir aus dem mündlichen 

informellen Sprachgebrauch in Spanien und Chile vertraut. 

Für das Beispiel modista konnte eine Movierung in entgegengesetzter Richtung deutlich ge-

macht werden. Die männliche Berufsbezeichnug bekommt zunehmend ein maskulines Suffix 

–o (siehe letzte Tabelle). Hier zeigt sich die argentinische Variante weniger progressiv als die 

spanische (70% vs. 82,6%). 

Ähnlich wie bei dem Beispiel la juez, konnte die maskuline Belegung von modista in einem 

Artikel in den beiden möglichen Varianten beobachtet werden: „El modisto italiano Giorgio 

Armani pactó ayer ser condenado a una pena de nueve meses de prisión... Armani, acusado 

de corrupción por haber pagado en 1990 una comisión de 100 milliones de liras a inspec-

tores fiscales, es el único modista que se ha decidido a pactar“.33 Hier kann die Unsicherheit, 

ob der einen oder der anderen Form, gut dokumentiert werden, da es sich wahrscheinlich um 

die/den selbe(n) AutorIn in diesem Artikel handelt. 

 

5. Zusammenfassung 

 

Es wurden in dieser Arbeit  vierundzwanzig spanische Berufsbezeichnungen hinsichtlich ihrer 

femininen Verwendungen in zwei großen spanischsprachigen Tageszeitungen untersucht. Es 

lässt sich zusammenfassend feststellen, dass zu allen untersuchten Lexemen feminine Formen 

nachgewiesen werden konnten. Dadurch lässt sich eine erste Feststellung treffen: Die absolute 

Männerpräsenz gehört in der Berufswelt der Vergangenheit an. Auch sind im DRAE alle Un-

tersuchungsobjekte mit einer femininen und maskulinen Form bzw. mit der Notierung género 

común vertreten. Eine Ausnahme bildet die Form fiscal, die nur maskulin notiert ist. Die fe-

minine Variante konnte aber innerhalb des Untersuchungszeitraumes dreimal in La Nación 

nachgewiesen werden (la fiscal). 

                                                           
31 Rainer,  Seite 209 
32 Rainer, Seite 209 
33 in El Mundo vom 11.5.1996, Artikel: “El diseñador Giorgio Armani será condenado a nueve meses de 
prisión”, sección: Sociedad 
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In einer letzten Tabelle soll das Ergebnis der empirischen Untersuchung noch einmal verdeut-

licht werden. Hier werden ausschließlich die femininen Bezeichnungen gegenübergestellt: 

 

Suffix 

(mask.) 

El Mundo La Nación 

-o la médico 0%* la médica 100% la notario 1,92% la notaria 98,02% 

-d(t)or  la agricultora 100%  la agricultora 100% 

-l la cónsul 100%  la cónsul 100%  

-z(s) la juez 75% la jueza 25% la juez 0% la jueza 100% 

-e la jefe 26,03% la jefa 73,97% la alcalde 45% la alcaldesa 55% 

-a  la modista 100%  la modista 100% 

 

* In dieser Übersicht sind die Beispiele nicht ausschließlich repräsentativ, d.h. die Prozentan-

gaben wurden auf die untersuchten Suffixgruppen mit allen Beispielen berechnet. Die Tabelle 

wird nachfolgend diskutiert. 

 

Im Rahmen der empirischen Untersuchung konnte festgestellt werden, dass bei den Lexemen 

mit der Endung –o im spanischen Korpus zu 100% die Movierung mit dem Endungsmorphem 

–a bevorzugt wird (la médica). Im argentinischen Vergleichskorpus ließ sich in nur 1,92% der 

Fälle eine Femininbildung mit Hilfe des weiblichen Artikels und ohne Änderung des En-

dungsmorphems nachweisen (la notario). 

Bei den untersuchten Berufsbezeichnungen mit Endung –d(t)or, fand die Movierung zu 100% 

in beiden Fällen „klassisch“ statt; zu dem veränderten Artikel kam das feminine Endungs-

morphem –a hinzu (la agricultora). 

Bei der Gruppe mit Endung auf -l konnte in beiden Fällen, ebenfalls zu 100%, die Movierung 

mittels der Verwendung des femininen Artikels und ohne Änderung der Endung nachgewie-

sen werden (la cónsul). 

Nicht ganz so überzeugend fiel die prozentuale Verteilung bei den untersuchten Berufen mit 

Endung auf -z(s) aus. Während la capataza in den Untersuchungskorpora nicht nachgewiesen 

werden konnte, wurde die Form la jueza in der Untersuchung im spanischen Korpus zu 25% 

belegt; im argentinischen waren es 100%. In 75% der Fälle wurde in der spanischen El Mun-

do die feminine Variante la juez verwendet. Hier sind im spanischen und im argentinischen 

Korpus zwei deutlich unterschiedliche Tendenzen festzustellen. Movierung mittels Änderung 

des Endungsmorphems in Argentinien (la jueza) versus Femininbildung mittels der bloßen 



 18 

Verwendung des femininen Artikels an die maskuline Stammform in Spanien (la juez). In wie 

fern dieser Trend, nachgewiesen in nur jeweils einem Korpus in einer kurzen Zeitspanne, für 

eine Pauschalisierung relevant ist, kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden. 

Die Autoren von El Mundo entschieden sich zu 73,97% für eine Femininbildung mit dem 

Endungsmorphem –a bei Berufsbezeichnungen auf –e (la jefa). Bei der argentinischen La 

Nación bevorzugten nur 55% diese Variante der Movierung. 

In der Gruppe der untersuchten Berufsbezeichnungen auf -a läßt sich in beiden Korpora eine 

100-prozentige Trennung zwischen el poeta und la poetisa feststellen. 

Bei modista (género común) bevorzugt man in El Mundo zu 82,6% die maskuline Variante el 

modisto;  in Argentinien gab man zu 70% dieser Möglichkeit den Vorrang.  
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