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Das Anna und ihr Hund – Weibliche Rufnamen im Neutrum. Soziopragmatische vs. 
semantische Genuszuweisung �in Dialekten des Deutschen und Luxemburgischen 
Lead Agency-Verfahren zwischen Deutschland, Schweiz und Luxemburg (D-CH-L) Lead Agency: DFG 
 

1. Zusammenfassung der Forschungsarbeiten und der Ergebnisse (Berichtszeitraum 1. 
August 2015 – 31. Juli 2018) 

Im Forschungsantrag wurden als Forschungsziele formuliert, die dialektalen bundes- und 
schweizerdeutschen sowie luxemburgischen Genussysteme mit neutraler onymischer 
und/oder pronominaler Referenz auf Mädchen und Frauen (und ggf. auch Jungen und Män-
ner) 

1) erstmals in ihrer Ausdehnung und ihrer Struktur zu erheben und zu erfassen, 
2) die soziopragmatischen Faktoren der (teils variablen) Genussteuerung detailliert zu ermitteln, 
3) verschiedene Konstellationen, Stadien und damit mögliche diachrone Pfade zu diesem neutralen Namen-Ge-
nus, aber auch seinen derzeitigen Abbau zu beschreiben und damit 
4) zu einem theoretisch vertieften Verständnis dieser bis dato unbekannten Genusart zu gelangen. 
 
 
Forschungsarbeiten 
 
Im Dienste der oben genannten Zielsetzungen sind folgende Forschungsarbeiten getätigt wor-
den: Zu Beginn des ersten Forschungsjahres haben sich die Mitarbeiterinnen in die Genus- 
und Genderforschung eingearbeitet und sich gemeinsam mit den Teams in Mainz und Luxem-
burg auf eine Terminologie geeinigt, wozu auch die regelmässigen DCHL-Projekttreffen 
genutzt wurden (August 2015 in Mainz, Dezember 2015 in Freiburg/Ü., März 2016 in Mann-
heim, August 2016 in Luxemburg, April 2017 in Mainz, Oktober 2017 in Freiburg/Br., April 
2018 Freiburg/Ü). Ausserdem wurde von Projektbeginn an ein Onlinefragebogen (mit an die 
Untersuchungsgebiete Luxemburg, Schweiz, Oberdeutsch, Niederdeutsch angepassten 
Varianten) konzipiert und dann von den einzelnen Projektstandorten aus über verschiedene 
Medien (z. B. Radio SRF, coop-Zeitung) beworben (Rücklaufquote für die Schweiz: rund 
2'000 vollständig ausgefüllte Bogen aus der gesamten Deutschschweiz, vgl. Anhang A). Der 
Onlinefragebogen (vgl. Schweizer Version http://engelmann.uni.lu/umfrage/umfrage-
schweiz.html) erbrachte verlässliche Informationen zur Arealität der neutralen Genuszuwei-
sung bei Männer-, Frauen- und Verwandtschaftsnamen, was dann für die Bestimmung der 
Untersuchungsorte für „Tiefenbohrungen“ (zur direkten Befragung siehe unten) genutzt wer-
den konnte. Da der Fragebogen einerseits Felder für Kommentare vorsah und andererseits 
verschiedene Namenformen und Genus-Targets abgefragt wurden, hat sich eine beachtliche 
Datenfülle ergeben, mit Antworten auch auf Fragen hinsichtlich der soziopragmatischen 
Dimension der Genuszuweisung (und Hinweisen auch auf weitere, unerwartete Genus-Sexus-
Inkongruenzen). Zur Auswertung des Online-Fragebogens sind Excel-Tabellen konzipiert 
worden, die das Genus z. B. in Abhängigkeit von Targets (attributive Artikelwörter, phorische 
Pronomen, Possessivkonstruktionen) oder von der morphologischen Namenform (Diminutiva, 
Kurznamen) erfassen und abfragbar machen. Zu den Auswertungen aller acht Fragenkom-
plexe, die sich bis ins zweite Forschungsjahr zogen, konnten mit dem Instrument „REDE 
SprachGIS“ bereits Kartendarstellungen gemacht werden (vgl. im Anhang B Beispiel für die 
Genuszuweisung bei männlichem „Michi“). 
Im ersten Forschungsjahr wurden zudem ‚elektronische Zettelkästen’ angelegt, die die Hin-
weise zur Genuszuweisung in Grammatiken und Wörterbüchern des Schweizerdeutschen 
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enthalten. Ausserdem wurde Mundartliteratur, die auf der Redaktion des Schweizerischen 
Idiotikons zugänglich ist, ausgezogen, ebenso Volksliedgut (Sammlungen von Alfred An-
dernau, Alfred Leonz Gassmann, Hanns In der Gand, Otto von Greyerz, Johann Rudolf Wyss) 
und eine Stichprobe mit über 2’000 in Schweizer Presseerzeugnissen erschienen Todesanzei-
gen. Zufallsfunde werden laufend in die Datensammlung integriert. Im ersten Forschungsjahr 
wurde zudem die direkte Befragung konzipiert und ein erstes Erhebungsdesign in Gelterkin-
den getestet. 
Im zweiten Forschungsjahr wurden an acht Untersuchungsorten (Visperterminen, Basel, 
Luzern, Saanen, Schwyz, Andermatt-Hospental, Elm, Emmetten) jeweils 6 bis 8 
Gewährspersonen verschiedener Altersgenerationen rekrutiert und befragt (drei Studierende 
der Universität Freiburg haben im Rahmen ihres Masterstudiums zusätzliche Erhebungen in 
Lauterbrunnen, Nunningen und Plaffeien beigetragen). Bei diesen „Tiefenbohrungen“, die pro 
Proband/in ca. 2,5 Stunden beanspruchten, waren wie folgt angelegt: 

a) Einstieg Mündliche Erhebung der Daten zum familialen Hintergrund und zur Sprachraumbiographie; 
b) Fotoalbum-Test Die Probandinnen wurden vorgängig gebeten, Familien- und Klassenfotos bereit zu hal-
ten; Im Test wurden sie ermuntert, die abgebildeten Personen zu benennen und über sie zu erzählen. Zielset-
zung: Dokumentation der Genuszuweisung bei Personennamen, deren Träger/innen mit der Gewährsperson 
in einem Nähe-Verhältnis stehen; 
c) Videokommentar Stummgestellte Videosequenzen, die ein Mädchen und drei Frauen unterschiedlichen Al-
ters mit vorgegebenen Namen bei Alltagshandlungen zeigen, sollten kommentiert werden. Zielsetzung: 
Dokumentation der Genuszuweisung bei Personennamen, deren Träger/innen der Gewährsperson nicht be-
kannt sind; Dokumentation der Genuszuweisung bei Personennamen von Referenzpersonen unterschiedli-
chen Alters; 
d) Wimmelbild-Test Personen auf einem Wimmelbild sind mit unterschiedlichen, fremdländischen Namen 
bezeichnet; die Proband/innen kommentieren das Wimmelbild. Zielsetzung: Dokumentation der 
Genuszuweisung bei fremdländischen Namen; 
e) Fotoalbum-Test zu zweit Die abgebildeten Personen werden im Unterschied zu b) nicht der Exploratorin 
präsentiert, sondern dienen als Gesprächsanlass, um mit einem Familienmitglied über die abgebildeten Perso-
nen zu sprechen. Zielsetzung: Dokumentation der Genuszuweisung in Abhängigkeit von der adressierten Per-
son; 
f) Fragebogen Alle Proband/innen haben den Online-Fragebogen ausgefüllt. Zielsetzung: Direkte 
Vergleichsmöglichkeiten mit den online-Daten aus der Schweiz, Deutschland und Luxemburg. 
g) Lückentext Die Proband/innen sollen in einem Lückentext die fehlenden Artikel und Pronomen ergänzen. 
Zielsetzung: Überprüfung verschiedener Genus-Targets u. A. in Abhängigkeit von der linearen Distanz zum 
Controller; 
h) Qualitatives Interview Die Probandinnen wurden zum Gebrauch von neutralen Personennamen und zu den 
dazugehörigen Einstellungen anhand eines Leitfadens befragt. Zielsetzung subjektive Metadaten zum Ab-
gleich mit den objektiven Daten und zur Ermittlung von Steuerungsfaktoren der Genuswahl. 

 
Für die Auswertung der Daten wurden anlässlich der Projekttreffen verschiedene Möglichkei-
ten diskutiert, was schliesslich in Auswertungstabellen mündete, die einerseits zwar an die 
Gegebenheiten der Daten aus den unterschiedlichen Regionen angepasst sind und andererseits 
doch einen abschliessenden arealen Vergleich erlauben. 
Das dritte Projektjahr wurde – nebst der Erstellung der definitiven Auswertungstabellen – 
vornehmlich in die – äusserst aufwändigen – Transkriptionen der Erhebungsteile b), c), d), e) 
h) investiert. 
 
 
Abgleich mit dem Forschungsplan 
 
Jahr 1 
geplante Arbeiten 

Vorbereitung, Lektüre, gemeinsame Wissensaneignung, Recherchen in regionalen Wörterbüchern, Orts-
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/Landschaftsgrammatiken, Sprachatlanten, belletristischer Dialektliteratur. Allgemeine Erfassung und Kartie-
rung des Neutrumareals. Vorbereitung der Erhebung und je 1 Pretest zur Überprüfung der Funktionstüchtig-
keit der Methoden. 

Der Arbeitsplan konnte eingehalten werden. 
 
Jahr 2 
geplante Arbeiten 

Im ersten Halbjahr werden die Erhebungen an den jeweils 8 Ortspunkten vorgenommen, im 2. Halbjahr 
ausgewertet. 

Der Arbeitsplan konnte weitgehend eingehalten werden: Da die Erhebungen mehr Zeit in Anspruch nahmen als 
dafür vorgesehen, konnte das 2. Halbjahr nicht vollumfänglich in die Auswertung investiert werden. 

 
Jahr 3 
geplante Arbeiten 

Auswertung der Ergebnisse, Schliessen von Erhebungslücken. Die Befunde der vier MitarbeiterInnen (und 
drei Länder) werden zusammengeführt und diskutiert. Vor allem sollen sie in theoretische Zusammenhänge 
eingeordnet werden. Die Abschlussmonographie soll (und wird) dabei auch einen wichtigen Beitrag zur 
internationalen Genusforschung leisten. 

Der Arbeitsplan konnte teilweise eingehalten werden: Die Auswertungen sind fast vollständig abgeschlossen. 
Die Abschlusspublikation dagegen ist noch in Bearbeitung. 
 

 
Erste Ergebnisse 
 
Die Online-Befragung hat erbracht, dass onymische Neutra fast in der gesamten Deutsch-
schweiz (mit Ausnahme der Nordostschweiz) vorkommen und damit die ADA-Karte erheb-
lich präzisiert werden kann (vgl. http://www.atlas-alltagssprache.de/artikelform/). Ausserdem 
zeigt sich eine Zone mit neutralem Genus für männliche Rufnamen (vgl. Anhang). Die Daten 
deuten darauf hin, dass der Neutrumgebrauch von soziopragmatischen Faktoren wie beispiels-
weise dem Alter der Referenzperson, aber insbesondere auch von der morphologischen 
Ausprägung der Rufnamen abhängt. Der Oneline-Fragebogen hat zudem gänzlich unerwartete 
Erwähnungen von Genus-Sexus-Inkongruenzen erbracht: Für die Region Schwyz werden 
auch maskuline Frauennamen geltend gemacht (dr Vrenel) und im Freiburger Sensebezirk 
gibt es feminine Frauennamen (d Hänsa) (beide mit bewertendem Potential). Letzteren ist die 
Masterstudentin Nadine Mathys in ihrer Abschlussarbeit nachgegangen (s. Forschungsout-
put), mit dem Ergebnis, dass diese Maskufeminina nur noch von der älteren Sprechergenera-
tion benutzt werden (während die jüngere Generation diese Formen allenfalls noch als feste 
Namen für spezifische Personen kennt). 
Bei all diesen Genus-Sexus-Inkongruenzen scheint die morphologische Form der Rufnamen 
eine zentrale Rolle zu spielen. Was die Affinität zum Neutrum betrifft, so zeigt sich, dass das 
neutrale Genus in vielen Dialekten in Verbindung mit diminuierten Rufnamen auf -li oder 
verkürzten Rufnamen auf -i (s Vreneli oder s Heidi) auftritt, was die Diminutivhypothese als 
eine der Entstehungshypothesen für neutrale Rufnamen plausiblisiert (d.h. häufige 
neutrumauslösende Diminution besonders von Frauennamen könnte zur deren genereller 
Neutralisierung geführt haben). Eine erste Studie (vgl. Baumgartner/Christen 2017) zur Ge-
schlechtstypik der diminuierten Rufnamen im Schweizerdeutschen, zu der nebst den Daten 
aus der Online-Befragung auch das Volkslied- und Todesanzeigen-Korpus herangezogen 
wurde, bestätigt klar, dass weibliche Diminutiva durchgehend neutral sind und teilweise 
zeitlebens für die betreffenden Frauen gebraucht werden (z.B. s Liseli), während (erwachsene) 
Männer kaum diminuierte Rufnamen tragen, und wenn doch, dann ist  – entgegen der 
neutrumzuweisenden Diminutivmorphologie – Genus-Sexus-Kongruenz (dr Hansjakobli) zu 
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konstatieren. Kurzformen auf –i, die ebenfalls auf Diminutive zurückgehen, werden für Män-
ner und Frauen (häufig) verwendet, das Genus richtet sich bei den Männernamen aber wiede-
rum nach dem Sexus (de Ruedi) aus, während Frauennamen auf -i vermehrt neutrales Genus 
aufweisen (s Vreni). Eine bemerkenswerte Ausnahme zeigt sich jedoch im Urserental, im 
Oberwallis und im Saanenland, wo das Neutrum auch bei männlichen Ruf- und Familienna-
men auf -i ausgewiesen wird. Im Oberwallis kann generationenübergreifend auf männliche 
Referenten auch exophorisch mit ääs (Nom.)/ihns (Akk.) Bezug genommen. Diese Besonder-
heit ist Gegenstand einer Dissertation, die von Martina Schläpfer verfasst wird 
(Diplomassistentin, finanziert durch die Universität Freiburg). Von bemerkenswerter 
sprachtheoretischer Relevanz ist ein Ergebnis aus der Masterarbeit von Melanie Bösiger (s. 
u.). Sie kann aufzeigen, dass der Artikel in solchen Deutschschweizer Regionen, die bei 
Rufnamen basisdialektal keinen onymischen Artikel kennen, diesen aber gerade dann setzen, 
wenn Genus-Sexus-Inkongruenz markiert werden soll, d.h. das diachrone Erscheinen des 
onymischen Artikels kann nicht (nur) mit der – an Namen selbst nicht mehr manifest werden-
den – Kasusmarkierung erklärt werden, sondern auch mit der – bisher in der Forschung nicht 
beachteten – Genusmarkierung. 
Die Hinweise in den konsultierten Grammatiken und Wörterbüchern deuten darauf hin, dass 
im hochalemannischen Gebiet ursprünglich neutrales Genus für junge, standesniedrige, 
abhängige und unverheiratete Frauen, feminines Genus für standeshöhere, verheiratete und 
ältere Frauen quasi als ‚soziale Platzanweiser’ fungiert haben (für das höchstalemannische 
Gebiet mit seinen neutralen Männernamen sind weitere Untersuchungen nötig).1 Die bisheri-
gen Auswertungen zeigen, dass heute über die Genuszuweisungen vorrangig unterschiedliche 
Beziehungen kodiert werden, so dass von einer pragmatischen Genuszuweisung gesprochen 
werden kann, die sich wie folgt manifestiert: Durch die Genuswahl kommt die soziale und 
emotionale Beziehung zwischen Sprecher/in und bezeichneter Frau zum Ausdruck und hängt 
von soziopragmatischen Faktoren wie Sympathie und Bekanntheit ab, aber auch von 
Verwandtschaft und Ortsansässigkeit. Dabei markiert das Neutrum Nähe, das Femininum 
Distanz. Beide Genera können Sympathie und Wertschätzung ausdrücken, solange diese 
Nähe-/Distanz-Kopplungen bestehen. Pejorisierend wirken sie dann, wenn entweder vertrau-
ten Mädchen und Frauen das Neutrum entzogen oder aber zugezogenen oder umgekehrt 
sozial ferner- bzw. höherstehende Frauen (etwa eine Vorgesetzte) mit neutralen Namen be-
dacht werden. So dient das neutrale Genus beim Namen der Schweizer Bundesrätin Doris 
Leuthard an der Basler Fasnacht 2017 ("Das Glaid vom Doris, do am Gotthard Tunnelfescht 
wirft scho no Frooge uff bi allne gladne Gäscht") ihrer Verspottung und der – gegenüber einer 
Magistratsperson ungebührlichen – Herstellung von Nähe. Die Einstellungen, wie sie sich 
gegenüber der Genuszuweisung bei Rufnamen im online-Fragebogen, aber auch in den direk-
ten Befragungen zeigen, haben in der Deutschschweiz – wie schon in Christen (1998) vermu-
tet – eine zusätzliche Komponente, die sich so in den Daten der Projektpartner nicht zeigt. 
Das Neutrum bei weiblichen Rufnamen ist Gegenstand eines Alltagsdiskurses und wird zum 
Teil rigoros abgelehnt, weil das neutrale Genus als „Versächlichung“ der so bezeichneten 
Frauen aufgefasst wird. Die Vehemenz, mit der sich viele gegen das Neutrum aussprechen, 
dürfte mit dazu beitragen, dass die neutrale Genuszuweisung insgesamt eher im Rückgang 
																																																								
1 Die Auswertung von Kurzgeschichten des Valser Mundartschriftstellers Johann-Josef Jörger (1860 Vals -1933 
Chur), die Cenan Sertkaya (Philipps-Universität Marburg) in ihrem 4-wöchigen Praktikum vorgenommen hat, 
zeigt eine bemerkenswerte Genuszuweisung beim weiblichen Rufnamen Trutti (Protagonistin der Geschichten). 
Während für die kindliche Trutti sämtliche attributiven und fast alle phorischen Targets neutral sind, ändert sich 
diese Zuweisung für Trutti als junge Frau, wo nur knapp die Hälfte der phorischen Targets feminin ist. Auf die 
alte Frau wird phorisch mehrheitlich feminin Bezug genommen, auf die tote Trutti ausschliesslich neutral. Die 
attributiven Targets sind – wohl aufgrund des i-Suffixes – immer überwiegend neutral. 
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begriffen ist und bei den Befragten der jungen Generation weniger vertreten ist (z. T. nur 
noch als feste Form für bestimmte ältere Verwandte, so auch ein Ergebnis bei Mathys). 
Während im deutschen Untersuchungsgebiet das Verschwinden des neutralen Genus für 
weibliche Rufnamen an das Verschwinden dialektalen Sprechens gekoppelt ist, hängt es in 
der Deutschschweiz damit zusammen, dass der auch öffentlich gesprochene Dialekt 
Zielscheibe von Sprachpflege und Sprachkritik ist, letztere durchaus befördert durch den 
Vergleich standardsprachlicher mit dialektaler Gegebenheiten.  
 
 
Tätigkeiten der Projektmitarbeiterinnen 
 
Alle Mitarbeiterinnen haben an den DCHL-Projekttreffen teilgenommen und dort jeweils Daten/Ergebnisse 
präsentiert und offene Fragen vorgebracht. Ausserdem haben die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen einen Chat 
eingerichtet, in dem sie sich Landesgrenzen überschreitend verständigen können. Ebenfalls auf Eigeninitiative 
hin haben sich die Mitarbeiterinnen mehrmals unter sich zu einem persönlichen Austausch getroffen. 
Gerda Baumgartner und Melanie Bösiger haben zudem ihre Forschungsarbeiten in universitären Veranstaltungen 
(Seminaren, Tag der offenen Tür) vorgestellt. Ausserdem haben sich alle Mitarbeiterinnen um organisatorisch-
administrative Belange gekümmert. 
 
Gerda Baumgartner, lic. phil. (wiss. Mitarbeiterin, 75%) 1. 8. 2015-31.7.2018 

Konzeption und Durchführung der Online-Umfrage zum Rufnamengebrauch (mit LimeSurvey); Medienarbeit 
zur Online-Umfrage; Konzeption der mündlichen Erhebung; Piloterhebung in Gelterkinden BL; Erstellung 
einer Belegsammlung zum Volksliedgut der Schweiz; Verschiedene Teilauswertungen der Daten aus der On-
line-Umfrage; Rekrutierung von Gewährspersonen; Durchführung der Erhebungen an acht Ortspunkten in 
der Deutschschweiz; Einführung und Betreuung von zwei Masterstudentinnen und einem Masterstudenten, 
die zusätzlich zu den acht Ortspunkten als Feldarbeit 3-4 Erhebungen in ihrem Heimatort durchführten; 
Aufbereitung der Daten aus den mündlichen Erhebungen; Konzeption der Auswertungen; Erstellung von 
Auswertungstabellen; Transkriptionen zu Wimmelbild-Beschreibungen, Fotoalbum-Beschreibungen und 
qualitativen Interviews; Einführung und Betreuung einer Praktikantin aus Marburg (März 2018). 

 
Melanie Bösiger, M. A. (wiss. Mitarbeiterin [Unterassistentin], 25%) 1.10. 2015-30. 9.2017. 
(universitätsinterne Befristung von Unterassistenzen auf 2 Jahre) 

Erstellung verschiedener „Zettelkästen“ (Belegsammlungen zu Mundartwörterbüchern, Mundartgrammati-
ken, Mundartliteratur, Todesanzeigen); Konzeption der Projekt-Webseite; Mithilfe bei der Erstellung des On-
line-Fragebogens; Bereinigung der Daten aus dem Online-Fragebogen; Auswertung der Daten aus dem On-
line-Fragebogen; Piloterhebung in Gelterkinden (BL); Erstellung von Anleitungen für die Benutzung von 
REDE SprachGIS; Kartenerstellung mit REDE SprachGIS, Auswertungen/Digitalisierung der Lückentexte 
(aus mündlichen Befragungen), der Fragebogen aus der direkten Befragung; Transkription der Video-
Beschreibungen nach Dieth (aus mündlichen Befragungen); Erstellen einer Belegsammlung aus Texten des 
Phonogrammarchivs inkl. Erarbeitung einer automatisierten Korpussuche zum Auffinden von Namen mit 
dem Programm AntConc (mit Unterstützung von D. Studer). 

 
Sarah Hugentobler (wiss. Mitarbeiterin [Unterassistentin], 25%) 1.11.2017-31.7.2018 

Erstellung eines „Zettelkastens“ mit den Belegen aus den Theaterstücken von Ulrich Farner (1855 
Oberstammheim - 1922 Zürich); Auswertung/Digitalisierung der Lückentexte (aus mündlichen Befragun-
gen), der Fragebogen aus der direkten Befragung, Transkription der Video-Beschreibungen nach Dieth (aus 
mündlichen Befragungen). 

 
 
2. Forschungsoutput 
 
Studentische Arbeiten (abgeschlossene Masterarbeiten) 

Martina Schläpfer: Genuszuweisung bei Personen- und Verwandtschaftsnamen im Prättigau und im Wallis. 
(2016) 
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Nadine Mathys: Der Einflussfaktor Alter beim Gebrauch von Neutra für weibliche Personennamen am Bei-
spiel des Senslerdeutschen. (2017) 
Melanie Bösiger: Evelyne redt mit s Claudias Ma. Artikellosigkeit und Artikelgebrauch vor (weiblichen) 
Vornamen im Schweizerdeutschen in allen vier Kasus. (2017) 

 
Praktikum 

Canan Sertkaya (Philipps-Universität Marburg): Auswertungen von Valser Mundartliteratur und von Hörpro-
ben des Phonogrammarchivs im Rahmen eines Praktikums. (März 2018) 

 
Im Erscheinen/in Vorbereitung befindliche Publikationen 

Gerda Baumgartner: Aufsatz (im Ersch.) für den Tagungsband zur 19. Arbeitstagung zur Alemannischen 
Dialektologie in Freiburg i. Br. (erscheint in Linguistik online); Aufsatz in Sprachspiegel (zusammen mit He-
len Christen);  
Helen Christen/Peter Gilles/Damaris Nübling: Abschlusspublikation. 

 
In Vorbereitung befindliche Vorträge 

Gerda Baumgartner: eingereichte und angenommene Vorträge am 6. Kongress der IGDD in Marburg 
(September 2018), an der Namentagung in Mainz im (September 2018) [zusammen mit Sandro Bachmann, 
Universität Zürich] und an den 10. Tagen der Schweizer Linguistik im (Oktober 2018); 
Melanie Bösiger: Vortrag am 6. Kongress der IGDD in Marburg (September 2018). 

 
In Vorbereitung befindliches DCHL-Projekttreffen 

DCHL-Treffen in Luxemburg im November oder Dezember 2018 (Datum noch nicht definitiv festgelegt). 
 
In Vorbereitung befindliche Tagung 

Ausrichtung einer internationalen Tagung zur Pragmatik der Genuszuweisung1./2. Februar 2019 in Freiburg 
i. Ü.  
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Anhang A: Belegorte des Online-Fragebogens 

 
 
Anhang B: Genuszuweisung bei Michi (männlicher Rufname) 
Die roten Punkte weisen Belegorte mit neutraler Genuszuweisung aus. 


