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Kulturelle Eigenheiten  
Vornamen (29) 
 
 
14:15 Minuten 

 
  00:15   Jugendliche erklären Bedeutung und Herkunft ihrer Vorna-

men.  
00:53   Katharina Näf malt gerne in ihrer Freizeit. Sie ist schwanger, 
deshalb arbeitet sie bald nur noch Teilzeit als Laborantin. Vom Vater 
des Kindes lebt sie getrennt, deshalb wird sie ihr Kind alleine aufzie-
hen. Einen Vornamen für ihr Kind auszuwählen, findet Katharina Näf 
gleichzeitig eine schwierige und auch schöne Aufgabe. In die engere 
Wahl kommen für sie Nils, Noah, Anouk und Noemi.  
03:31   Die meisten Jugendlichen sind mit ihren Vornamen zufrie-
den.  
03:59   Eva Lia Wyss ist Germanistin und hat sich mit der Bedeutung 
und Herkunft von Vornamen beschäftigt. Der Name soll zum Kind 
passen und Charaktermerkmale und Eigenschaften herausstreichen, 
die man sich für das Kind wünscht. Der Name weist auch auf den 
Kulturkreis der Familie hin.  
Katharina Näf favorisiert Noah als Vorname für ihr Kind, falls es ein 
Junge ist. Da das Kind einen afrikanischen Vater hat, schliesst sie 
den Vornamen Nils aus. Anouk und Noemi, diese beiden Mädchen-
namen, würden beide passen.  
06:44   Schon immer ist der Vorname an den Kulturkreis gebunden 
gewesen. Im siebten Jahrhundert kamen in Europa biblische Vorna-
men auf. Trendsetzend für die Wahl eines Vornamens waren der 
Adel und die Oberschicht.  
Wenn den Eltern ein Vorname gefällt, sollen sie ihn wählen und sich 
nicht nach einer Hitliste ausrichten, finden die Jugendlichen.  
Der heutige Trend zu exotischen Vornamen kommt aus Hollywood. 
Ein Beispiel: Gwyneth Paltrow nannte ihre Tochter Apple.  
08:35   Katharina Näf stöbert zusammen mit ihrer Kollegin Annika in 
einem Vornamenbuch.  
Babys können sich ihren Vornamen nicht selbst aussuchen. Im All-
tag ist es zwar möglich, sich anders zu nennen, sich also einen Ruf- 
oder einen Künstlernamen zuzulegen. Aber will jemand seinen Vor-
namen amtlich ändern lassen, so muss er dies ausreichend begrün-
den. Eine Geschlechterumwandlung oder therapeutische Massnah-
men nach einem Gewaltverbrechen können solche Gründe sein. 
Welche Namen würden die Jugendlichen ihrem Kind geben?  
12:02   Katharina Näf hat sich für den Vornamen Noah Aron ent-
schieden. Den Zweitnamen Aron hat Noah vom Vater.  
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