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Wandel der Personennamen in Korea *
Kwang-Sook LIE**

1. Namengebung in Korea
Es ist in Korea ublich, dem Neugeborenen nur einen Vomamen zu geben. Mehrere Vornamen sind offiziell nicht erlaubt , und Vomamen ge1ten im Allgemeinen als Rufuamen. Sie
bestehen meistens aus zwei koreanischen

Silbenzeichεn，

die mit chinesischen Schriftzeichen

wiedergegeben werden und manchmal eine Sinnei따1eit bilden: Yo쁘&쁘i hat die Bedeutung

’schone Blume'. Die zwei
(Ei버1eit)

Zeichεn

der Vomamen gehoren zusammen und werden als Ganzes

gebraucht. Zusammen mit

dann haufig dreisilbig: Kim Young-mi

Vomam히1

dεm

Familiennamen sind

koreanischε

Personennamen

1)

sind in Korea der Form nach in drei Gruppen einzuteilen, a) einheimische

N없n망1，

b) sino-koreanische Namen und c) Namεn von f따ndsprachlicher Herkunft. Ei따leimische Namen
WIe 앤호월 und 딛짝맨 sind echte koreanische und im Prinzip nur in koreanischer Schrift

. wiederzugeben. Es ist jedoch ublich, zu so1chen Namen chinesische Zeichen hinzuzufiigen,
was daher kommt , class es in Korea Sitte ist, auf Amtspapieren den Familien- und Vomamen
auch in chinesischen Zeichen anzugeben.
Sino-koreanische Vomamen wie Y ong-웰k oder Y쁘:빽 sind urspriinglich chinεsischer
Herkunft, haben sich aber im Laufe der Zeit in diε koreanischε Aussprache und Schrift so

* 본 연구는 서울대학교 사범대학 발전기금
** 서울대학교 사범대학 독어교육과 교수

지원으로 이루어졌음

1) Es gibt versehiedene Umsehriften fUr die koreanisehe Spraehe. Besonders bei koreanisehen Familien- und

Vomamen herrseht oft Verwirrung , weil man sieh beim Umsetzen in eine Lautsehrift nieht an eine
bestimmte Umsehrift halt und dadureh versehiedene M6gliehkeiten vermiseh!. So gibt es fU r meinen
Familiennamen Ubertragungen wie 욕5 핀효， ]d, 11피응 R쁘응 Yi. Meistens wird die englisehe
Transkription und Ausspraehe bevorzugt, wobei aber nieht eine bestimmte Umsehrift festgelegt is!. In
dieser Arbeit benutze ieh fU r Familien- und Vornamen ebenfalls diε hiiufig verwendete englisehe
Sehreibweise.
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fest eingeburgert, dass man sie nicht mehr a1s fremd

εmpfindet.

Die meisten Vomamen

der Gegenwart geh6ren zu dieser Gruppe. Die Zah1 der sino-koreanischen Zeiche n, die a1s
Vomamen ge1ten, betrug ca. 3000 , und im Jahre 1997 wurden noch 100 Zeichen , die im
tag1ichen Leben haufig benutzt werden , a1s Namenzeichen anerkann t.
Die dritte Gruppe besteht aus aus1andischen Namen wie
Herkunft oft nicht eindeutig zu k1 aren ist:
mit

웬웰용

dεr

Mε쉰

koreanisierte Name

zusammen, aber wird sicher dem eng1ischen

띤웰y

und

M응쉰

뀐:.liQ，

wobei ihre

hangt urspriing1ich

ent1ehnt. Die Aussprache solcher

Namen sind vorwiegend dem koreanischen Lautsystem angepasst.
Bei der Wahl der Vomamen gibt es wenige prinzipielle Einschrankungen: Die meisten
Fami1iennamen sind nicht a1s Vomamen zuliissig. Die Vomamen der Eltem, der GroBe1tem und
der naheren Verwandten diirfen nicht fur

l'‘~eugeborene

benutzt werden. Bestimmte chinesische

Zeichen, die in ihrer Struktur und Aussprache extrem schwierig sind, werden offiziell nicht
empfohlen. Bis auf die eben genannten Einschriinkungen kannte man theoretisch jedes Zeichen
a1s Vomamen verwenden.
Beim Zusammenfiigen von zwei Zeichen ist schon ein Unterschied zwischen mannlichen
und weib1ichen Vomamen festzustellen. So treten bestimmte Zeichen a1s zweite Bestandtei1e
der Vomamen after bei mann1ichen, andere bei weiblichen Vomamen auf:
m때n1ichεn (닫쁘얄빡， 댁:빡D

und

프핀， 펴ook

Es ist aber nicht erforder1ich, daB das

bei weib1ichen Vomamen

Gεschlecht

der betreffenden Person

eindeutig erkennbar sein solI. Eine betrach t1iche Anz ah1 der
Vomamen

(fu팍얀펙， Y맺~야)，

Frauεn

효과， 프뺀1

α만밸， 학팍so야).
없

dem Vomamen

tragt daher

und es gibt auch einige Falle, in denen

bei

M따mer

안nann1iche "

"weib1iche"

Vomamen tragen (으쁘많궐탤， 드피깐뱉링.
Die w6rt1iche Bedeutung eines Vomamens ist in Korea fur die Namenwahl ein Motiv. Bei
der Erkliirung der Bedeutung von Vomamen kann es aber nicht immer darum gehen , einen
Sinnzusammenhang zwischen den Zeichen herzustellen. Es kommt vie1mehr darauf an, jedes
einze1ne Zeichen fiir sich zu erk1aren: Bei dem Vomamen Sun-cho1 z.E. hat das Zeichen
S쁘

die Bedeutung ’bray’ und das Zeichen

액의

die Bedeutung ’k1ar’. Das Bestreben , einen

woh1k1ingenden Vomamen zu finden, der mit dem Fami1iennamen zusammenpasst , ist auch
ein wichtiges Motiv bei der Namenwahl. Fur manche Christen sind die Heiligennamen
bedeutsam. Kinder, die im Aus1and geboren sind
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Modeerscheinungen und Zeitgeist lassen sich am
beobachten.

Diε

eh엉ten

bei der Wahl der Miidchennamen

Einstellung der Namengeber zu Miidchen und Jungen ist unterschiedlich.

FUr Miidchen ist die Namenwahl in der Regel frei, wiihrend sie bei Jungen beschriinkt ist,
da die Namengebung fur diese noch eng an die Tradition gebunden ist: Viele Eltem halten
heute noch an der Regelung , dass eins von den zwei Silbenzeichen bei Jungennamen
generationsgem짧

vorbestimmt wird. Die Vorbestimmheit beschriinkt sich auf die Zeichen, die
bei버1떠ten，

Zeichenelemente Gold, Wasser, Baum, Feuer und Erde
der chinesischen Philosophie

zusammε퍼1하ngt.

bei jedem Familiennamen festgelegt und
vergeben. Bei Vomamen

was von Gmnd auf mit

Die funf Zeichen mit den Elementen wurden

w앉dεnan 이e

!h'맥&엔략， gxgEg:민2.

Kinder der betreffenden Generationen
Zεichen

von Familienname Lee sind die

Byong beispielsweise Namenformen der bestimmten Generation. So1che Formen haben in
der koreanischen Namengebung einen speziellen Ausdmck (Hang yol) und sind mit den
"gebm띠enen"

Regelung

Namensformen von Seibieke (1 996) zu vergleichen. Es ist nieht

히ltstand.

Sitκ

Die

ist jedoch ziem1ich :fiii.h zu

da따r앉1，

D쩔:쁘쁘

Identifizierung

bzw. (Kim) Pu-sik‘
m띠

F브-il

und

뀐호，

Als

wann die

denn man findet schon im

8. und 9. Jahrhundert bei den Namen der Bri.ider so1che gebundenen Formen:
und

k1따

Motivε

κim)

In-mun

z값lit

fur die Form

die

Festhaltung der Sippengesellschaft

I I. Geschichte der Namengebung2)
In den Zeiten der Drei K6nigreiehe (57 v. απ.- 935 n.απ.) galten Rufuamen als Vomamen.
Einheimisehε Vomam망1

waren sowohl bei k6nigliehen Familien bzw.

bei Unterschiehten als Rufuamen

vorhεrrsehend.

Ob앉sehiehten

als aueh

Familiennamen kamen noeh nieht riehtig zur

Entstehung. Vomamen wie Bal-ga-ni 발가니， 빡깐쿄란， 뀔t I렁， 학=빡검l릎， 뇨으1낌， §으속
sind aus diesen Zeiten zu
’das Licht’ und So

’이ε

d때앉앙1，

wobei

밟꿇웰

’leuehtendes Licht’,

마쉰 ’이e

Welt’,

헬

Que11e’ bedeuten sollten

Aus den Bedeutungen der genannten Namen sind die Wunsehe der Namengeber der
damaligen Zeit zu seh1ieBen. Die

Namentr강ger

oder so rein wie eine Que11e sein,
인낌)，

odεr

ihr

so11ten Herrseher werden, die Welt be1euehten

Lebεn

sol1 so weit gedeihen wie

뭔oos

@,

과석

denn dies ist in Korea als eine Pflanze bekannt , die trotz aller Sehwierigkeiten

2) Es wird hier bemerkt, dass der Hauptteil des Kapitels vor allem mit den Beispielεn dem Aufsatz von P.
Nam (1991) entlehnt und zu dem Zweck hier vielfach ausgewahlt und abgekiirzt worden ist.
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iiberlebt.
Auch die Rufnamen wie 빽g냄， A양~， die einfach das Kind heiBen, waren als
딛뜨R호ri， 닫뜨프뜨ri

Vornamen belieb t. Madchen waren haufig als

Bezeichnungen stammten von dem Wort Gop, das die Bedeutung

gerufen , und diese

Scho버leit

beinhaltet.

1m 7. oder 8. Jahrhundert , in dem die Drei Reiche die Vereinigung erreichte , traten
sino-koreanischε Vomamen auf Namen von der Art waren vor aHem bei Konigen
Herrschern

(다빡빡，2':곽원피

und Monchen

(댁호뺑g， 댈효웰g)

(다뀔E야핀g)，

verbreitet. Die Verbreitung

hatte einen Zusammenhang damit, dass der vereinigte koreanische Staat

εinen

engen Kontakt

zu China pflegte, und somit wurden viele Systeme und Institutionen nach dem chinesischen
Vorbild organisiert. Die chinesischen Einflusse ubten dann auch auf die Namengebung aus,
wobei sie in die Namen von Konigen und hoheren Schichten zuerst ihren Eingang fanden.
Bei unteren Schichten waren einheimische Namen wie immer beliebt.
Das politische und institutioneHe System der Koryo-Dynastie (918-1392) lehnte sich auch
an das chinesische an. Somit wurden die chinesischen
S떠rker.

Familiennamen, die zu

Privile멍en

Nachwirkungεn

bei der Namengebung

der Konige oder der Oberschichten gehOrten, fanden

eine breitere Verwendung bei Beamten oder Generalen. In Dokun1enten wurden bis jetzt oft
nur Vornamen eingetragen, aber von der Zeit an trat nun die Verbindung der Vomamen mit
Familiennamen haufiger auf. Anfang des 10. Jahrhunderts wurde das Staatsexamen zur
EinsteHung der Beamten eingefuhrt. FUr das Examen durften sich nur

di얻jenigen

anmelden,

die Familiennamen hatten. Die Voraussetzung veran1asste die Verbreitung der Familiennamen
im ganzen Land‘
Die Motive der Namenwahl wurden im 10. Jahrhundert unterschiedlich. Bei Jungennamen
der Unterschichten wurden die Bezeichnungen aus dem Bereich der Tiere und Natur verwendet.
Die

Bezeichnung앉1 fur

Stein

P띠=i， 묘띠족쁘， 욕핸k-so료，

(Q미)

und Eisen

@얻)

wurden haufig gebraucht wie bei Namen

denn die Eltern glaubten, Kinder mit soIchen Namen hiitten ein

langes Leben. Es gibt in Korea ein Sprichwort: Diejenigen mit einfachen Namen mochten
langε

leben. Auch die Bezeichnung

auf den Wunsch der

Namεngeber

dε:r

Damonen

떠k-gt쁘)

wurde als Vomame benutzt, was

hinweist, dass der Namentrager ein starkes Leben wie ein

Damon fuhren solI.
T‘Jamenπager

erhielten auch soIche Bezeichnungen, als wievieltes Kind sie geboren wurden,

der Letzte (1맺원웰) oder der Erste 띠펴웰).
Bei Madchennamen wurden oft die

Bεzeichnungen

vom Bereich des Aussehens und
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s이len

Verhaltens benutz t. Die Namentrager
Vεrhalten

sol1

aπig 밍로g팍i)

oder bray

(핸뀐)

schon

~왼:ill:밍)

oder hiibsch

(파파)

oder ihr

sein. Bei manchen Vomamen kann man

vermuten, in welchem Monat die Betroffenen geboren wurden: der Name

S완뜨쁘1

bedeutet

die im 3. Monat Geborene oder Sa-wol die im 4. Monat Geborene.
Iu dεr αlosun- Dynastie

(1392-1897) wurde die

Namengεbung

der

vorhεrigen

Zeit fortgesetzt,

wobei man sino-koreanische Vomamen noch im breiteren Umfang benutzte. Vomamen der
Eltem und Vorfahren waren nach wie vor auf Grund der Ehrfurchtigkeit ihnen gegeniiber
verboten. Vomamen stammten aus Bezeichnungen der Natur oder der Tierwelt. Sie driickten
die Charakterziige, den art, die Zeit, das Instrument, den Korperteil, Entfemungen oder
lahreszeiten u.a. aus. Bei
Hiindchen

Tierbezεichnungεn

ill옐&존ill， Kl따lchen ~맨&호ill

beispiεIs、λreise

wurden

짧er

oder pferdchen

die Diminutivformen benutzt wie
eM땐~힘i).

Zum Aussehen waren

Farben oder andere Eigenschaften bezeichnende Vomamen wie der/ die Dunkle

@손맨괴， 닫액밸::D，

ili뽀팩환i)

der! die Flache

oder der! die Grobe

(달뺨S앤씹.

(ITo같때섣)，

Bezeichnung der Charakterziige waren die Namenbeispiele wie der! die Kluge
der!die Brave
der Kiiche

(맥빡h앤::i) .

앤뜨악::.D

Von den Ortsbezeichungen stanlffiten die Vomamen wie die in

oder der im Hof

앤한잃낀&뿔).

wann die Ki nder geboren wurden: der/ die in der
띨딴또쁘).

der! die in der Nacht Geborene
die Vomamen wie die G10cke

멍찍&파::D，

Vomamen bezeichneten gegebenenfalIs,

뼈tte

des Monats Geborene

~쁘:뺑웰 aus뼈ckten.

wie der Weg mit ein Tausend

@뜨댄만.D

oder

Von den Bezeichnungen fur Instrumente kamen
die Schere

ill손짝i) .

FUr die Bezeichnungen des

Korperteils waren beispielsweise Vomamen, die die genitalen Bereichen
Stuhl der Tiere

Zur

FUr Entfemungen und

ι백!!，g::止D

(웬한넬넌)

1따뼈zeiten

oder der! die im Friihling

sind die

oder den
、Tomamen

geborenε ι빡웰，

댁쁘족앨).

Ende des 19. lahrhunderts begannen die Modemisierungsprozesse im Bereich der Politik
und Gesel1schaft. Die west1iche Religion, namlich der Ka tholizismus, der durch franzosische
Missionare eingefiihrt wurde , hatten Einfluss auf die Namengebung. Die Lehre der
Gleichberechtigung alIer Menschen unter Gott fand einen graBen Anklang besonders bei
den Unterschichten. Auslandische Namen , besonders biblische Namen, wurden unter den
Glaubensgenossen an ihre Kinder vergeben. Solche Namen passten sich an das koreanische
때때stem

gab es

an, somit wurde 앨er

jεdoch 리nige

쩌S 뀔ε쁘-ro

prominente Familien, die

bzw.
찌el

웬행~

als

뼈쉰~ gen뻐nt.

yom Christentum hielten

mit Absicht auslandische Namen gaben: Die Frau Kim Hal-Ian, die

Ausnahmsweise

ill띠

하lemalige

ihren

Kind앉n

Rektorin der

師
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Frauenuniversitat Ewha ist hierfiir ein

Beispiel: Ihr Vomame

뀐쩍-la낀

kommt von

달빙l탤·

dem englischen Namen
B밍

bεkanntes

der japanischen Besatzung (1 910-1945)

ents없lden

1910 Einwohnerregister von Gemeinden

in Korea. Bei der Anme1dung als Einwohner sollte man Familiennamen und Vomamen mit
C비nesischen Zeich앙1

angeben. Dies fiihrte zur schrift1ichen Fonn zur Eingabe der

Person대namen

oder Dokumenten, was heute noch die Regel ist. Das Eintragen der Namen

auf

Amtspapiεrεn

mit

chinεsischen Zεichen

in

Einwohnerregistεr vεran1asste

die Verbreitung der sino-koreanischen

Namen rur Neugeborene. Die Schichtengesellschaft wurde gema J3 den Ma J3nahmen der
ihrεn

Modemisierungsprozesse offiziell aufgeli:ist. Auch die ehema1igen Unterschichten gaben
Kindem

sino-koreanische Namen, und einheimische Namen wurden immer seltener vergeben.

Viele Madchen erhie1ten Vomamen mit

εiner

Endung

:i효 멍맨g:i효， 뭔넌~，

die der Endung

japanischer weiblicher Vomamen -ko (Y o-ko) entspricht
Vεrsuch

In dieser Zeit fiel ein

von japanischer

Sei않

auf, das koreanische Namensystem zu

verandem. Koreanische Familiennamen , die meistens aus einem Zeichen bestanden , sollten
wie im

jap뼈schen

K빡

zwei enthalten. Der Fami1ienname

b밍spie1sweise K맺얀맹.

(im japanischen

K맨)

wurde

Auf die Weise waren Ende der japanischen Zeit 80% der koreanischen

Familiennamen der Fonn nach zweisi1big. Nach der

Bεfreiung

von der japanischen Herrschaft

(1 945) wurden die koreanischen Familiennamen auf traditionelle Weise wiederhergestellt.

III. Wandel der Vomarnen irn 20. Jahrhundert
Der Namenwandel zeigt sich hauptsachlich bei Miidchennamen, da diese bei der Auswahl
und den Motiven freieren Raum zur Verrugung stellen als lungennamen. In den 50er bis
60er

lahrεn

Endung

waren bei Madchennamen noch japanische Einflusse zu finden. Die erwahnte

펼 (학&핀)

diente noch zur Kennzeichnung des weib1ichen

Gεschlechts.

Siε

verschwand jedoch im Laufe der Zeit allmah1ich, und heute finden sich kaum koreanische
Namεn

mit der Endung. Das Zeichen

’artig sein’ bzw.

‘ G1디ck’

넬끄 (학뜨밸응)

hat, tauchte auch in

was die konservative Einstellung der Eltem

ZUlli

oder Bok

diεser

@Q눈옐D，

das die Bedeutung

Zeit bei Madchennamen haufig auf,

Ausclruck bringt: Madchen sollen

따tig，

bray

und gehorsam sein bzw. viel Gluck haben.
In den 70er lahren war die Tendenz , rur Madchen
(§.뽀&원g센 odεr
α1in-hyuk)

Hee (Chin-hee),

zu vergeben. Di e

펴r

Zεichen

、Tomamen

lungeD Vomamen mit dem

sind kennzeichnend

떠r

mit den Zeichen

ζ빡 (뀐빡으꽤

oder

§.으ok
달뺑

die Identifizierung des Gesch1echts.
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Es war Mode , in den 80er und 90er Jahren Neugeborenen einheimische Namen wie
뀐밴f쉰효g， K표얀파i핀， Bit-na낀

zu vergeben. Bezeichenend ist, dass solche einheimische

Namen im Hinblick auf Form , Uinge und Bedeutung reichhaltigere Varianten zeigen als
sino-koreanische Namen. Viele von den einheimischen Vomamen haben ihren Ursprung bei
Nomina Appe11ativa,
und
sein.

Bit보a

A이ektiva

oder Verba.

K월E뀐댄

bedeutet

‘ Bl띠nchen’， 뀔만댄an

‘ stark’

‘ leuchten' . Einheimische Vomamen konnen Eigennamen von Pflanzen und Tieren

댈쩍많

ist eine Sorte von Blumen.

D짝앤g

kann ohne weiteres auch ein Name fUr

Hunde sein.
Im 돼nblick auf sprachliche Formen konn앙1 auch aus Nominalgruppen, Phrasen, Abkiirzungen

von Satzen einheimische Namen gebildet werden. Der Name
P호뾰

ist eine Abkiirzung von einem Satz,

Xε낀~

und Ji-na

Vomamen

heiBt ‘ schOner Stein’,

(a11es ist schOn). Die Vomamen

haben die Bedeutung ’die vergangene Zeit’ bzw. ’die jetzige Zeit ’. Die

닫앤퍼:빽

und

얄:ii:빽，

einheimische Namen im Jahre
gut umgehen'’, und

Daveψpuguna

Go괴n-dol

die

댐r

Geschwister vεrgeben

19933). 묘윌E止S띠 hεiBt，

효~피 bε:deutet， ’이e

wurd하1，

galten als schonste

’die Namentragerin solI mit der Welt

solI mit der Welt schOn

Ohren sind solche Vomamen vom Kl ang her schOn und leicht

umgehen ’.F디r

auszuspreψen.

koreanische

Bei einheimischen

Namen sind die langeren Silbenzeichen moglich. Es gibt sagar einen Namen, der aus elf
Silbenzeichen besteht (Onnuri-bitrnoa-sarurn-hangaha) und etwa auf die Bedeutung hinweist:
das Licht der ganzen Welt wird gesammelt und es solI im blauen Himmel vom Herbst
schweben.
Die Regierung hat fUr das ganze Jahr 1995 einen Erlass herausgegeben, wonach man die
Vomamen der Kinder in Grundschulen

kann, wenn die An trage begriindet sind. Uber

삶1dem

10000 Antrage wurden geste11t und 95 % von ihnen genehrnigt. Bei Schiilerinnen war der
Wunsch der Eltem , Namen zu andem , viel starker als bei Schiilem. Zur Begriindung der

Anderung

갱hlten die VIαnamεn， 이e im Hinblick auf Aussprache, Bede뼈I핑 und Sprachgεfi.ihl

keine Harmonie

hab앉1.

Beispielsweise wurden

zeigen wie der zweite Sohn

~파로므딴피

Als weitere Beispiele dienen die

Jungβnnamen

(§.맺g

Vomamen, die patriarchalische

oder die letzte Tochter

Klang im Koreanischen haben und die
Verbindung mit Familiennamen

며e

wie

(Q셀끄&파잉， 웬벌.:@)

P쁘&끄땐， ζ뇨뽀&!!!뺀，

Jungεnnamen 드쁘!!8::꾀

bzw.

달뾰낀)

α1arakterziigβ

und

genehrnigt.

die einen harten

S엔g.=쁘핀，

die in

die Bedeutung von ’Pinnienkafer' bzw.

’der von der Polizei gesuchte’ haben. Vomamen , die mit den Namen von

GroBeltem oder

3) Es gibt seit 1990 ein Preisausschreiben fUr schOne einheimische Namen , was als ein Teil der Sprachpolitik
zur Pflege des Koreanischen gilt
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UrgroBeltem gleich sind, erhielten 삐εn Erlass. Namenzeichen, die im Lexikon der chinesischen
Schriftzeichen nicht stehen ,

werdεn

einheimischεn

gegebenenfalls ihre

zur Anderung empfohlen. Wenn die Namentrager

Namen zu sino-koreanischen Namen wechseln wollen oder

umgekehrt, konnten sie einen Antrag stellen.
1m 20. lahrhundert sind die Grenzen zwischen den geschlechtsspezifischen Namen mehr
verwischt worden , und die Zahl der geschlechtsneutralen

、T omamen

hat zugenommen. So

werden Vomamen bevorzugt, die keine klare Unterscheidung zwischen lungen- und
Miidchennamen machen: Die Zeichen
(막i빽!!， 판맥퍼in， 뭔핀콰)

딩괴， Bi깐， 웬핀

vor. Vomamen, deren Klang im

kommen immer mehr in Erscheining wie
Y띠， 달X으

Die Zeichen wie

kommen bei den beiden Namentypen

und

ζ빽!!，

앨:쉰

und

맥펴，

Korεanischen

die

뭔띤

bzw.

nicht fremd sind,
빽뀔

entsprechen.

die Ausliindem Schwierigkeiten zum Aussprechen

bereiten, sind eher vennieden.
In einer Gemeinde der Stadt Seoul gibt es seit 1998 eine Amtsstelle , die den Eltem
Neugeborenεn

Vomamen fUr ihre

empfiehlt. Nach dem Bericht von der Stelle bitten viele

Eltem jetzt urn Hilfe, Vomamen auszusuchen, die mit chinesischen Zeichen zu versehen sind
und leicht in das Alphabet urngeschrieben werden konnen.
dabεi

Fremdsprachigε

Vomamen

werdεn

immer mehr berucksichtigt. Sie bestehen meistens aus zwei koreanischen Silben wie

heimische, und dies fiihrt dazu, dass die Mehrzahl der auslandischen
Fonnen sind. Die sogenannten Kurzfonnen
oft die Endungen

::용

oder ::i

(윌:밸， 월권§)

tretεn

、lomamen

verkiirzte

bei Miidchennamen haufig auf und

wεisen

auf.

Bei der Wahl auslandischer Vomamen ist das

Bεstreben，

einen schonen,

woh1klingendεn

Namen zu fmden, der mit dem Familiennamen zusammenpasst, das Hauptrnotiv. Die Bedeutung
der Namen tritt dabei in den Hintergrund. Es hat auch keinen Sinn, bei solchen Kurzfonnen
nach der Bedeutung der Namen zu fi:‘agen.
Zu bemerken ist hier eine Tendenz bei jiingeren Leuten, die Handys benutzen. In Korea
sind neulich Handys eins der
bilden

einε

wichtigstεn

Kommunikationsmittel geworden. Die

lUngεren

neue Bezeichnung fUr sich selbst, urn eine schriftliche Kommunikation per Handys

auszutauschen.

Siε

meinen, ihre offiziellen Vomamem sind ohne Riicksicht auf ihren

Willen gebildet und wollen

ihrεn

eigenεn

Namen seIber herstellen. Dabei wollen sie so weit wie

moglich auffallend oder charakteristisch sein und nehmen einfach die Bezeichnungen , die
ihnen

ge삶llen

wie

G쁘

(’Kaugummi’),

안빡

(’Schmetterling’). Wenn

이e

Bezeichnungen nach
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dem Gebrauch nicht mehr gefallen, geben sie dann gleich auf und machen eine neue. Bei
solchen Bezeichnungen

i앉

nicht eindeutig, ob man sie zu

Vomamε:n

zahlen sollte. An ihnen

ist die Unterscheidung des Geschlechts nicht zu erkennen. Somit ist eine spezielle Art von
Vomamen herausgebildet, sogenannte kybemetische Namen. Sie

εnthalten

Bestandteile, die

eigentlich keine Vomamen sind, sondem nur der Identifizierung dienen.

IV. Schluss
Es ist

a퍼land

der Untersuchung

traditionelle Fortbestehen

f농stzustelle n， 없ss

anderεrseits

die Namengebung in Korea einerseits das
zei망.

die Tendenz zum Wandeln

Die Tradition ist bei

der Form und Wahl der Vomamen noch stark ausgepriigt. Das System, fUr

Yom없nen

zwei

Silben mit chinesischen Zeichen zu vergeben bleibt im weiteren Umfang fest. Die Vomamen
von Eltem und Vorfahren werden nach wie vor verboten. Die

Tr'ε:nnung

bei der Wahl der

Miidchen- und Jungennamen wird bis heute noch recht beibehalten, wobei Jungennamen an die
Tradition noch enger halten, indem sie die festgesetzten Generationsendungen beibehalten.
Trotz der weiteren Pf1ege der Tradition ist jedoch der Wandel der Namengebung spiirbar.
Als Motive der Namenwahl wird jetzt

mεhr

Wert auf die Aussprache gelegt als auf die

Bedeutung. Die klare Unterscheidung zwischen Jungen- und Miidchennamen geht mit der
Zeit allmiihlich zurUck, obwohl die Sitte der gebundenen Namengebung bei Jungennamen
noch dominiert. Uberblickt man die Wandlungen der Vomamengebung der letzten 50 Jahre
in Korea, so lassen sich zeitgebundene Trends beobachten wie die Bevorzugung der schwer
klingenden Namen mit emsthaften Bedeutungen in den
einheimischen Namen in den 80er

J따πen

뼈heren

Jahren, die Beliebtheit der

und die Hi nwendung zu Vomamen unterschiedlicher

sprachlicher Herkunft, wobei die Beliebtheit der Vomamen englischer Herkunft uberwieg t.
Die weitere Zunahme fremdsprachlicher Vomamen ist mit der Zeit zu erwarten.
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한국 인명의 변천

이광숙

*

외국어로서의 독일어 분야에서 지역학은 교수과목으로 위치가 강화되고 있는 실정이
다 지역학의 학습목표는 목표어 문화뿐 아니라 자국어 문화의 이해도 높여 궁극적으로

언어 능력과 습득을 증진시키는데 있다. 지역학 분야 중에서 인명은 인사말 등에서 제
일 먼저， 또 자주 사용되는 중요한 영역이다. 한국 학생들이 독일어를 배울 때에 독일
인명뿐 아니라 한국 인명에 관한 사전 지식을 구체적으로 알고 이를 전달할 수 있는 능

력을 길러야 할 것이다. 이라한 의미에서 본 논문에서는 한국어의 인명 특히 이름의 변
전에 관해 다루고 있다. 우선 한국어의 성과 이름에 관한 구조， 이름을 정할 때의 동기，
제약점 등을 설명하였다. 한국에서도 독일과 마찬가지로 이름이 성보다 먼저 쓰이기 시

작했고 성은 두 나라 모두 대략

9-

10세 기 부 터 사용된 것으로 추정되고 있다.

이름에

는 순수 우리말 이름파 원래 중국 한자에서 기원한 이름， 또 외국이름에서 따온 이름
등 세 종류로 구분할 수 있다. 역사적인 변천을 볼 때 ‘누리’， ‘빛’ 등 순수 우리말 이름

이 주로 쓰이다가 중국과의 관계가 밀접해 지면서 한자에서 유래한 이름이 널리 퍼지기

시작했고， 조선시대를 거치면서 이 이름의 형태가 확고한 위치를 차지하게 된다. 이 경
향은 20세 기 에 들어오면서 한자를 이름에 추가하는 관례와 함께 더욱 강화되었다. 그러

나 70년 ， 80년 대 에 는 ‘꽃님’， ‘힘찬’ 등 순수 우리말 이름이 유행하였고 90년 대 말부터는
‘매리’ 등 외래어 이름이 자주 등장하고 있는 실정이다. 이러한 유행은 남자아이 이름보
다는 여자아이 이름에서 명확히 확인될 수 있다. 또한 특기할 만한 현상으로는 젊은이
들이 핸드폰에서 사용하는 이름을 들 수 있다. 이들은 기존의

이름에 관한 제약 없이

‘검’， ‘나비’같은 보통명사를 자신을 칭하는 데에 사용하고 또 싫증이 나면 이러한 이름
을 서슴없이 바꾼다. 이러한 면에서 젊은이들이 사용하는 호칭은 이름이라기보다는 단
순히 자신을 동일시하는 명칭에 지나지 않고 그 사용도 일시적이다.
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