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Tutkielmassa tarkastellaan viittä eri saksan tekstikirjaa vuosien 1963 ja 1999 väliltä; 
tarkoituksena on tutkia, esiintyykö suomalaisissa saksan kielen oppikirjojen teksteissä 
seksismiä ja seksistisiä stereotyyppejä. Tutkielmassa analysoidaan myös kirjojen nais- 
ja mieshahmoista käytettävää kieltä; miten hahmoja kuvataan ja millaisia eroja mies- ja 
naishahmojen kuvauksissa on nähtävissä. Lisäksi tarkastellaan myös seksismin ja 
seksististen stereotypioiden esiintymistä ja tasa-arvon kehittymistä oppikirjojen 
teksteissä 1960-luvulta 1990-luvun loppuun asti.  

Tutkielman teoreettisessa osassa käsitellään sukupuolta ja sukupuolirooleja sekä niiden 
oppimisteorioita. Stereotypioita ja seksismin vaikutusta yksilöihin tarkastellaan hiukan  
lähemmin. Feministisen lingvistiikan tutkimuskohteita käsitellään erityisesti saksalaisen 
feministilingvistiikan pohjalta.Teoreettisen pohjan analyysille muodostavat myös 
pohdiskelut tasa-arvosta suomalaisessa koulujärjestelmässä, sen tarjoamasta 
näennäisestä tasa-arvosta (muodollinen tasa-arvo) sekä koulujen stereotyyppisistä 
tavoista ja tottumuksista (piilo-opetussuunnitelma). Lisäksi tarkastellaan 
oppimateriaalia, sen vaikutuksia oppilaisiin ja koululaisten ainevalintoihin. 

Empiirisessä osassa tutkimusmateriaalina on viisi suomalaista saksan tekstikirjaa 
vuosilta 1963-1999. Tutkimusmenetelmänä käytetään ranskalaisen Andrée Michelin 
(1986) tutkimusmetodia, jossa tarkastellaan mm. tekstien hahmojen ominaisuuksia, 
aktiviteettejä, tunteita sekä sosiaalista käyttäytymistä.Tässä tutkimuksessa keskitytään 
pääasiassa kvalitatiiviseen analyysiin, lisäksi taulukoiden avulla havainnollistetaan 
miesten ja naisten ammattien, nais- ja miespääroolien sekä ylipäätään miesten ja naisten 
esiintymistä teksteissä (kvantitatiivinen analyysi). Kirjat analysoidaan ensin yksittäin ja 
lopuksi verrataan oppikirjoja keskenään sekä tarkastellaan tasa-arvon kehittymistä 
niissä 1960-luvulta aina 1990-luvun loppuun saakka. 

Tutkielman tuloksista ilmeni, että kunkin aikakauden asenteet, normit ja tavat  
heijastuvat selvästi oppikirjoista. Ainakin räikeimmillään perinteiset 
sukupuolistereotypiat ja seksismi ovat vähentyneet oppikirjoissa siirryttäessä kohti 90-
lukua; kotirouvat ja kotona ainoastaan sanomalehteä lukevat isät ovat kadonneet 
oppikirjoista. Kuitenkin uudemmatkin oppikirjat sisältävät yllättävänkin paljon melko 
vanhanaikaisia sukupuolisterotypioita ja tutkimuksen uusimman oppikirjan tekstien 
subjekteista edelleen reilusti yli puolet on miehiä. Yleisesti oppikirjat ovat tasa-arvon 
kannalta kehittyneet positiivisempaan suuntaan, vaikka paranneltavaa vielä löytyy.  
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1. EINLEITUNG   

�Herzlichen Glückwunsch! Ist das Baby ein Mädchen oder ein Junge?� Mit dieser 

traditionellen Frage fängt die Klassifizierung nach dem Geschlecht im Leben einer 

Person am häufigsten an. Die Geschlehterrolle ist eine von den stärksten sozialen 

Rollen in den Gesellschaften und Kulturen der Welt. Jede/r von uns lebt ihr/sein Leben 

mehr oder weniger im Bewusstsein seiner/ihrer Geschlechtsrollen, die eine sehr starke 

Einwirkung auf unser Leben haben. In dieser Pro gradu-Arbeit wird Geschlecht und 

Sexismus in der finnischen Schulwelt und besonders in finnischen Deutschlehrbüchern 

behandelt. Das Ziel dieser Arbeit ist zu untersuchen, ob es in finnischen 

Deutschlehrbüchern der vier letzten Jahrzehnte Sexismus und traditionelle 

Geschlechterrollen gibt und wie sich die Deutschlehrbücher im Laufe der Zeit 

hinsichtlich der Gleichberechtigung entwickelt haben. Von den 1960er Jahren bis zu 

den 1990er Jahren hat jedenfalls die  formale Gleichberechtigung einen 

bemerkenswerten Einfluss auf mehrere Gebiete der Gesellschaft ausgeübt; laut dem 

Gleichberechtigungsgesetz sind Frauen und Männer gleichberechtigt. Das alltägliche 

Leben der Frauen/Mädchen und Männer/Jungen hat sich ziemlich viel verändert, aber 

wie ist es mit den Werten, Normen, Sitten und Vorstellungen der Gesellschaft? Sie 

sitzen sehr tief in unserem alltäglichen Leben und verändern sich auch sehr langsam. 

Die Lehrbücher sind Ausdruck ihrer Zeit und vermitteln auch die Tendenzen der 

jeweiligen Gesellschaft.  

Im empirischen Teil dieser Pro gradu-Arbeit werden sexistische Stereotype in 

finnischen Deutschlehrbüchern von den 1960er bis den 1990er Jahren untersucht. 

Neben den sexistischen Stereotypen ist in dieser Untersuchung auch der sexistische 

Sprachgebrauch wichtig; wie wird über Frauen/Mädchen und Männer/Jungen 

gesprochen und wie auf sie sprachlich verwiesen? In Abschnitt 7 werden näher das Ziel 

dieser Analyse, das Forschungsmaterial und das Analysemodell präsentiert. Danach 

folgt die Analyse der Deutschlehrbücher. In dieser Arbeit werden Merkmale der 

Personen in den Lehrbüchern sowohl qualitativ als auch quantitativ betrachtet; diese 

Analyse konzentriert sich hauptsächlich auf die qualitative Analyse, die quantitative 
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Analyse hat hier mehr eine unterstützende Funktion. In der qualitativen Analyse 

werden u.a. Berufe, Aktivitäten und Interessen der Personen untersucht, in der 

quantitativen Analyse wird die Anzahl der weiblichen und männlichen Gestalten und 

der Hauptrollen betrachtet.  

Die theoretischen Grundlagen der Arbeit werden in den folgenden Abschnitten 

vorgestellt: in Abschnitt 2 wird das Geschlecht behandelt; die Begriffe des biologischen 

und sozialen Geschlechts werden erklärt und die Geschlechterrollen und das Lernen 

dieser Rollen nach den wichtigsten Lerntheorien werden vorgestellt. Auch einige 

Untersuchungen zu den Geschlechterrollen werden etwas näher betrachtet. In 

Abschnitt 3 wird der Begriff des Stereotyps definiert und Geschlechterrollen-

Stereotype und deren Einfluss auf SchülerInnen werden betrachtet. Dazu werden noch 

explizite und implizite Stereotype etwas näher erläutert. 

Abschnitt 4 behandelt Feminismus, Sexismus und feministische Linguistik. Der Begriff  

Feminismus wird definiert und es wird kurz über dessen Geschichte und Ziele 

diskutiert. Sexismus und sein Einfluss auf Menschen, besonders auf Frauen und 

Mädchen werden erläutert. Danach werden feministische Linguistik und Sexismus im 

Sprachgebrauch vorgestellt. In Abschnitt 5 wird die Gleichberechtigung in der Praxis 

des finnischen Schulsystems diskutiert. Das Geschlecht in der Schule und Schule als 

Vermittler des Sexismus sowie der offizielle und versteckte Lehrplan werden auch 

näher erläutert. 

 In Abschnitt 6 stelle ich zuerst die Grundlagen der Lehrwerkforschung vor. Danach 

werden Einwirkungen des Lehrmaterials auf SchülerInnen und die Rolle des 

Lehrmaterials bei der Vermittlung der Geschlechterrollen diskutiert. Stereotypische 

Merkmale in Lehrbüchern und deren Einfluss auf SchülerInnen, sowie Einwirkung des 

Sexismus auf die Wahl von Studienfächern werden näher erläutert. Auch Einstellungen 

der LehrerInnen zum Sexismus im Lehrmaterial und auch die Rolle der LehrerInnen in 

einer erfolgreichen Gleichberechtigungserziehung werden präsentiert. 
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2. ÜBER DAS GESCHLECHT 

2.1. Biologisches (Sex) und soziales (Gender) Geschlecht 

Sofort nach ihrer Geburt werden Neugeborene aufgrund ihrer äußeren 

Geschlechtsorgane entweder dem weiblichen oder männlichen Geschlecht zugeordnet; 

jedes Kind wird also nach dem biologischen Geschlecht (engl. sex) identifiziert. Der 

Begriff biologisches Geschlecht bezieht sich auf die weltweit gleichen, biologischen 

Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Gleichzeitig geraten Kinder auch mitten  

in Mythen, Vermutungen und Meinungen darüber, was �passendes und erlaubtes 

Verhalten� für das männliche und das weibliche Geschlecht ist. (Delamont 2001, 26.) 

Meistens wird der Begriff Geschlecht nur für biologisch gegeben und gleichbleibend 

gehalten. Aber das einseitige, biologische Definieren des Geschlechts hat sich 

besonders in den 1960er und 1970er Jahren als unzureichend erwiesen. Man 

interessierte sich für kulturelle Gründe von Verhaltensunterschieden zwischen den 

Geschlechtern. Das setzt voraus, dass das Geschlecht als sozial und gelernt definiert 

wird. Durch die Sozialisation wird das soziale Geschlecht (engl. gender) geprägt. Die 

Sozialisation ist ein Prozess, durch den die Menschen in bestehende 

Gesellschaftsstrukturen integriert werden . Dabei verinnerlichen sie Werte, Normen, 

Sitten, Rechte und Pflichten. Sozialisation bezeichnet ebenfalls den Prozess, in dem 

Kinder zu Frauen oder Männern werden; Sozialisationsprozesse erfolgen also  

geschlechtsspezifisch. Das Individuum lernt sowohl sich selbst als auch andere 

Menschen in Geschlechtskategorien einzuordnen und auch mit diesen Kategorien 

bestimmte Eigenschaften zu verbinden. Der Begriff soziales Geschlecht bezieht sich 

also auf die sozialen Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die erlernt werden 

und  sich im Laufe der Zeit ändern. Die sozialen Unterschiede können sowohl innerhalb 

einer Kultur als auch zwischen Kulturen variieren.(Tarmo 1989, 3; Palmu 1992, 302.)                 

Weil das soziale Geschlecht eine zentrale Kategorisierungsgrundlage in unserer Kultur 

ist, erlernen die Kinder schon sehr früh die Eigenschaften, die entweder mit dem 

weiblichen oder dem männlichen Geschlecht verknüpft werden. Das weibliche 
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Geschlecht wird z.B. mit Eigenschaften wie Emotionalität, Empfindsamkeit, Passivität, 

Taktgefühl, Mangel an technischer Begabung, Beziehungsorientiertheit, Selbstlosigkeit 

und Schutzbedürfnis und das männliche Geschlecht mit u.a. Aktivität, Dynamik, 

Leistungs- und Wettbewerbsorientiertheit, emotionaler Unempfindlichkeit und 

Unabhängigkeit, Dominanz und Selbstbewusstsein verbunden. Diese 

geschlechtsspezifischen Vorstellungen werden den Kindern unbewusst mit Hilfe von 

Tausenden von alltäglichen kleinen Gesten übermittelt; diese Vorstellungen sind so 

stark in unserer Kultur und unserem Denken vergewurzelt, dass wir sie selbst meistens 

gar nicht bemerken. Ein großer Teil der geschlechtsspezifischen Informationen wird 

nicht bewusst erkannt und gerade diese unbewussten Informationen übermitteln stark 

die traditionellen, geschlechtsspezifischen Vorstellungen, weil sie selten bezweifelt 

werden. (Tarmo1989, 2f; Palmu 1992, 302.) 

Heutzutage glaubt man aber nicht mehr so sehr, dass die sozial gelernten Eigenschaften 

allein ein Grund für das geschlechtsspezifische Verhalten sind. Einiges spricht jedoch 

dafür, dass es Differenzen zwischen der biologischen Ausstattung von Mädchen und 

Jungen gibt. Es ist nicht möglich, exakt anzugeben, wie genau sich diese biologische 

Ausstattung der beiden Geschlechter unterscheidet. Nach Lilian Fried ist es zu einfach 

gedacht, wenn man behauptet, dass Kinder nicht als Mädchen und Jungen geboren, 

sondern dazu allein gemacht werden. Fried gibt aber zu, dass richtig daran ist, dass 

Mädchen und Jungen nichts anders können, als die Erfahrung zu machen, dass es einen 

Unterschied macht, ob man eine Frau oder ein Mann ist. Kinder erkennen ällmählich 

die wiederkehrenden Muster des Verhaltens der Menschen in ihrer Umgebung und 

diese Muster ahmen sie nach. (Fried 2002, 3f.)  

2.2. Die Geschlechterrollen 

Die Geschlechterrollen sind neben den Alters- und Statusrollen grundlegende soziale 

Rollen. Unter Geschlechterrolle versteht man die Verhaltensweisen, die in einer Kultur 

für ein bestimmtes Geschlecht als typisch oder akzeptabel gelten. Eine 

Geschlechterrolle ist als wiederholtes, gleichmäßiges Verhalten eines Individuums in 

Interaktion mit anderen Individuen zu definieren. Die Geschlechterrolle ist eine Summe 

von kollektiven Normen, Erwartungen, Vorstellungen und Meinungen über 
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Charakteristika, die in verschiedenen Gesellschaften einerseits auf Frauen, andererseits 

auf Männer wegen ihres/seines Geschlechts gerichtet werden. Sie sind Verdichtungen 

der Erwartungen und Einstellungen von beiden Geschlechtern und sie wandeln sich je 

nach Kulturen. (Huttunen/Happonen 1974, 14; Wikipedia 2003.) 

Im Sozialisationsprozess erlernt also ein Kind mit Hilfe von Interaktion ihre/seine 

eigene Rolle und ihren/seinen eigenen Platz in der Gesellschaft. Die ersten Lebensjahre 

sind beim Erlernen der Geschlechterrollen die wichtigsten. Geschlechterrollen werden 

von einer Generation an die nächste übermittelt; zunächst durch Beobachtung und 

Nachahmung bestimmter Verhaltensmuster, später durch Verinnerlichung der diesen 

Mustern zugrundeliegenden Vorstellungen und Meinungen. So kommt es, dass auch 

die nachwachsende Generation nicht in der Lage ist, die Charakteristika von Frauen 

und Männern so zu sehen, wie sie ohne die Einwirkung der Sozialisation sind. Sie sieht 

nur die Auswahl, die auf dem Bild erscheint, das durch �die Brille der 

Geschlechterrollen� wahrgenommen wird (Fried 2002, 2.) Das Selbstbild eines sich 

entwickelnden Kindes bildet sich weitgehend gemäß den Reaktionen der Außenwelt, in 

Interaktion mit der Umwelt - Frauen und Mädchen werden weit durch ihre Sexualität, 

Männer und Jungen dagegen durch ihre Tätigkeit bestimmt. (Palmu 1992, 302; 

Huttunen/Happonen 1974, 19.) 

Das Geschlecht ist für ein unter zweijähriges Kind als eine Unterscheidungskategorie 

nicht bedeutungsvoller als andere Kategorien. Kinder schätzen andere Menschen 

hauptsächlich nach ihrer Größe, Geschicklichkeit und Ausübung der Macht ein. Das  

Geschlecht kommt als Kategorie mit dem Alter dazu und schon Zweijährige können 

angeben, dass Menschen weiblich oder männlich sind. Ihnen ist auch gemeinhin klar, 

ob sie selbst Mädchen oder Jungen sind. Im Laufe der Zeit lernt das Kind bestimmte 

rollenspezifische Verhaltensalternativen auszuschließen und die ihrem/seinem eigenen 

Geschlecht typischen Verhaltensmuster aufzunehmen. (Happonen/Huttunen 1974, 

19f.) Das Kind ist sofort nach ihrer/seiner Geburt  in den Einflussbereich der Normen 

und Einstellungen der Umwelt geraten; von den Kindern wird geschlechtsspezifisches 

Benehmen verlangt, z.B. von Mädchen Reinlichkeit, Gehorsam und Geselligkeit, von 

Jungen dagegen Unabhängigkeit und stärkere Leistung; dem Jungen ist auch 

Aggressivität erlaubt. Mit Jungen werden z.B. wilde Spiele gespielt, mit Mädchen wird 
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mehr geredet; dieser geschlechtsspezifische Umgang mit den Kindern ist meistens 

unbewusst. (Happonen/Huttunen 1974, 19.) 

Sowohl durch die Frauenbewegung (seit Mitte des 19. Jahrhunderts) als auch durch die  

politischen Veränderungen (z.B. Industrialisierung) wurde die weibliche 

Geschlechterrolle wesentlich stärker liberalisiert als die männliche, so dass die 

Bandbreite der Möglichkeiten für Frauen wesentlich größer ist als für Männer. 

(Wikipedia, 2003.) Aus asymmetrischen Definitionen der Geschlechter folgt, dass 

Frauen größere Möglichkeiten haben, von der weiblichen Geschlechterrolle in die 

Richtung der männlichen Rolle abzuweichen und noch sozial belohnt zu werden; eine 

Frau kann in gewissem Masse �männlich �sein, männliche Züge haben, eine für Männer 

typische Karriere machen, typisch männliche Hobbys haben, und im allgemeinen �ein 

guter Typ� sein. Wegen des geringeren Wertes des Weiblichen haben Männer weniger 

Spielraum in die Richtung weiblicher Rollen, um noch sozial akzeptiert zu werden. 

(Julkunen 1988, 33; Saarnivaara 1990, 91.)  

2.2.1. Die wichtigsten Lerntheorien der Geschlechterrollen      

Über das Lernen der Geschlechterrollen gibt es mehrere, teilweise sich 

überschneidende  Theorien; sie unterscheiden sich hauptsächlich in Betonung der 

Geschlechterrollenentwicklung eines Kindes (Tarmo 1989, 3). Über die 

Geschlechterrollenentwicklung existieren verschiedene Sichtweisen, von denen die 

wichtigsten hier kurz vorgestellt werden. 

2.2.1.1. Geschlechterrollenentwicklung aus psychoanalytischer Sicht 

Laut Freuds (1925) Theorie will sich ein Kind je nach ihrem/seinem Geschlecht mit 

ihrem/seinem Vater oder ihrer/seiner Mutter identifizieren und lernt dadurch ihre/seine 

Rolle. In der phallischen Phase (etw. 4.-6. Lebensjahr) richtet ein Junge seine sexuellen 

Triebwünsche auf die Mutter, die bisher die anderen Triebregungen sowohl in der 

oralen (etw. 1. Lebensjahr.) als auch in der analen (etw. 2.-3. Lebensjahr.) Phase 

befriedigt hat; diese Situation wird als Ödipuskomplex bezeichnet. Der Junge erlebt 

seinen Vater als Rivalen und überwindet den Vater durch Identifikation (mit dem 

Vater), die als Abwehrmechanismus fungiert; er imitiert und identifiziert sich mit dem 
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Verhalten des Vaters. Das Mädchen hingegen entwickelt in der phallischen Phase bei 

der Entdeckung des fehlenden Penis den berühmten Penisneid. Das Mädchen stellt fest, 

dass es dem Mann nicht gleich ist und fühlt sich deswegen minderwertig. Dieses lastet 

sie der Mutter an und löst sich aus der Mutterbindung. Das Mädchen gibt den Wunsch 

nach dem Penis auf und wendet sich  dem Vater zu, in der Hoffnung von ihm einen 

Penis erhalten zu können. Erst im Laufe der Zeit wird der Wunsch nach einem Penis 

zum generellen Wunsch, Kinder zu gebären. Um vom Vater geliebt werden zu können, 

versucht das Mädchen der Mutter so ähnlich wie möglich zu werden und übernimmt 

weibliches Rollenverhalten. Die Identifikation mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil 

ist aus psychoanalytischer Sicht entscheidend für die Geschlechterrollenentwicklung; 

Einflüsse des Umfelds lässt Freud kaum gelten. (David 2000, 3f; Huttunen/Happonen 

1974, 20.) 

2.2.1.2. Die soziale Lerntheorie 

In der sozialen Lerntheorie ist wesentlich für den Erwerb geschlechtsspezifischen 

Verhaltens die Funktion des Modell-Lernens durch Imitation und Identifikation; 

Identifikation oder Imitation ist die Tendenz einer Person, Handlungen, Einstellungen 

und emotionale Reaktionen zu wiederholen, die von lebenden oder symbolischen 

Modellen gezeigt worden sind. Im Vordergrund dieses Modells steht die 

Rollenzuschreibung durch die Gesellschaft, die dadurch die Grundlagen für die 

Geschlechtsidentität legt. (Schenk in David 2000, 5.) Die meisten Eltern wollen �ein 

echtes Mädchen� oder �einen echten Jungen�. Als �echt� wird das Benehmen des 

Mädchens oder Jungen nach den gesellschaftlichen und sozial determinierten 

Rollenvorstellungen gesehen. Verhaltensweisen und Reaktionen, die bekräftigt werden, 

behält man bei und solche, die keine Bekräftigung erfahren, werden aus dem Verhalten 

ausgeschieden. Die Eltern belohnen ihre Kinder in geschlechtsspezifischem Verhalten, 

aber übersehen oder bestrafen geschlechtsuntypisches Verhalten. Zum großen Teil 

haben die Eltern diese Vorbildfunktion inne. Besonders in den ersten Lebensjahren sind 

die Eltern die wichtigsten Bezugs- und Lernpersonen des Kindes, aber mit 

zunehmendem Alter und Interaktion mit der Umwelt übt die Umgebung einen immer 

größeren Einfluss auf das Rollenbild des Kindes aus. Die Umwelt beschränkt sich nicht 

nur auf reale Personen, sondern neben den lebenden Modellen können auch 
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symbolische Modelle (z.B. Medien, Kinderbücher, Lehrbücher) eine große Rolle 

spielen. (David 2000, 5f.) 

2.2.1.3. Geschlechterrollenentwicklung aus kognitionstheoretischer Sicht 

Kohlbergs (1974) kognitive Theorie zur Geschlechterrollenentwicklung basiert auf der 

Entwicklungstheorie von Jean Piaget. Kohlberg setzt die Entwicklung von 

geschlechtsspezifischem Verhalten in Bezug zum wachsenden Verständnis der Kinder, 

ihre Umwelt zu begreifen und zu kategorisieren. Die eigene Aktivität des Kindes wird 

betont. Die kognitive Selbstkategorisierung (die Geschlechtsidentität) des Kindes als 

Junge oder Mädchen ist der grundlegende Steuerungsmechanismus für den Erwerb 

geschlechtsspezifischer Verhaltensweisen und Einstellungen. Die Selbstkategorisierung 

ist Ergebnis eines elementaren und sehr einfachen kognitiven Urteils, das von einem 

Kind früh in seiner Entwicklung gefällt wird. Diese Selbstkategorisierung bestimmt 

dann auch andere grundlegende Bewertungsprozesse. Nachdem ein Kind sich einmal 

als männlich oder weiblich klassifiziert hat, bewertet sie/er solche Objekte und 

Aktivitäten positiv (Bewertungsprozesse), die zu ihrer/seiner Geschlechtsidentität 

gehören. Die interne Rückmeldefunktion des Kindes ist an sich bekräftigend und es ist 

nicht notwendig, dass das Umfeld (Personen, Medien, Bücher usw.) kontinuierlich 

verstärkend auf das Kind in seinem gezeigten Rollenverhalten einwirkt. Wie auch in 

der sozialen Lerntheorie, wird auch hier der Einfluss des äußeren Umfelds betont; nur 

durch die Auseinandersetzung mit der Umwelt sowie durch soziale Interaktion 

entwickeln die Kinder ihre eigene Geschlechtsidentität und ein individuelles 

Rollenverständnis eines Mannes und einer Frau. (Huttunen/Happonen 1974, 21; David, 

2000, 6f.) 

2.2.1.4. Theorie des Geschlechtsschemas 

Bem (1987) betrachtet das Geschlecht sowohl aus kognitiver als auch aus sozialer 

Sicht. Bem verwendet den Begriff  Geschlechtsschema: das Geschlecht ist eine 

kognitive Struktur, welche die perzeptuelle und konzeptuelle Welt einer Person in 

Geschlechtskategorien organisiert. Das Geschlechtsschema ist eines der zentralen 

Konzepte, die bei der sozialen Informationsverabeitung eine Rolle spielen. Ein Kind hat 

eine angeborene Fähigkeit Information - sowohl sich selbst als auch ihre/seine Umwelt 
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betreffende Information - mittels der von ihrer/seiner Kultur bestimmten Femininität 

und Maskulinität zu behandeln. Auf die Theorie des sozialen Lernens geht die 

Vermutung zurück, dass die Geschlechtstypisierung gelernt, nicht universal ist. Laut 

Bem gehört dagegen die Fähigkeit Information zu organisieren von Natur aus zum 

Grundcharakter des menschlichen Gemüts und ist somit kognitiv bestimmt. Individuen 

unterscheiden sich voneinander darin, wie geschlechtsschematisch sie denken, bzw. wie 

stark ihnen das Geschlecht als ein Faktor, der die Umwelt identifiziert, ist. Z.B 

Menschen, die sich selbst hoch bei stereotypischen männlichen (u.a. selbstbewusst, 

unabhängig) Persöhnlichkeitsmerkmalen einstufen, sind männlich/maskulin und 

Menschen mit dem umgekehrten Muster (z.B. mitfühlend, sanft) sind weiblich/feminin. 

Obwohl Personen sich voneinander darin unterscheiden, wie geschlechtsschematisch 

sie denken, ist das Geschlecht jedenfalls in allen Kulturen als ein sehr starkes 

Kategorisierungsschema vorhanden. (Tarmo 1989, 3.) 

2.3. Untersuchungen zu den Geschlechterrollen 

Delamont (1990) hat untersucht, wie Erwachsene sich gegenüber Mädchen und Jungen 

verhalten. Vor dem zweiten Geburtstag bekommen die Kinder z.B. ähnliche 

Geschenke, also das Geschlecht des Kindes spielt noch keine große Rolle. Nach dem 

zweiten Geburtstag verändert sich dieses Benehmen (der Eltern) ziemlich radikal. 

Obwohl die Eltern meistens nicht bewusst ihre Kinder geschlechtsspezifisch erziehen, 

entspricht diese bewusste, nicht-stereotypische Einstellung nicht immer dem realen 

Verhalten im alltäglichen Leben. Nach ihrer eigenen Meinung behandeln die Eltern alle 

ihre Kinder gleich, jedoch ist der geschlechtsspezifische Charakter der Erziehung laut 

Delamont leicht zu bemerken; ob es um Namen, Kleider, Geschenke, Sprache usw. 

geht, behandeln die Eltern ihre Kinder geschlechtsspezifisch. Die Eltern vermuteten, 

dass Mädchen weibliche Eigenschaften - z.B. Artigkeit, Gewissenhaftigkeit, 

Reinlichkeit - annehmen würden. Den Jungen ist gewisse Aggressivität, Eigensinnigkeit 

und Verbissenheit erlaubt, sie sollten auch unabhängig sein. (Delamont 1990, 19; 

Delamont 2001, 25; Happonen/Huttunen 1974, 19.) 

Delamont (2001) hat auch Spielwarenkataloge und Abteilungen der Kinderkleidung in 

Warenhäusern untersucht. Sie hat die geschlechtsspezifisch geteilte Welt der Kinder als 
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real erwiesen; für Mädchen Puppen, Barbies oder Stofftiere, für Jungen Autos, Legos 

oder Dinosaurier; oder für Mädchen Pink und Rot, für Jungen Blau und Grün. Die 

Farben der Kinderkleidung scheinen zuerst ein unwesentlicher Faktor zu sein. Dennoch 

hat Delamont bemerkt, dass z.B. die Farben der Babykleider zusammen mit den Namen 

der Babys eine große Einwirkung darauf haben, wie Erwachsene sich zu den Babys 

verhalten. In einem Test Delamonts wurde das gleiche Baby (weiblich) den 

Erwachsenen in pinker Kleidung und danach in blauer Kleidung einer anderen Gruppe 

von Erwachsenen vorgestellt. Das pink gekleidete Baby wurde von den Erwachsenen 

bewundert, sie haben es als süß und hübsch gepriesen und haben viel mit ihm geredet, 

während die Erwachsenen mit dem gleichen Baby in blauer Kleidung mehr körperliche 

Spiele gespielt und seine Stärke und Furchtlosigkeit gerühmt haben. Hieraus lässt sich 

folgern, dass Babys weiblichen und männlichen Geschlechts sich als Folge des 

interaktiven Verhaltens der Erwachsenen unterschiedlich zu verhalten beginnen; schon 

bevor sie sprechen können. Die Eltern sind zufrieden, wenn sich ihre Kinder auf  

geschlechtstypische Weise benehmen und spielen. Besonders Abweichungen von der 

männlichen Rolle eines Jungen beunruhigen die Eltern; das wird leichter als untypisch 

oder z.B. homosexuell interpretiert. (Delamont 2001, 26.) 

3. DAS STEREOTYP 

3.1. Der Begriff des Stereotyps 

Der Begriff Stereotyp kann neutral und auch negativ definiert werden. Nach der 

neutralen Definition ist das Stereotyp eine Verallgemeinerung, mit der eine Gruppe mit 

vereinfachten und verallgemeinerten Eigenschaften beschrieben wird; ein Mitglied einer 

solchen Gruppe wird nach diesen Eigenschaften behandelt. Negativ definiert ist ein 

Stereotyp schlecht (engl. bad), weil es falsch gelernt ist (es basiert auf unzureichendem 

Beweismaterial, u.a. Geschichten oder Anekdoten), weil es eine übermäßige 

Verallgemeinerung, Übertreibung und Überspitzung ist und die Definition nicht auf 

tatsächlichen Beobachtungen beruht. (Tarmo 1986, 6f.) 

Der Begriff des Stereotyps kann nützlich sein, wenn er neutral definiert wird; dann ist 

es möglich, die gewaltige Flut der sozialen Information, der wir täglich begegnen, 
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zusammenzufassen und zu analysieren. Obwohl die Einteilung in Gruppen die soziale 

Beobachtung erleichtert, ist es fraglich, wie relevant es ist oder wieviel es einer Person 

hilft, die Menschen in zwei Gruppen aufgrund des Geschlechts einzuteilen. Die neutrale 

Definition des Stereotyps ist aber nicht problemlos. Wenn das Stereotyp als neutral 

definiert wird, bedeutet es nicht, dass der Inhalt eines Stereotyps vom Standpunkt der 

Gruppe richtig ist. (Tarmo1989, 8f.) Manchmal kann aber auch eine neutrale 

Vorstellung falsch verwendet werden, wenn auf die Zuverlässigkeit des Stereotyps zu 

viel vertraut wird. Das kann z.B. passieren, wenn ein stereotyper Begriff das 

Beobachten und das Gedächtnis leitet. Das Beobachten und die Interpretation sind die 

zentralen kognitiven Prozesse, die die Stereotype verstärken: einem Stereotyp 

entsprechende Informationen werden besser beobachtet und besser im Gedächtnis 

behalten als dem Stereotyp widersprechende Informationen. (Tarmo1986, 6f.) 

3.2. Geschlechterrollen-Stereotype 

Geschlechterrollen-Stereotype sind Glaubensvorstellungen von verschiedenen 

Eigenschaften, Sitten, Fähigkeiten und Tätigkeiten, die mit Menschen aufgrund ihres 

Geschlechts verbunden werden. Sie können in Gestalt von Einstellungen, Gefühlen 

oder Vorstellungen vorkommen. Geschlechterrollen-Stereotype schränken unser 

Denken und unsere Wahlmöglichkeiten ein; auf diese Weise fungieren sie als 

Prognosen, die sich selbst verwirklichen. Das Verhalten anderer Menschen wird gemäß 

den Stereotypen beobachtet und interpretiert, gleichzeitig verstärken sie die in jeder 

Kultur vorherrschenden traditionellen Vorstellungen und Erwartungen. Stereotype 

vertragen Abänderungsdruck sehr gut und befestigen auch Geschlechtsrollen. Wegen 

der Stereotype werden oft individuelle Merkmale und Unterschiede ignoriert. Auf diese 

Weise werden auch solche individuellen Eigenschaften eines sich entwickelnden Kindes 

unterdrückt, die dem Kind persönliche Eigenschaften geben könnten. Alle Stereotypen 

haben einen großen Einfluss auf Personen, auf die mit jeweiligen Stereotypen 

hingewiesen wird. Weil Geschlechterrollen-Stereotype sehr stark das Verhalten der 

Frauen und Männer steuern und ihre Vorstellungen und Gefühle vereinheitlichen, wird 

das Verhalten der beiden Geschlechter für angeboren gehalten. Wirklich universale 

Eigenschaften, die überall in der Welt für charakteristische Merkmale der Weiblichkeit 
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und Männlichkeit gehalten werden, gibt es nicht viele. (Saarnivaara 1990, 91fff; Michel 

1986, 15.) 

Auch außerhalb des Zuhauses herrscht ein stereotypes System, z.B in der Schule. 

Obwohl nach den offiziellen Normen der Schule von den Kindern ungefähr 

gleichartiges Verhalten in unterschiedlichen Situationen erwartet wird, behandeln 

sowohl die LehrerInnen als auch die Lehrbücher die SchülerInnen in verschiedenen 

Situationen unterschiedlich und es wird deutlich geschlechtsspezifisches Reagieren 

erwartet. Die geschlechtsspezifischen Stereotype wirken darauf ein, wie Mädchen und 

Jungen sich benehmen. Die Einwirkungen kommen hauptsächlich von zwei 

Richtungen: a) stereotype Erwartungen der Erzieher und der ganzen Umwelt 

verursachen auf das Kind einen Verhaltensdruck, möglicherweise entgegen 

persönlichen Interessen, und b) stereotype Vorstellungen zeigen sich auch in der 

geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung der Erzieher, die einem Kind wieder 

hervorragende Beispiele zur Nachahmung bietet (z.B. die Mutter sorgt für das Essen, 

Kleider und im allgemeinen für die physischen Notwendigkeiten des Kindes, wenn der 

Vater hauptsächlich mit dem Kind spielt oder ihr/ihm etwas Neues beibringt). 

(Huttunen/Happonen 1974, 14ff.) 

Michel (1986) unterscheidet zwischen expliziten bzw. direkten und impliziten bzw. 

latenten geschlechtsspezifischen Stereotypen. Explizite Stereotype kommen z.B. in der 

Schule vor, die zwischen �typisch weiblichen�(z.B. Fremdsprachen, 

Psychologie,Hauswirtschaft) und �typisch männlichen�(z.B. Mathematik, Chemie, 

Physik) Fächern unterscheiden. Solche Stereotype stehen gleichwertigen 

Ausbildungsmöglichkeiten im Weg, weil SchülerInnen sehr oft Fächer aufgrund 

geschlechtsspezifischer Stereotype und nicht potentialer Fähigkeiten und Wünsche 

wählen. Implizite Stereotype erscheinen mehr in den sozialen Einstellungen und im 

Verhalten, die je nach dem Geschlecht der Person variieren. Bei impliziten Stereotypen 

geht es nicht so sehr darum, dass das andere Geschlecht in eine bessere Lage gesetzt 

wird, sondern eher darum, dass die Einstellungen von impliziten Stereotypen selbst 

diskriminierend sind. Eine solche Einstellung ist z.B. die Vorstellung, nach der Frauen 

hauptsächlich andere Menschen pflegen und ihnen dienen sollten und Männer dagegen 

Erfolg im Arbeitsleben haben sollten. Implizite Stereotype werden auch durch 
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Unterlassung bekundet; z.B. in Lehrbüchern werden nur bestimmte Eigenschaften und 

Rollen eines Geschlechts beschrieben (z.B. eine Frau ist eine Mutter und ist mit den 

Kindern zu Hause oder arbeitet in einem typisch weiblichen Beruf, dagegen arbeitet ein 

Mann außerhalb des Hauses und in einem typisch männlichen Beruf). Das ist ein 

vorherrschender Trend u.a. in Medien, Lehrbüchern und in der Kinderliteratur; Frauen 

sind oft Mütter und arbeiten hauptsächlich zu Hause, was indirekt signalisiert, dass 

andere soziale Rollen (berufliche und politische Rollen) ihnen nicht offen stehen. 

(Michel 1986, 16f.) 

4. ÜBER FEMINISMUS UND SEXISMUS 

4.1. Der Mann die Norm, die Frau die Abweichung 

Die abendländische Kultur ist in hohem Grad ein Bereich der männlichen Hegemonie. 

Das heißt nicht nur, dass die Kultur männliche Werte, Vorstellungen und Wissen 

sowohl von der Welt als auch von Menschen widerspiegelt, sondern auch, dass der 

Mann bzw. das Männliche die höchste Stufe des Menschen und der Menschlichkeit ist; 

der Mann ist ein Prototyp eines Menschen und die Frau ist eine Abweichung davon. 

Nach Nenola-Kallio ist der Mann positiv definiert, aufgrund dessen, was er ist und was 

er kann; die Frau dagegen ist negativ definiert, aufgrund dessen, was sie nicht ist und  

was sie nicht kann.(Nenola-Kallio 1984, 19.) Männer als die herrschende Gruppe 

definieren den Inhalt der Maskulinität und Femininität. Nach Simone de Beauvoir 

(1976) (in ihrem Buch �Le deuxième sexe�) haben die Männer die Frau zum �Zweiten� 

gemacht, dazu, was ein Mann nicht ist. In diesem System ist die Frau immer ein 

Gegensatz dazu, wie der Mann sich selbst definiert hat. Während Männer aktiv sind, 

sind Frauen passiv; während Männer rational sind, sind Frauen emotional und während 

der Mann das Gute vertritt, ist die Frau fürs Böse; anders gesagt können alle negativen 

Aspekte der Menschheit in der Frau gefunden werden. (Cameron 1996, 108.) 

Der Definition der Frau liegt bei manchen früheren Philosophen (wie z.B. Rousseau, 

Hegel) die Feststellung von Aristoteles zugrunde, dass �eine Frau ein misslungener 

Mann ist� (Nenola-Kallio1984, 23). In Frankreich wurde im 18. Jahrhundert die 

geringere intellektuelle Fähigkeit der Frau betont. Später im 20. Jahrhundert wurde 
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Freuds androzentrische Ansicht bekannt, dass hinter der Psyche der Frau der berühmte 

Penisneid liegt. Auch die für Frauen dargebotenen positiven Prototypen der Identität 

vertreten eine männliche Vorstellung darüber, was eine echte bewundernswerte Frau 

ist; wesentlich ist der �moralische Wert� des Frauentums und das Romantisieren der 

Frau. Die Unterordnung wird in symbolischer Bewertung verschleiert, das nennt man 

auch �Unterordnung durchs Loben�; als Beispiel dafür stehen der Muttertag und der 

Muttermythos; der Familie den Vorzug zu geben und die Pflege der Familie haben 

immer noch eine wichtige Bedeutung, wenn Frauen zu Hause bleiben und das ideale 

Frauentum beibehalten wollen. (Nenola-Kallio 1984, 19, 22; Saarnivaara 1988, 40f.)  

Die weichen Werte der Frauenkultur (Menschlichkeit, Zuneigung, Gemeinsamkeit) 

haben nach Nenola-Kallios Meinung nichts mit dem genetischen Genotyp der Frau zu 

tun, sondern sie sind Ergebnisse des jahrhunderte- oder jahrtausendelangen 

Lernprozesses und werden von Frauengeneration zu Frauengeneration übertragen. 

Frauen haben den gegebenen Platz in der Gesellschaft  und die Vorstellung von sich 

selbst als Frauen verinnerlicht. Diese Entwicklung haben die Bedingungen der 

Männergesellschaft reguliert; Werte der Frauen sind Werte, die die Männergesellschaft 

den Frauen erlaubt hat und deren Stellung in der Gesellschaft sekundär ist. (Nenola-

Kallio 1984, 23; Saarnivaara 1988, 41.) 

4.2. Der Feminismus 

Feminismus ist intellektuelle Tätigkeit, die nach dem Verstehen dessen strebt, wie die 

Beziehungen zwischen den Frauen und Männern gestaltet werden - und es wird 

vermutet, dass sie ausdrücklich gestaltet werden, sie entstehen nicht von selbst. Der 

Ausgangspunkt der feministischen Tätigkeit in den 60er und 70er Jahren war starker 

Widerstand gegen die �Bilder� bzw. Repräsentationen der Frau.Viele FeministInnen 

betonen besonders die Bedeutung der kulturellen Repräsentationen der Geschlechter; 

die Art und Weise wie die Frauen und Männer in der Literatur, Kunst, Wissenschaft, 

usw. sichtbar gemacht werden (die Frauen werden meistens unsichtbar gemacht). 

ForscherInnen haben unter feministischem Gesichtspunkt mancherlei Erklärungen 

gegeben und Einflüsse verschiedener Faktoren betrachtet. Ein Beispiel für diese 
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Faktoren ist die in allen Kulturen anzutreffende geschlechtsspezifische Arbeitsteilung. 

(Cameron 1996, 21f.)  

Dies alles hat einen Einfluss darauf, wie sich die Identität der Frauen und Männer 

entwickelt, was für Vorstellungen sie über Weiblichkeit und Männlichkeit haben, was 

sie erwarten, wie sie ihre Möglichkeiten veranschlagen und was sie für normales 

Verhalten halten. Auch die Sprache ist ein Mittel der Repräsentation und deswegen 

war Sexismus der alltäglichen Sprachgebrauchssituationen schon früh Gegenstand der 

feministischen Kritik, z.B. Frauen verletzende, androzentrische Ausdrücke, die den 

Mann als Norm der Menschheit betrachten, sollten geändert werden. Hinter dieser die 

Sprache betreffenden Sorge stand die Frage, wie die Sprache funktioniert. Die 

frühesten feministischen Sprachanalysen beruhten (in einigen Fällen immer noch) auf 

den Gedanken des �klassischen Konditionierens�: wenn ein Mensch unaufhörlich für 

unterschiedliche Stereotype und Verdrehungen empfänglich gemacht wird, beginnt 

sie/er allmählich daran zu glauben und sie für selbstverständlich zu halten. (Cameron 

1996, 21ff.) 

4.3. Der Sexismus 

Sexismus beruht auf dem Vorurteil, dass die Frau aufgrund ihrer biologischen 

Geschlechtszugehörigkeit dem Mann körperlich und intellektuell unterlegen sei. 

Sexismus wird überall dort deutlich, wo Frauen zuerst als Geschlechtswesen und erst 

dann als Menschen betrachtet und behandelt werden. Sexismus ist immer noch einer 

der größten Misstände auf dem Weg zur menschlicheren Welt. Sexismus raubt 

Mädchen und Frauen ihre Unabhängigkeit, hindert ihre Entwicklung, steht zu 

gleichberechtigten Chancen für beide Geschlechter im Weg und steht im Widerspruch 

zu nationalen und internationalen Prinzipien der Gleichberechtigung. Sexismus hat eine 

ebenso negative Einwirkung auf Mädchen und Jungen - auf Mädchen eine noch 

schlimmere, weil das weibliche Geschlecht für untergeordnet gehalten wird. (Michel 

1986, 23f; Tarmo 1992, 8.) Eine Befragung der Kinder (in Deutschland) im 

Kindergartenalter hat ergeben, dass Jungen ihre Geschlechtsgenossen schlauer und 

attraktiver finden als Mädchen, die ihnen �langweilig� und �ängstlich� vorkommen. 

Dagegen schätzen Mädchen an ihren Geschlechtsgenossinnen, dass sie friedlicher und 
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angenehmer im Umgang sind als Jungen, die ihnen �böse� und �wild� erscheinen. 

Solche stereotype Bewertungen geschlechtstypischer Eigenschaften sind bei älteren 

Kindern noch ausgeprägter. So ergab eine Befragung von Kindern und Jugendlichen 

zwischen 10 und 15 Jahren (auch in Deutschland), dass sich die Jungen als das starke 

Geschlecht erleben. Sie sind froh, Jungen zu sein, weil sie finden, dass sie es besser 

haben als die Mädchen. Insbesondere was ihre gesellschaftliche Stellung, ihre 

Fähigkeiten und ihren Körper betrifft. Bei den Mädchen stellt sich diese Situation 

anders dar. Zwar geben die meisten an, dass sie gerne Mädchen sind. Aber die Anzahl 

derer, die das Gegenteil von sich behauptet, ist beträchtlich; diese Gruppe von 

Mädchen leidet vor allem unter ihrer körperlichen Unterlegenheit. (Fried 2002, 2.)    

Weil alle Frauen überall in der Welt im allgemeinen unterschäzt und untergeordnet 

werden, kann man sagen, dass das ganze soziale System sexistisch ist. Es gibt viele 

soziale Untersysteme (z.B. Familie, Schule, Peer-groups, Arbeitsplätze, politische 

Parteien, Vereine, Medien) in Gesellschaften, in denen Erwachsene und Kinder ihr 

alltägliches Leben führen und Sexismus in die nächsten Generationen  übertragen. 

Peer-groups - neben der Familie und Schule -  sind �Schulen des Sexismus�; beim 

Beobachten des Verhaltens und der Spiele ihrer Spielkameraden lernen Kinder der 

beiden Geschlechter, dass z.B. geräuschvolle Spiele wie Fußball für Jungen reserviert 

sind, während die Mädchen typisch weibliche Spiele z.B. mit Puppen oder Barbies 

spielen. Peer-groups verstärken das geschlechtsspezifische Verhalten bei den beiden 

Geschlechtern. (Michel 1986, 18f.) 

4.4. Über feministische Linguistik  

Die feministischen SprachforscherInnen haben zwei hauptsächliche Motive für die 

Untersuchung von Geschlechtsunterschieden. Das eine ist positiv: die Suche nach der 

echten, authentischen Frauensprache. Das wird damit gegründet, dass in manchen 

Gesellschaften eine deutlich erkennbare, eigene Subkultur der Frauen zu finden ist. Das 

andere Motiv für die Erforschung von Geschlechtsunterschieden ist negativ: das 

Streben, die Dynamik der geschlechtlichen Macht in der Sprache zu identifizieren und 

solche Konventionen und Bräuche, womit die Sprache die Ungleichheit der 

Geschlechter reflektiert, zu untersuchen. Feministische SprachforscherInnen sind sich 
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darin einig, dass die Unterschiede zwischen den Geschlechtern eher gesellschaftlich als 

angeboren sind. Die Unterschiede sind einerseits durch die eigene Tätigkeit und Werte 

der Frauen und andererseits durch die Diskriminierung seitens der Männer entstanden. 

Beim Untersuchen der Unterschiede und deren Erscheinungsformen erkennen wir, was 

für ein Verhältnis die Sprache zu Geschlechtlichkeit hat. Es sollte auch betrachtet 

werden, wie die sprachlichen Geschlechtsunterschiede die Rollen und die 

gesellschafftliche Stellung der Frauen und Männer reflektieren. (Cameron 1996, 57f.) 

Die deutsche feministische Linguistik hat zwei hauptsächliche Forschungsbereiche:    

1) Sexismus, der in der deutschen Sprache und im Sprachgebrauch vorkommt, d.h. die 

Frauen unterschätzenden und frauenfeindlichen Vorstellungen und 2) Frauensprache 

und die Unterschiede zwischen den Geschlechtern auf der Ebene des  

Sprachgebrauchs. Redewendungen, die mit Frauen und der Tätigkeit der Frauen 

verbunden sind, sind oft abwertend d.h. sie werden mit negativen Aspekten und 

Assoziationen verknüpft, z.B. Altweibergeschwätz, Freudenmädchen, leichtes 

Mädchen oder Schimpfwörter wie Kaffeetante, Marktweib, dumme Gans, 

Klatschbase, alter Jungfer, alte Schachtel. Entsprechende männliche Redewendungen 

fehlen oder sie sind positiv gefärbt, z.B. Jungfer-Junggeselle, vgl. auch Mann auf der 

Straße, das etwas ganz anderes ist als Frau auf der Straße. Auch in vielen 

Sprichwörtern zeigt sich der positive Beiklang der Männer und negative Beiklang der 

Frauen. Da liegt eine bemerkenswerte Ungleichgewichtigkeit: die meisten Sprichwörter 

über Frau sind männlichen Ursprungs und Geistes. In Sprichwörtern dominieren in 

signifikanter Weise negative Eigenschaften und rigide festgelegte Rollenzuweisungen, 

z.B. Ein Mann ein Wort, eine Frau ein Wörterbuch, In der Küche zeigt sich das 

Talent der Frau, oder Die Weiber erhalten ihr Licht vom Manne, wie der Mond von 

der Sonne. (Tiittula Liisa 1988, 19ff; Daniels 1985, 18f.)  

4.4.1. Sexismus im Sprachgebrauch 

Es gibt viele Beispiele für Sexismus im Sprachgebrauch auf der Ebene der 

Sprachverwendung. Diese Fälle sind beachtenswert deswegen, weil sie sozusagen auf 

einer freien und bewussten (z.T. auch unbewussten) Wahl von Sprachbenutzern 

beruhen, anders als z. B. die konventionalisierten generischen Maskulina, bei denen der 
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Sprachbenutzer keine allgemein akzeptierten Wahlmöglichkeiten hat. Der sexistische 

Sprachgebrauch auf der Ebene der Parole spiegelt die vom jeweiligen Sprachbenutzer 

verinnerlichten Werte wider, zu denen auch die Einstellung zur Frau gehört. 

(Piitulainen 1995, 17.) 

Im Gegensatz zum geschlechtsspezifischen Sprachverhalten geht es beim sexistischen 

Sprachgebrauch um strukturelle oder semantische Merkmale einer Einzelsprache, 

denen den KritikerInnen zufolge eine abwertende, verniedlichende oder 

ausschliessende Funktion der Frauen gegenüber zukommt. Den Grund für diese 

sprachliche Unausgewogenheit zugunsten des männlichen Geschlechts sehen die 

meisten feministischen AutorInnen in der Tatsache, dass Männer aufgrund ihrer langen 

Geschichte als öffentliche Entscheidungsträger nicht nur das ökonomische, politische 

und soziale gesellschaftliche Leben bestimmen, sondern auch Einfluss auf die 

Funktionsweise und den semantischen Gehalt der jeweiligen Einzelsprache haben. Wie 

der Terminus Sexistische Sprache schon zeigt, konzentriert sich dieser Zweig der 

feministisch-linguistischen Forschung auf das System einer gegebenen Einzelsprache, 

deren lexikalische Elemente sowie morphologische und grammatische 

Kombinationsmöglichkeiten oft unabhängig von ihrem tatsächlichen Gebrauch in einer 

konkreten Sprechsituation untersucht werden. Sexistische Sprachverwendung bezieht 

sich auf das Problem der Referenz: nicht, wie Frauen und Männer sprechen, sondern 

wie über sie gesprochen beziehungsweise sprachlich auf sie verwiesen wird, steht hier 

im Zentrum der Überlegungen. Sprache ist sexistisch, wenn sie Frauen und ihre 

Leistung ignoriert, wenn sie Frauen in Abhängigkeit von und in Unterordnung von 

Männern beschreibt, wenn sie Frauen nur in stereotypen Rollen zeigt und ihnen so über 

das Stereotyp hinausgehende Interessen und Fähigkeiten abspricht, und wenn sie 

Frauen durch herablassende Sprache demütigt und lächerlich macht 

(Guentherodt/Hellinger/Pusch/Trömel-Plötz/ 1980, 15.) Sexistische 

Sprachverwendung ist nicht auf Männer beschränkt. Auch Frauen tendieren dazu, die 

negativen gesellschaftlichen Bewertungen des eigenen Geschlechts zu übernehmen; sie 

sind an der eigenen sprachlichen Abwertung oder ihrem Subsumiertwerden unter 

männlichen Gruppen häufig selbst mitbeteiligt (Postl 1991, 89ff.) 



 19

4.4.2. Die Macht der Männer in der sprachlichen Interaktion 

Wichtig ist zu sehen, dass Macht in der Interaktion durch verbale und nicht-verbale 

Mittel produziert wird. Es sind hauptsächlich Äußerungen und Gesten in gewöhnlichen 

Kommunikationssituationen, mit denen Männer Frauen unterdrücken und Frauen sich 

von Männern unterdrücken lassen. So kann man z.B. Äußerungen, in denen Frauen 

nicht oder unangemessen angesprochen werden, als Beleidigungshandlungen 

analysieren. Wenn das systematisch geschieht, sind das laut Trömel-Plötz 

diskriminierende Sprechhandlungen und Sexismus. Die Verstöße, um die es bei 

Diskriminierung schlechthin geht, sind schwerwiegender als Beleidigung, Täuschung 

und Lüge. Diskriminierende Sprachhandlungen sind Unterdrückungshandlungen. Ihre 

Funktion ist, konkret in Gesprächsituationen Macht auszuüben, indem die Wirklichkeit 

in bestimmter Weise definiert wird. Solche Äußerungen sind dann nicht nur leichte 

ethische Verstöße, sondern massive Unterdrückungshandlungen. Da wir durch die Art 

und Weise, wie wir sprechen, in einem wichtigen Sinn die Wirklichkeit, die für uns gilt, 

herstellen, d.h. bestimmen, wie unsere Welt beschaffen und was in ihr wichtig ist, ist es 

eben nicht gleichgültig, ob und wie Frauen angeredet werden, ob und wie über sie und 

mit ihnen gesprochen wird. (Trömel-Plötz 1982, 2f.)    

5. DIE GLEICHBERECHTIGUNG IM FINNISCHEN SCHULSYSTEM 

5.1. Die formale Gleichberechtigung 

Das Geschlecht hat man im finnischen Ausbildungssystem nicht als ein Problem 

betrachtet, Mädchen und Jungen haben zumindest prinzipiell gleiche 

Ausbildungsmöglichkeiten; die formale Gleichberechtigung hat sich ziemlich weit 

entwickelt. In der Gesetzgebung Finnlands sind Schulen zur Förderung der 

Gleichberechtigung verpflichtet und die Schule hat auch gute Möglichkeiten dazu. Das 

Gleichberechtigungsgesetz setzt voraus, dass Frauen und Männer, Mädchen und 

Jungen gleiche Chancen zur Ausbildung und beruflichen Entwicklung haben. 

(Lahelma1990a, 14; Mattlin 1988, 3.) Die Schule hat auch die Pflicht, Mädchen und 

Jungen beim Heranwachsen ohne steife Grenzen der Geschlechterrollen zu 

unterstützen und ihr ganzes menschliches Potential, sowohl die für feminin als auch die 
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für maskulin gehalteten Eigenschaften, zu nutzen. Ein Ziel der Ausbildung ist die 

stereotypischen Vorstellungen von männlichen und weiblichen Pflichten und 

Möglichkeiten zu vergessen und einem Individuum eine Freiheit zu geben, von 

ihren/seinen eigenen Voraussetzungen aus heranzuwachsen. (Lahelma 1990a, 15.) 

Sowohl im nationalen Lehrplan als auch in Unterrichtsstunden ist das Ziel mit Mädchen 

und Jungen als SchülerInnen und nicht als Vertreter ihres Geschlechts zu handeln. 

Trotz der einheitlichen Ausbildung können sich Schulerfahrungen der Mädchen und 

Jungen unterschiedlich bilden. Ausbildung ist für Mädchen immer noch nicht eine 

gleichartige Ressource in der Arbeitswelt wie sie für Jungen ist, obwohl Mädchen mehr 

Erfolg als Jungen in der Schule haben und Frauen in unserer Gesellschaft schon 

ausgebildeter als Männer sind. In der Schule werden Mädchen immer noch zu 

typischen Frauenberufen, wo z.B. die Bezahlung und die Wertung schlechter sind als in 

typischen Männerberufen, �angeleitet�. Die höhere Ausbildung der Frauen gibt ihnen 

immer noch keine gute Ausgangsposition für die höheren Niveaus der 

gesellschaftlichen Hierarchie, da herrscht immer noch das männliche Geschlecht. 

(Metso 1992, 270; Vuorikoski, 2004.) 

5.2. Das Geschlecht im Schulsystem 

Die Bedeutung der Schule als Vermittler der geschlechtsspezifischen Machtverteilung 

in der Gesellschaft hat man erst in den 1980er Jahren näher untersucht. (Metso 1992, 

270). Die Schule ist ein bemerkenswerter Vermittler der Kultur der jeweiligen 

Gesellschaft, deswegen ist es nicht gleichgültig, was für ein Männer- und Frauenbild 

die SchülerInnen in der Schule �lernen�. Schüler werden im Elternhaus vorwiegend mit 

traditionellen Rollenstrukturen konfrontiert, deswegen sollte gerade dieses gelernte 

Rollenverhalten in anderen Sozialisationsintanzen (z.B. Schule) hinterfragt und 

kritisiert werden. (Brenner/Grubauer 1991, 67.) Die Schule ist keinesfalls eine 

Institution, die von ihrer umgebenden Gesellschaft getrennt ist; sie bildet eher einen 

festen Teil der Gesellschaft. Die Schule hat das Recht die sozialen Werte und Normen 

jeder Epoche und Gesellschaft bei den SchülerInnen zu verwurzeln. Obwohl die 

Regierung die Prinzipien der geschlechtlichen Gleichberechtigung angenommen hat, 

vermittelt und verstärkt die Schule immer noch sexistische Stereotype und 

Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Das Geschlecht und sogar Sexualität sind 
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im Ausbildungssystem allgegenwärtig. Es wäre falsch zu behaupten, dass die Schule 

Geschlechtsstereotype gegen die Trends der Gesellschaft schafft; die Schule spiegelt 

die Gesellschaft wider, wozu sie gehört. (Lahelma 1990a, 14; Delamont 1990, 1f.) 

5.3. Stereotypische Gewohnheiten in der Schule  

Die Arbeitsteilung zwischen LehrerInnen aufgrund des Geschlechts in der Schule (z.B. 

der größte Teil der KinderpflegerInnen in Tagesheimen und der LehrerInnen der 7 -12-

jährigen Kinder sind Frauen) und die im eigenen Verhalten auftretenden (sexistischen) 

Einstellungen der LehrerInnen bieten den SchülerInnen hervorragendes Material zum 

Aufnehmen und Verstärken der Auffassungen von traditionellen Geschlechterrollen (in 

der Schule haben viele LehrerInnen starke stereotypische Auffassungen von 

Unterschieden der SchülerInnen, die sie wieder ihren SchülerInnen vermitteln - 

meistens unbewusst). Die Tätigkeiten in der Schule, die die Gleichberechtigung der 

Geschlechter verletzen, sind: a) Differenzierung der Behandlung je nach dem 

Geschlecht; z.B. Gruppierung der SchülerInnen aufgrund des Geschlechts auch dann, 

wenn das Geschlecht als Grund für die Gruppierung keine logische Bedeutung hat 

(z.B. Mädchen- und Knabenschulen) und b) Differenzierung des Unterrichts nach dem 

Geschlecht (z.B. Handarbeitsunterricht nur für Mädchen) (Huttunen/Happonen 1974, 

12f, 20; Delamont 2001, 29.) 

Andere Faktoren in der Schulwelt sind der Lehrplan und die durch das Lehrmaterial 

vermittelten Informationen. Im ganzen kann man vermuten, dass die Schule und das 

ganze Schulsystem die Auffassungen von den Geschlechterrollen nicht �lehrt� sondern 

eher das gelernte, traditionelle Rollenverhalten der SchülerInnen verstärkt. 

(Happonen/Huttunen 1974, 24.) Wenn Mädchen und Jungen die traditionellen 

Geschlechtsrollen der Frauen und Männer aufnehmen, hemmen die Rollen 

unterschiedliche Wahlen und allerlei Entwicklung der Persönlichkeit eines Individuums. 

Die Gleichberechtigung bedeutet also Erweiterung der Möglichkeiten sowohl der 

Mädchen als auch der Jungen. Die Gleichberechtigung bedeutet auch, dass die 

Eigenschaften, Fähigkeiten und Erfahrungen der Frauen gleichwertig mit den der 

Männer akzeptiert werden. Frauen sollen nicht den Männern ähnlich werden, sondern 

die traditionell weibliche Erfahrungswelt sollte in der gesellschaftlichen Hierarchie der 
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Werte höher als heute gestellt werden. Das bedeutet das Kritik an der männlichen 

Wertvorstellung aufgebauten Gesellschaft und wieder eine tiefe Veränderung in der 

Kultur und Konstruktion der Gesellschaft. (Lahelma 1990a, 13,15.) 

5.4. Der versteckte Lehrplan aus geschlechtsspezifischer Perspektive 

Neben dem offiziellen Lehrplan hat die Schule auch den sogenannten versteckten 

Lehrplan. Der versteckte Lehrplan ist alles das, was man in den Schulen ungeachtet der 

oder gegen die offiziellen Ziele der Schule lehrt. Neben der Vermittlung der Kenntnisse 

und Geschicklichkeiten lehrt die Schule die SchülerInnen Disziplin, Passivität und 

Gehorsam; SchülerInnen sollen aufmerksam und geduldig sein und die Autorität der 

LehreInnen respektieren. Das heißt in der Regel alles, was man in der Schule durch die 

Praxis lernt. (Metso 1992, 272; Lahelma 1990b, 28.) In der Schule fördert der 

versteckte Lehrplan das Aufrechterhalten der sexuellen Diskriminierung; von Mädchen 

und Jungen wird für ihr/sein Geschlecht typisches Verhalten erwartet, LehrerInnen 

haben unterschiedliche Einstellungen zu Schülerinnen und Schülern. Mädchen und 

Jungen haben eine unterschiedliche Rolle in der Interaktion einer Klasse; im 

allgemeinen sind Jungen in der Klasse lauter und sichtbarer als Mädchen; Jungen 

werden sowohl in negativen als auch in positiven Sachen öfter bemerkt. Als ein Teil 

des versteckten Lehrplans vermitteln die Lehrinhalte und Lehrbücher stereotypische 

Bilder von den beiden Geschlechtern. (Metso 1992, 272f.) 

6. ÜBER DAS LEHRMATERIAL 

6.1. Lehrwerkforschung � Lehrwerkanalyse - Lehrwerkkritik 

Die Verwendung der Lehrwerke im Unterricht hat in den Jahrzehnten nach dem 

zweiten Weltkrieg bemerkenswert zugenommen. Meistens ist das ohne konkrete 

Planung geschehen, sondern als Folge des allgemeinen Glaubens, dass man die Mängel 

im Unterricht mit Hilfe des Lernmaterials abschaffen könnte. Um immer bessere 

Lehrwerke produzieren zu können, braucht man genauere Forschungsergebnisse vom 

schon vorhandenen Material. Mit Hilfe vieler Untersuchungen hat man in erster Linie 

versucht zu zeigen, ob und wieviel die Lernmittel und dadurch auch die Lehrwerke das 
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Lernen an sich fördern und auch die Lernergebnisse verbessern. (Koskenniemi & 

Komulainen 1983, 2; Kari 1987, 16f.)  

In der Lehrwerkforschung ist hauptsächlich untersucht worden, wie verschiedene 

Materialien  die Vermittlung der Informationen und Kenntnisse im Unterricht 

beeinflussen. Die Untersuchungen über die Eigenschaften und Wirkungen der 

Unterrichtsmaterialien haben hauptsächlich auf den Erfahrungen und Meinungen der 

LehrerInnen basiert. Nur ziemlich selten ist das ganze Unterrichtsereignis in der Praxis 

im Klassenzimmer untersucht worden; eine solche Untersuchung könnte wesentliche 

Informationen über den Lernprozess im ganzen vermitteln. Die Paradigmen der 

Lehrwerkuntersuchungen sind von der Lernpsychologie abgeleitet worden. Man hat 

z.B. analysiert, welche Eigenschaften in den Materialien zielgerichtetes Lernen 

erleichtern; auch verschiedene Arten von Übungen und für ausgewählte 

Schülergruppen bestimmtes Material sind untersucht worden.(Koskenniemi & 

Komulainen 1983, 2.) Jedenfalls sollte das Ziel der Lehrwerkforschung die 

Bereitstellung möglichst zuverlässiger und zweckmässiger Informationen über das 

Lernmaterial sein. Die Erforschung des Materials kann allgemein sein oder sich auf 

spezielle Materialgruppen konzentrieren. (Koistinen 1986, 4.) 

Innerhalb der Lehrwerkforschung, die sich auf den Fremdsprachenunterricht 

konzentriert, werden Lehrwerkanalyse und Lehrwerkkritik unterschieden:  

In der Lehrwerkanalyse werden Unterrichtsmaterialien unter verschiedenen Aspekten 

untersucht, z.B. unter linguistischem, methodischem oder landeskundlichem Aspekt. In 

der Analyse fehlt aber eine krititische Stellungnahme zum Inhalt der Lehrwerke. Sie 

geht davon aus, dass Lehrwerke durch Schule, Gesellschaft und Wissenschaft 

beeinflusst werden und dadurch Ausdruck ihrer Zeit sind. Durch die genaue 

Betrachtung der Lehrwerke liefert die Lehrwerkanalyse der Lehrwerkkritik die 

Grundlage. (Neuner 1994, 12ff.)  

Lehrwerkkritik hat eine andere Zielsetzung. In der Lehrwerkkritik werden die bei der 

Lehrwerkanalyse gewonnenen Erkenntnisse in Beziehung zu den Anforderungen 

gesetzt, die sich aus den Bedingungen des Sprachunterrichts ergeben; sie fragt nach der 
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Eignung eines Lehrwerks für bestimmte Lerngruppen, die bestimmte Zielsetzungen 

verfolgen und die unter bestimmten Lernbedingungen unterrichtet werden. Diese 

Anforderungen leiten sich ab aus den Lernenden (Alter, Herkunft, Muttersprache 

usw.), der Methodik des Unterrichts (z.B. audiovisuell oder lehrwerkorientiert) oder 

den übergeordneten Lernzielen des Unterrichts. Die Aufgabe der Lehrwerkkritik ist 

anhand der Kriterien, die auf den Ergebnissen der Lehrwerkanalyse basieren, die 

richtige Zuordnung oder Auswahl des Materials zu treffen.(Neuner 1994, 17.)    

Im empirischen Teil dieser Arbeit werden Lehrwerke unter sexistischem Aspekt 

untersucht; hier wird also Lehrwerkanalyse gemacht. Es werden Lehrbücher von vier 

Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts betrachtet und sexistische Sprachverwendung der 

Texte untersucht � wie über Frauen und Männer gesprochen bzw. sprachlich auf sie 

verwiesen wird. Dabei ist auch interessant, wie die Lehrwerke des jeweiligen 

Jahrzehntes die Gesellschaft und deren Werte und Einstellungen gegenüber Frauen und 

Männern widerspiegeln und dadurch auch Ausdruck ihrer Zeit sind. 

6.2. Einwirkungen des Lehrmaterials auf SchülerInnen 

Das Lehrbuch ist immer noch ein zentrales Lehrmaterial. Es hat eine bemerkenswerte 

Einwirkung auf die Einstellungen der SchülerInnen; sie identifizieren sich leicht mit 

Gestalten der Lehrbücher und empfangen Anregungen von denen. Die Einwirkung des 

Lehrbuches kann mit der Einwirkung der Massenmedien verglichen werden, in beiden 

Fällen lernt man durch die Identifikation und Nachahmung. Jedoch kann die 

Einwirkung des Lehrbuches effektiver sein; aus Massenmedien wählt man solche 

Informationen, die mit Vorurteilen übereinstimmen. Lehrbücher werden genauer und 

systematischer gelesen und die Annahme des Inhalts wird belohnt. Das Lernen 

geschieht auf eine andere Weise als mit den Massenmedien, weil der Inhalt eines 

Lehrbuches in der Lehrsituation (im Klassenzimmer) zusammen mit LehrerInnen 

behandelt wird. (Lahelma 1990b, 53.) 

Das Lehrmaterial der Schule scheint keine primäre Einwirkung auf die Vermittlung der 

Geschlechtsrollen zu haben. Die Einwirkungen des Lehrmaterials entweder verstärken 

oder stehen im Widerspruch mit den schon angenommenen Rolleneinstellungen. In der 
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Lernsituation können SchülerInnen normalerweise die Informationen nicht wählen � 

der gegebene Unterricht wird kaum abgelehnt, obwohl dessen Einstellungen den 

möglicherweise schon entstandenen Einstellungen der SchülerInnen nicht entsprechen. 

In der Regel haben SchülerInnen keine andere Wahlmöglichkeiten bezüglich der 

Informationen und sie können auch hinsichtlich der Annahme der Informationen keine 

Bedingungen setzen. Die Hausaufgaben muß man machen und die SchülerInnen 

können ihre fehlenden Kenntnisse nicht dadurch erklären, dass sie im Widerspruch mit 

den eigenen Einstellungen stehen. Auf diese Weise kann das Lehrmaterial ein 

bemerkenswerter Faktor sein, was die Rolleneinstellungen betrifft. Die Einwirkung des 

Lehrmaterials kann sich vervielfachen, wenn auch die mögliche Vermittlungsaktion der 

LehrerInnen berücksichtigt wird � gleichzeitig werden auch die Mechanismen der 

kognitiven Lerntheorie möglich. Um kognitive Lernprozesse geht es in einer 

Lernsituation (in der Schule), wenn ein/e LehrerIn auch anwesend ist. Sehr oft ist die 

Rolle der LehrerIn als Interpret der Information der Lehrbücher bedeutend, wenn man 

z.B. die Geschlechterrollen zur Sprache bringen will. Ein/e LehrerIn steht in einer 

Lehrsituation als ein entscheidender Faktor zwischen SchülerIn und Lehrbuch; 

schriftliche Information ist einseitige Kommunikation und bleibt leicht nur halb 

glaubwürdig. Wenn ein anderer Mensch (LehrerIn) den Inhalt als Hilfe verstärkt oder 

interpretiert, kann die Information Einflüsse sogar auf das Verhalten des Lernenden 

haben. (Huttunen/Happonen 1974, 25ff.) 

6.3. Stereotypische Merkmale in Lehrbüchern 

FeministInnen haben zuerst Sexismus in Kinder- und Lehrbüchern untersucht. Viele 

Veröffentlichungen, die zu diesem Thema geschrieben wurden, haben die 

Aufmerksamkeit des Publikums auf Sexismus gerichtet, besonders die LehrerInnen, 

Eltern und HerausgeberInnen interessierten sich für das Thema. Ursprünglich 

konzentrierte die Forschung sich auf die nordischen Länder, Großbritannien, 

Frankreich und die Vereinigten Staaten. (Michel 1986, 11.) Eine globale Analyse zum 

Thema Sexismus in Kinder- und Lehrbüchern im Jahre 1981 (von Unesco) hat 

erwiesen, dass es in Kinder- und Lehrbüchern allgemein stereotypische Beschreibungen 

von Frauen und Männern gibt (Lahelma 1990b, 54). Übliche stereotypische Merkmale 

in Kinder- und Lehrbüchern sind, dass Frauen und Mädchen seltener als Männer und 
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Jungen erwähnt werden und auch seltener in Bildern vorkommen. Die sozialen Rollen 

der Frauen sind enger und sie variriieren auch weniger (Ingeborg Bjerke in Michel 

1986, 27), die beiden Geschlechter sind in stereotypischen Aufträgen und Berufen; 

Frauen oft zu Hause oder in den für Frauen typischen Berufen, die mit Menschen und 

der natürlichen Welt zu tun haben (Krankenschwester, Lehrerin, Kinderpflegerin). 

Männer arbeiten außerhalb des Hauses in unterschiedlichen Berufen und sehr oft 

verlangen die Berufe technisches Wissen (Manager, Ingenieur, Kaufmann, 

Mechaniker). (Metso 1992, 273; Michel 1986, 21, 31.) Laut Michel (1986) sind die 

typischen Charakteristika der beiden Geschlechter auch stark stereotypisiert: Männer 

sind z.B. furchtlos, stark, konfliktfähig, aktiv, aggressiv, zielbewusst, 

durchsetzungsfähig, risikobereit, unabhängig, objektiv, sportlich, schlau, logisch, 

analytisch, intelligent, patriotisch und konkurrenzfähig. Frauen sind z.B. gehorsam, 

emotional, passiv, subjektiv, schwach, unterwürfig, abhängig, demütig, aufopfernd, 

zärtlich, vorsorglich und hilfsbereit. (Michel 1986, 28ff.) 

Material, das die Geschlechtsrollen problematisiert oder die stereotypische 

Rollenverteilung bricht, gibt es kaum. Lehrmaterialien sind voll von implizitem 

Sexismus, z.B. eine schriftliche Aufgabe in Mathematik: Die Mutter backt zwölf 

Brötchen. Der Vater hat sofort drei gegessen. Wieviele Brötchen sind übriggeblieben? 

Das ist wieder ein Beispiel vom unnötigen Sexismus im Lehrmaterial. Selten werden 

Beispiele oder Aufgaben gegeben, wo Frauen und Männer in für ihr/sein Geschlecht 

untypischer Tätigkeit handeln; auch der Vater könnte Brötchen backen und die Mutter 

(oder beide Eltern) sie essen. (Delamont 1990, 35.) Auch explizite Mitteilungen 

offenbaren bestimmte sexistische Merkmale, z.B. Kernfamilien ( Mutter, Vater und 

zwei Kinder: ein Junge und ein Mädchen)  kommen am häufigsten vor, dagegen 

kommen Familien mit alleinerziehender Mutter oder alleinerziehendem Vater oder 

Singles kaum vor (Michel 1986, 21). 

A. Stein (1982) stellt fest, dass stereotypische Einstellungen in Grammatikübungen , 

wo die Betonung mehr auf der Form als auf dem Inhalt liegt, sogar eine 

heimtückischere Wirkung als ein einheitlicher Text haben können. In einem  

einheitlichen Text werden Vorurteile und stereotypische Einstellungen sichtbar und 

deswegen können sie zur Sprache gebracht werden. So ist es nicht bei den 
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Grammatikübungen; wenn die Betonung auf der Grammatik und nicht auf dem Inhalt 

liegt, ist es nicht überraschend, dass die Einwirkung der Grammatikübungen 

unterbewusst wird; Grammatikübungen können eine heimtückische Form von 

Gehirnwäsche werden. (A. Stein in Gaff 1982, 73.)   

Es ist sehr wahrscheinlich, dass sexistischer Sprachgebrauch stereotypische 

Vorstellungen in Gedanken der LeserInnen und HörerInnen verstärken und sogar 

schaffen (Darling & Glendinning 1996, 6). Nach Happonen & Huttunen kommen die 

Personen in Texten, Beispielen und Bildern der Lehrbücher - unabhängig vom 

Schulfach - allgemein in stereotypischen Geschlechtsrollen vor. Oft sind die 

Geschlechtsrollen sogar viel enger und strenger, als sie zur Zeit im realen Leben sind; 

Lehrbücher vermitteln also manchmal ein verspätetes Bild von der jeweiligen 

Gesellschaft. Es kann behauptet werden, dass Lehrbücher Wirkung auf die 

Aufrechthaltung der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern haben. (Happonen & 

Huttunen 1974, 42.) 

6.4.  Einwirkungen des Sexismus auf die Wahl von Studienfächern 

Stereotypische Vorstellungen vom Wesen der Frauen und Männer haben also eine 

Wirkung auf das Schulleben; sozial-verbale und künstlerische Fähigkeiten werden für 

feminin und räumliche, mathematisch-naturwissenschaftliche, technische und sportliche 

Fähigkeiten für maskulin gehalten (Lahelma 1990a, 8; Michel 1986, 30). Mädchen 

erleben, dass die Welt der Technik fremd für sie ist und wählen lieber z.B. Literatur 

oder Fremdsprachen; gleichzeitig werden unbewusst sexistische Stereotype 

beibehalten, die vorschreiben, dass technische Studien ein männliches Gebiet sind. Das 

wird auch durch Lehrbücher der Mathematik oder Physik verstärkt, in denen viele 

Beispiele mit der Welt und Interessen der Jungen zu tun haben, z.B. der Aufbau des 

Motors eines Mofas usw. Diese sexistischen Stereotype haben später eine verderbliche 

Wirkung darauf, wie Mädchen z.B. nach der Gesamtschule oder der gymnasialen 

Oberstufe ihre Studienfächer wählen. Laut Michel (1986) haben sexistische Sterotype 

die Tendenz, die Kreativität der Mädchen herabzusetzen und entwickeln in Mädchen 

schon in den früheren Lebensjahren Angst vor dem Erfolg. Diese psychosozialen 
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Hindernisse verursachen auch Minderwertigkeitsgefühle und Mangel an Selbstachtung 

(z.B. in der Technik). (Michel 1986, 30fff.) 

6.5.  Einstellungen der LehrerInnen zum Sexismus im Lehrmaterial 

Laut der Untersuchung von Gaff (1982) bagatellisieren LehrerInnen in den meisten 

Fällen die Behauptung, dass die Schule stereotypische Einstellungen zu Mädchen und 

Jungen beibehält und verstärkt. Hinsichtlich der Lehrbücher halten LehrerInnen den 

Geschlechtsaspekt für sekundär, der Inhalt des Lehrbuches ist jedoch wichtiger. (Gaff 

1982, 78.) Stereotype der Schule werden nicht leicht erkannt, weil die Einstellungen 

dazu, was passend, natürlich und möglich für Jungen und Mädchen ist, so tief in 

unserer Kultur liegen (Lahelma 1990b, 22). Das Geschlecht als Einteilungsgrundlage 

ist so selbstverständlich, dass es nicht bemerkt wird (Tarmo, 1992, 297). Allgemein 

rechnen LehrerInnen damit,  dass die VerfasserInnen der Lehrbücher schon auf den 

Gesichtspunkt der Gleichberechtigung geachtet haben, die LehrerInnen brauchen das 

nicht mehr tun. Es wäre wichtig gerade auf die Einstellungen der LehrerInnen Einfluss 

zu haben, sodass das schon herausgegebene sexistische Lehrmaterial nicht mehr im 

Unterricht verwendet würde. (Abraham 1989, 34.) Die Verwirklichung der 

Gleichberechtigung in der Schule ist schließlich von den LehrerInnen abhängig (Anttila 

1988, 8). 

Das Gelingen der Gleichberechtigungserziehung setzt voraus, dass LehrerInnen 

erkennen, was die Gleichberechtigung in der Ausbildung und weiter in der Gesellschaft 

bedeutet (Anttila 1988, 8). Damit LehrerInnen gegen Sexismus im Lehrmaterial 

kämpfen können, sollten sie sich vor allem der Anwesenheit des Sexismus im benutzten 

Lehrmaterial bewusst sein (Gaff 1982, 78). LehrerInnen sollten auch aktiv nicht-

sexistisches Lehrmaterial z.B. von den Herausgebern verlangen (Abraham 1989, 34). 

Auch mit Hilfe des immer noch im Gebrauch stehenden sexistischen Materials könnten 

LehrerInnen dessen negative Einflüsse abschwächen; z.B. die Klasse könnte über die 

Geschlechterrollen zusammen diskutieren und  nicht nur die Situation im Lehrbuch 

ohne Kommentar akzeptieren. Es ist jedoch nicht leicht die Gleichberechtigung aktiv 

zu fördern zu versuchen; so tief verwurzelt liegen die Einstellungen und Stereotype 
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sowohl bei den Kollegen, dem sonstigen Personal der Schule als auch bei den 

SchülerInnen. (Gaff 1982, 78.) 

6.6. Ein Beispiel von Untersuchungen zum Sexismus in Lehrbüchern 

Adam Jaworski (1983) hat Lehrbücher des Polnischen (als Fremdsprache) untersucht. 

Die Untersuchung hat ergeben, dass sexistische Normen in der polnischen Gesellschaft 

herrschen. Die stereotypischen Eigenschaften der weiblichen und auch männlichen 

Personen zeigen, dass z.B. Verspätung für ein typisch weibliches Merkmal gehalten 

wird; Gründe für die Verspätungen sind oft für sekundär gehaltene weibliche 

Interessen, z.B. Blumen bewundern, Hausarbeiten, Sachen irgendwo vergessen, sich 

schön machen usw. Dagegen, wenn ein Mann sich verspätet, hat er einen guten, 

vernünftigen Grund dafür. Andere typisch weibliche Züge waren z.B. Vergesslichkeit, 

Hilflosigkeit und Zerstreutheit; bei Männern sind ähnliche Eigenschaften besser 

begründet; Männer haben wieder rationale Gründe für ihre Vergesslichkeit oder 

Zerstreutheit. Auch Berufe der Personen in Lehrbüchern sind typisch traditionell und 

stereotypisch. Obwohl viele von den weiblichen Personen der Textbücher Lehrerinnen, 

Studentinnen usw. sind, spiegeln ihre Tätigkeiten außerhalb der Arbeit traditionelle 

Einstellungen und Erwartungen wider. Es sind Frauen, die kochen, backen oder 

darüber sprechen, putzen, einkaufen gehen und Kinder pflegen. Gesprächsthemen sind 

stereotypisch Kindererziehung, Männer, Nachbarn und Angelegenheiten von anderen 

Menschen (Klatschen). Männer dagegen sprechen von Frauen, Technik, Autos usw; 

Männer haben auch immer etwas Wichtiges und Vernünftiges zu sagen. (Jaworski 

1983, 109-113.)  

Diese kurze Untersuchung hat erwiesen, dass in der polnischen Gesellschaft Sexismus 

herrscht und auch in den Lehrbüchern sichtbar wird. Es ist auch offensichtlich, dass 

ausländiche StudentInnen, die diese Lehrbücher benutzen, sich eine Meinung von der 

polnischen Gesellschaft nach dem Muster der Bücher bilden. Häufig sind die 

Lehrbücher der Fremdsprachen die erste und oft erstrangige Informationsquelle nicht 

nur über die Sprache, sondern auch über die ganze fremde Kultur und Gesellschaft. 

Deswegen können sexistische Muster in Lehrbüchern der Fremdsprachen auch 

sexistisches Denken über die ganze Zielkultur verursachen. (Jaworski 1983, 113.) 
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6.7. Forderungen nach Gleichberechtigung im Lehrmaterial 

Das Lehrmaterial ist auch im Gleichberechtigungsgesetz einbegriffen: Behörden und 

Lehranstalten sollen dafür sorgen, dass das benutzte Lehrmaterial die Verwirklichung 

des Gleichberechtigungsgesetz fördert. Das Lehrmaterial, das die Gleichberechtigung 

fördert, sollte positive Identifikationsobjekte sowohl den Mädchen als auch den Jungen 

bieten. Das Lehrmaterial darf keine stereotypischen Bilder oder Darstellungen von 

weiblichen oder männlichen Gestalten beinhalten. Beim Wählen der Beispiele und 

Übungen sollte man auch dafür sorgen, dass die Interessen der Mädchen und Jungen 

berücksichtigt werden. Die Sprache des Lehrmaterials soll auch keine solchen 

Ausdrücke enthalten, die das andere Geschlecht gering achtet. ( Lahelma 1990b, 53.) 

Es ist nicht einfach solches Lehrmaterial zu verfassen, das den SchülerInnen das Gefühl 

vermitteln würde, dass sie ihre individuellen Talente frei von steifen Geschlechterrollen 

entwickeln können. Das Verfassen der Lehrbücher, die aktiv die Gleichberechtigung 

fördern, setzt Sachkenntnisse über dieses Gebiet schon in der Ausarbeitungsgruppe der 

Lehrbücher voraus. Das Lehrmaterial sollte den Mädchen und Jungen solche positiven 

Identifikationsobjekte geben, die neue Möglichkeiten zum Verstehen des Wesens der 

Frau und des Mannes bieten. Die Identifikationobjekte sollten sorfältig gewählt 

werden; solche Objekte, die nichts mit den Träumen und Wünschen der Jugendlichen 

zu tun haben, können einigermaßen erfolglos bleiben. Ebenso wichtig ist auch die 

Probleme zur Sprache zu bringen, die die gegenwärtige Arbeitsteilung zwischen den 

Geschlechtern den Frauen und Männern verursachen. SchülerInnen könnten z.B. 

zusammen stereotypische Merkmale und Sachen, die sie für selbstverständlich gehalten 

haben, erörtern. Material, das stereotypische Merkmale beinhaltet, kann ein 

ausgezeichnetes Mittel zum Lehren und Lernen sein, wenn man die Geschlechtsrollen 

und die Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern behandeln will. (Lahelma 

1990b, 55f.) 

Relevant beim Bilden der Vorstellungen von der Gleichberechtigung ist, welche Rollen 

und Aufgaben die Geschlechter im Text, in Beispielen und Bildern haben. Wenn das 

Ziel wäre, dass Lehrbücher nicht nur die Gesellschaft widerspiegeln, sondern auch 

Veränderungen in Einstellungen der SchülerInnen (und dadurch auch nach und nach in 
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der Gesellschaft) schaffen und Grundlagen für die Gleichberechtigung legen, sollten 

Lehrbücher z.B. Männer auch in traditionellen Frauenberufen und Frauen in 

traditionellen Männerberufen darstellen; solche Beispiele könnten den SchülerInnen 

neue Möglichkeiten und Vorbilder geben. (Palmu 1992, 303f.) Gute 

Gleichberechtigungserziehung ist, wenn Kinder und Jugendliche Männer und Frauen in 

nicht-stereotypischen Berufen und Beschäftigungen in der realen, natürlichen Welt 

sehen, z.B. Frauen auch als Busfahrerinnen, Präsidentin, Ingenieurin oder 

Mechanikerin und Männer als Krankenpfleger, Kindergärtner oder Hausmann 

(Huttunen/Happonen 1974, 47fff). 
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7. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG ÜBER SEXISMUS UND 
SEXISTISCHE  STEREOTYPE IN FINNISCHEN DEUTSCHLEHRBÜCHERN 
AUS DEN JAHREN 1963 BIS 1999 

7.1.  Ziel der Untersuchung 

In diesem Teil der Arbeit werden meine empirische Untersuchung und ihre Ergebnisse 

behandelt. Das Ziel der Untersuchung ist herauszufinden, ob es in finnischen 

Deutschlehrbüchern Sexismus und stereotypische Merkmale gibt. Ich möchte auf die 

folgenden Fragen Antworten finden: Werden Frauen/Mädchen und Männer/Jungen in 

den Texten der Lehrbücher stereotypisch geschildert? Haben sie z.B. stereotypische 

Berufe, Hobbys, Interessen und andere Tätigkeiten? Wie wird über Frauen/Mädchen 

und andererseits über Männer/Jungen gesprochen?  Wie wird auf weibliche und 

männliche Personen sprachlich verwiesen?  

Im empirischen Teil werden fünf Lehrbücher aus vier Jahrzehnten des letzten 

Jahrhunderts untersucht; dadurch wollte ich auch herausfinden, wie die VerfasserInnen 

auf die Gleichberechtigung in den Lehrbüchern im Laufe der Jahre geachtet haben? 

Wie haben sich die Lehrbücher im Laufe der Jahre hinsichtlich des Sexismus und der 

Gleichberechtigung entwickelt oder,ob überhaupt eine positive Entwicklung auf dem 

Gebiet geschehen ist? Die Lehrbücher werden nach dem Analysemodell von Andrée 

Michel (1986) analysiert, sie verteilt die Analyse in einem qualitativen und 

quantitativen Teil. Die Merkmale der Personen werden hauptsächlich qualitativ 

analysiert; es werden Berufe, verschiedene Aktivitäten und emotionales Verhalten der 

Personen untersucht; in der quantitativen Analyse wird die Anzahl von weiblichen und 

männlichen Personen und Hauptrollen betrachtet (mehr über das Analysemodell von 

Michel, siehe Kapitel 7.3.).    

7.2. Über das Forschungsmaterial 

In der vorliegenden Analyse werden fünf finnische Deutschlehrbücher vom Jahre 1963 

bis zum Jahr 1999 untersucht. Zuerst habe ich Lehrbücher von den 1960er, -70er, -

80er und �90er Jahren gesucht. Die Auswahlkriterien waren, dass die Bücher an 
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AnfängerInnen oder SchülerInnen, die höchstens zwei Jahre Deutsch gelernt haben, 

gerichtet sind. Die Altersgruppe der Benutzer dieser Lehrwerke ist ungefähr von 10 bis 

14 Jahren; nur Mach mit!!! ist ein Lehrbuch für Erwachsene, die AnfängerInnen sind. 

Sonst habe ich die Lehrbücher ziemlich zufällig gewählt und hatte keine anderen 

Auswahlkriterien. Für die Bücher der AnfängerInnen interessiere ich mich deswegen, 

weil beim Lernen einer neuen Sprache die Aufmerksamkeit am Anfang mehr auf das 

Lernen der neuen Sprache (Grammatik, Wörter usw.) konzentriert wird und der Inhalt 

dann nicht so wichtig ist; so können auch sexistische Rollen, Werte und Einstellungen 

leichter unbewusst gelernt werden, wenn die Betonung auf der Form und nicht sehr auf 

dem Inhalt liegt (wie auch z. B. bei Grammatikübungen; siehe auch Kapitel 6.3.).  

Lehrwerke aus den 50er und 60er Jahren und auch neuere Lehrbücher (aus den 80er 

und 90er Jahren) waren ziemlich leicht zu finden, aber Lehrwerke aus den 70er Jahren 

fielen mir schwer zu finden. Endlich habe ich ein Lehrwerk Namens Mach mit!!! in 

einer Bücherei gefunden und obwohl es an Erwachsene gerichtet ist, ist es meiner 

Meinung nach für diese Untersuchung geeignet. Weil hier nicht z.B. die Einwirkungen 

des Lehrmaterials auf eine Zielgruppe von Lernenden untersucht werden, sondern die 

Lehrwerke selbst und besonders die Texte Gegenstand dieser Untersuchung sind, ist 

die Analyse eines Lehrbuches für Erwachsenen hier auch möglich.  

Die in dieser Arbeit zu analysierenden Lehrbücher sind: Keskikoululaisen saksankirja I 

(1963), Mach mit!!! (1970), Bitte auf Deutsch 1 (1980), Willkommen! 8, Texte (1988) 

und Zusammen 1, Texte (1999). Alle diese Lehrbücher behandeln ziemlich ähnliche 

Themen;  Alltagsleben zu Hause, bei der Arbeit und in der Freizeit. Ich nehme an, dass 

gerade durch solche Themen stereotype Geschlechterrollen und Sexismus in den 

Texten zu bemerken sind. In den Texten wird viel über Familien, Familienmitglieder 

und ihre Rollen und Beschäftigungen erzählt, Freiheitbeschäftigungen wie z.B. Sport, 

geben auch ein Bild von den Rollen der jeweiligen Gesellschaft.  

Keskikoululaisen saksankirja I von Vilho Puttonen und Harry A. Helenius ist an 

SchlülerInnen, die Deutsch als ihre erste fremde Sprache lernen, gerichtet. Das 

Lehrbuch hat 98 Lesestücke, die in Teil I und II geteilt sind; am Ende des Buches sind 

auch Übungen, Grammatik und Wörterverzeichnisse zu finden. Der Teil I behandelt 
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SchülerInnen und ihr alltägliches Leben in der Schule und zu Hause; ihre Hobbys, 

Spiele, Kameraden, Familien, Ferien usw. Im zweiten Teil des Lehrbuches ist die 

Familie Järvinen - Pentti und Tuula und ihre Kinder Marja, Matti und Pirkko - in der 

Hauptrolle; es wird besonders viel über Matti und seine Tätigkeiten erzählt. In den 

Lesestücken erzählt man vom Alltagsleben, von den Ferien und Verwandten der 

Familie, aber es gibt auch andere Geschichten und auch allgemeine Informationen über 

Deutschland. Das Lehrbuch hat auch einen klaren Erziehungszweck, die Verfasser 

wollen den SchülerInnen gesunde Lebensweisen, Verhaltensregeln und Moral 

beibringen; die Kinder sollen zu ordentlichen, vernünftigen Bürgern heranwachsen. Im 

Form von Sprichwörtern wollen die Verfasser neben dem Deutschlernen Hinweise für 

das Leben geben, z.B. 

�Wer heute lacht, kann morgen weinen.� (S. 20) 
 
�Morgen, morgen, nur nicht heute, denken immer faule Leute.� (S. 27) 
 
�Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen.� (S. 30) 

In den Lesestücken werden auch z.B. die Situation der Waisenkinder (Lesestück 

87),Verkehrsregeln (Lesestück 69) und gesunde Lebensweisen (Lesestück 60) 

behandelt: 

�Matti trinkt weder Kaffee noch Tee. Er weiss, Kaffee ist reines Gift für 
junge Leute. Er trinkt lieber frische Milch. Junge Leute sollen täglich 
mindestens zwei Glas Milch trinken, grobes Brot, Obst und Gemüse 
essen und gar keinen Tabak rauchen.� (S. 62) 

Mach mit!!! Von Taina Palasto ist auch ein Lehrbuch für AnfängerInnen, aber an 

Erwachsene gerichtet. Es hat 24 Lesestücke; Übungen, Wörterverzeichnisse und 

Grammatik sind mit den Lesestücken verknüpft. Die Themen der Lesestücke behandeln 

unterschiedliche Themen wie z.B. Gedeck, Ferienreise,  Jahreszeiten, Wiener Operette 

oder Einfluss der Frauen in Finnland, also die Themen variieren sehr. Hauptpersonen 

im Buch sind Heinz Richter und Heikki und Helvi Virta; dazu gibt es noch viele andere 

Personen. 

Bitte auf Deutsch 1 von Heikki Hirvinen, Eberhard Jacobs, Kalevi Kaski, Seppo 

Louhivaara und Raija-Leena Mäkinen ist auch ein Buch auf Anfänger, besonders an die 

achte Klasse der Gesamtschule gerichtet. Das Buch hat 17 Lesestücke mit 
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Wörterverzeichnissen, Grammatik und Übungen, am Ende des Lehrwerkes ist auch ein 

alphabetisches Wörterverzeichnis zu finden. Hauptpersonen sind Uwe, Dieter, Sabine, 

Christa und Karl Weber (Uwes Vater). Die Themen der Lesestücke behandeln 

alltägliche Beschäftigungen der Menschen bei der Arbeit und Freizeit und zu Hause; 

Einkaufen gehen, ins Kino gehen, Geburtstag feiern, Familienmitglieder, Wetter, 

Jahreszeiten, Geschäftsreisen usw. 

Willkommen! 8, Texte von Burkhard Auffermann, Seija Sihvo-Auffermann, Kaisu 

Kuronen, Silja Laakso-Kangas und Sirkku Piippo vom Jahre 1988 ist ein Lehrbuch, das 

an AnfängerInnen in der achten Klasse der Gesamtschule gerichtet ist. Willkommen! 8, 

Texte hat 17 Lesestücke mit Extra-Texten, ein Wörterverzeichnis für jedes Lesestück 

und ein  alphabetisches Wörterverzeichnis am Ende des Buches. Dieses Lehrbuch hat 

einen festen Handlungsverlauf; ein finnischer Junge, Heikki, fährt nach Deutschland, 

um an einem Sprachkurs teilzunehmen. Da trifft er auch andere Jugendliche aus 

verschiedenen Ländern, z.B. aus Japan, Schweden, Frankreich und Italien. Sie lernen 

Deutsch, gehen einkaufen, bewundern Segenswürdigkeiten, gehen in die Disko usw.  

Zusammen 1, Texte von Roman Schatz, Riitta Tuomela-Telford, Annemari 

Vainionpää, Riitta Mäenpää und Tuija Berg-Toiviainen vom Jahre 1999 ist ein 

Lehrbuch für die siebte Klasse der Gesamtschule. Das Lehrbuch hat 16 Lesestücke, 

Sonderangebot-Texte, Wörterverzeichnisse und alphabetisches Vokabular am Ende 

des Lehrbuches. Dieses Lehrbuch hat auch einen festen Handlungsverlauf, wie z.B. ein 

literarischer Text. In Zusammen 1,Texte wird über die Ferienreise von Familie 

Pulkkinen (Herr und Frau Pulkkinen und ihr Sohn Jokke) erzählt, aber in der 

Hauptrolle ist der  Sohn Jokke. Das Lehrbuch hat auch viele zusätzliche Texte (Infos, 

Geschichten, Lieder), Wörterlisten zu verschiedenen Gebieten (Computer, Kleider, 

Sport, Möbel), Gedichte usw. 

7.3. Das Analysemodell von Michel 

Laut Michel (1986) spiegeln die traditionellen Geschlechterrollen Sexismus wider, 

besonders Rollen, die Frauen den Männern als unterlegen schildern. Lehrbücher 

präsentieren hauptsächlich nur die herrschende (sexistische) Situation der Gesellschaft 
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ohne sie zu kritisieren. (Darüber noch mehr im Abschnitt 6.3.) Nach Michel sollen drei 

Analysen durchgeführt werden, um Sexismus in den Lehrbüchern zu identifizieren:  

1) Eine inhaltliche quantitative Analyse; eine statistische und vergleichende Analyse 

über die Anzahl der männlichen und weiblichen Personen in den Titeln, Texten und 

Illustrationen der Lehrbücher. 

Michel meint, dass die Analyse des Sexismus in Lehrbüchern immer auf statistischen 

Vergleichen der Anzahl von männlichen und weiblichen Personen in den Texten und 

Illustrationen beruhen soll. Wenn die Anzahl der weiblichen Personen in den Texten 

kleiner ist, ist es laut Michel ein klarer Indikator für eine minderwertige Stellung der 

Frau in der Gesellschaft; die Anzahl der Frauen und Männer ist in allen Gesellschaften 

ungefähr gleich. Michel betont, dass ein Lehrbuch nicht als sexistisch bezeichnet 

werden kann, wenn in den Texten oder Illustrationen des Lehrbuches nur eine 

weibliche oder männliche Person z.B. eine stereotypische Rolle hat. Um sexistisch zu 

sein, müssen sich stereotypische Rollen und Merkmale im Lehrbuch wiederholen. 

(Michel 1986, 50.) In Michels Analyse werden auch die Haupt- und Nebenrollen der 

männlichen und weiblichen Personen untersucht; Hauptrollen spielen eine zentrale 

Rolle in der Geschichte oder im Handlungsverlauf des Textbuches, während 

Nebenrollen von untergeordneter Bedeutung sind. (Michel 1986, 49.) 

2) Eine qualitative Analyse des Inhalts; ein Vergleich  der Charakteristika der 

männlichen und weiblichen Personen in den Titeln, Texten und Illustrationen der 

Lehrbücher. 

Die qualitative Analyse wird in drei Kategorien eingeteilt. Die Kategorien sind soziale 

Charakteristika (�social references�), Aktivitäten (�activities�) und emotionales und 

soziales Verhalten (�social and emotional behaviour�) der Personen. 

Soziale Charakteristika der Personen 

In der Kategorie �soziale Charakteristika� werden der Familienstand (ob eine Person 

ledig, verheiratet, geschieden oder verwitwet ist), Beschäftigungsgrad und Berufe der 
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Frauen und Männer analysiert. Der Familienstand wird hier analysiert, weil er laut 

Michel eine unterschiedliche Bedeutung für Frauen und Männer hat; der Familienstand 

ist in Lehrbüchern im allgemeinen wichtiger, wenn es um eine Frau geht. Der Status 

der Frauen ist mehr mit der Heirat verbunden, Männer sind unabhängiger. Ebenfalls 

werden Frauen öfter als Männer aufgrund ihrer Rolle in der Familie, also als Mütter, 

Ehefrau oder Hausfrau, bestimmt. Männer werden weniger als Väter beschrieben; ihre 

Rolle ist wichtiger außerhalb des Hauses. (Michel 1986, 50.) 

Zu den sozialen Charakteristika gehört auch der Beschäftigungsgrad. Es wird 

untersucht, ob Frauen hauptsächlich zu Hause als Hausfrauen arbeiten und Männer 

außerhalb des Hauses. Interessant ist auch, was für Beschäftigungen Mädchen und 

Jungen haben, z.B. ob Mädchen meistens zu Hause und Jungen hauptsächlich 

außerhalb des Hauses sind. In dieser Analyse wird in der Kategorie �Soziale 

Charakteristika� hauptsächlich auf die Berufe eingegangen. Wenn die Berufe der 

Personen in Lehrbüchern analysiert werden, ist interessant, ob die Person berufstätig 

ist; sehr wichtig ist auch, wie stereotypisch die Berufe sind. Wenn Berufe der 

weiblichen Personen nur als Erweiterung der Rolle der Hausfrau, z.B. 

Krankenschwester, Kinderpflegerin, Näherin usw. vorgestellt werden und den Frauen 

andere Berufe, z.B. Ärztin, Busfahrerin, Journalistin usw.nicht erlaubt sind, kann 

behauptet werden, dass das Lehrbuch sexistische Stereotype enthält. Auch, wenn 

männliche Personen nur führende und autoritäre Stellungen in der Arbeitswelt haben 

und nicht z.B. Krankenpfleger oder Friseure sind, ist die Arbeitsverteilung sexistisch. 

(Michel 1986, 50.) 

 

Aktivitäten der Personen 

Aktivitäten der Personen der Lehrbücher werden in Hausarbeit, Kindererziehung, 

politische und soziale Aktivität, Freizeit ( z.B. Sport, Kunst, Hobbys, etc.) und andere 

Interessen (z.B. Technik, Kleider, Mode) geteilt. Hausarbeit enthält Haushaltsarbeiten 

(Putzen, Wäsche Waschen, Nähen usw.), Kochen und Beschäftigungen, die eng mit 

dem Kochen verbunden sind (Lebensmittel einkaufen). Sexistische Stereotype gibt es 
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in Texten, wo allein Frauen und Mädchen für die Hausarbeit verantwortlich sind, 

während Männer und Jungen systematisch davon befreit sind. ( Michel 1986, 51.) 

Kindererziehung betrifft die Beziehung zwischen dem Erwachsenen und dem Kind und 

den Charakter der Beziehung. Traditionell haben Frauen die Kinder gepflegt. 

Andersartige Stereotype kommen vor, wenn die Beziehung näher untersucht wird; 

Frauen sorgen öfter für den materiellen und emotionalen Wohlstand (Essen, 

Sauberkeit, Kleider, Aufmuntern, Trösten usw.) der Kinder, Männer dagegen sind in 

dieser Beziehung in einer autoritären Rolle, sie beantworten die Fragen der Kinder, 

lehren neue Sachen, helfen Probleme zu lösen usw.. Männer sind auch öfter physisch 

aktiv mit den Kindern, besonders mit Jungen, sie treiben Sport, machen Ausflüge usw. 

(Michel 1986, 51.) 

Politische und soziale Aktivität der Personen beinhaltet die Aktivitäten außerhalb des 

Zuhauses und der Arbeit, z.B. politische Aktivität in einer Partei oder Organisation, 

Vereinstätigkeit usw. Traditionell sind diese Aktivitäten für Männer reserviert. In der 

Kategorie �Freizeit, Hobbys, Sport � findet man leicht sexistische Stereotype. Z.B. im 

Sport werden Männer und Jungen öfter und auch in aggressiven und schnellen 

Sportarten geschildert, dagegen werden Mädchen weniger mit Sport verknüpft und in 

ruhigeren, �für Mädchen passenden� Sportarten gezeigt. (Michel 1986, 52.) 

Meiner Meinung nach sind auch die Interessen der Personen wichtig; für welche 

Sachen sich Frauen und Männer, Mädchen und Jungen interessieren und ob die 

Interessen stereotypische Interessen des Geschlechts sind; z.B. Frauen und Mädchen 

interessieren sich für Mode, Kleider und Einkäufe machen (Bummeln) oder Männer 

und Jungen für Technik, Musik oder Computer. Besonders wichtig sind die Interessen 

hier auch deswegen, weil es in Lehrbüchern um das Leben der Kinder und 

Jugendlichen geht und die Kategorien, wie Familienstand, Beruf, Beschäftigung oder 

Kindererziehung nicht geeignet sind; die Kategorie �Freizeit/Interessen� ist meiner 

Meinung nach besonders wichtig. 

Soziales und emotionales Verhalten der Personen 
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Besonders das soziale und emotionale Verhalten des weiblichen und männlichen  

Geschlechts wird im allgemeinen stereotypisch geschildert. Es ist leicht zu verstehen, 

warum Texte, die Frauen und Mädchen als emotional, ängstlich, abhängig, hilfslos und 

überempfindlich und Männer und Jungen als aggressiv, gewaltsam, voller 

Wettbewerbsgeist, tapfer, verantwortungsbewußt, humorvoll und gefühllos schildern, 

sexistisch sind. Diese Texte zeigen solche Stereotype, die Männer- und Frauengestalten 

auf eine sexistische Weise beschreiben und konventionelle Vorurteile widerspiegeln. 

(Michel 1986, 53.)   

3) Analyse des Sexismus in der Sprache; in der Analyse über Sexismus in der 

Sprache soll laut Michel u.a. Sexismus in Vokabular (z.B. man sagt �Stadtväter� statt 

�Mitglieder des Stadtrates�), grammatischen Strukturen (z.B. �Man erlebt seine 

Schwangerschaft jedesmal anders�) und in Anspielungen  (z.B. �Er 

schwimmt/läuft/wirft wie ein Mädchen� oder �Obwohl sie ein Mädchen ist, kann sie 

schnell laufen�) untersucht werden. (Michel 1986, 54.) 

In der vorliegenden Analyse werde ich nicht Sexismus in der Sprache untersuchen; ich 

konzentriere mich auf die Kategorien der qualitativen Analyse und analysiere die 

sexistischen Merkmale in den Texten danach, welche geschlechtsspezifischen 

Merkmale im jeweiligen Lehrbuch zu finden sind. In der Kategorie �Soziale 

Charakteristika� werden in dieser Analyse hauptsächlich die Berufe vorgestellt; in der 

qualitativen Analyse werden Berufe jedes Lehrbuches auch einzeln in Gestalt einer 

Tabelle präsentiert, weil die Tabellen in einer anschaulicheren Form besser einen 

Überblick über die Verteilung der männlichen und weiblichen Berufe des Lehrbuches 

verschaffen. Die quantitative Analyse hat in dieser Arbeit eine unterstützende Rolle. In 

der quantitativen Analyse werde ich die Anzahl der weiblichen und männlichen 

Subjekte in Haupt- und Nebensätzen und der Hauptrollen der Texte der Lesestücke 

betrachten; hier werden mit Hauptrollen die am häufigsten vorkommenden Rollen in 

jedem Lesestück gemeint. In dieser Analyse werden nur die eigentlichen Texte der 

Lesestücke analysiert, Illustrationen, Übungen, Grammatikteile, Lieder, Gedichte und 

Wörterverzeichnisse werden unberücksichtigt gelassen.  



 40

7.4. Analyse der Textbücher 

7.4.1. Keskikoululaisen saksankirja I, 1963: quantitative Analyse 

Die quantitative Analyse der Subjekte zeigt, dass männliche Personen in 

Keskikoululaisen saksankirja I öfter als weibliche Personen handeln: 

Männliche Subjekte Weibliche Subjekte 
 
66,2 % 

Insgesamt 530 
männliche 
Subjekte 

 
33,8 % 

Insgesamt 271 
weibliche Subjekte

Tabelle 1. Die männlichen und weiblichen Subjekte der Haupt- und Nebensätzen in 

Keskikoululaisen saksankirja I. 

In Keskikoululaisen saksankirja I haben männliche und weibliche Personen die 

Hauptrolle in Lesestücken folgenderweise: 

Männliche Hauptrollen Weibliche Hauptrollen 
 
69 % 

Insgesamt 60 
männliche 
Hauptrollen 

 
31 % 

Insgesamt 27  
weibliche 
Hauptrollen  

Tabelle 2. Die männlichen und weiblichen Hauptrollen in Keskikoululaisen saksankirja 

I. 

7.4.2.  Qualitative Analyse von Keskikoululaisen saksankirja I 

7.4.2.1. Die Berufe der Personen  

�Der Vater Pentti Järvinen ist Geschäftsmann und seine Frau Tuula führt selbst den 

Haushalt.� (S. 52). Die Familien des Lehrbuches sind traditionelle Kernfamilien mit 

Vater, Mutter und zwei oder drei Kindern; Personentypen anderer Art werden nicht 

erwähnt.Wenn Familien beschrieben werden, arbeiten Väter im allgemeinen in einem 

traditionellen Beruf (z.B. Ingenieur) außerhalb des Hauses und Mütter sind 

Hausfrauen.Wenn Frauen außerhalb des Hauses arbeiten, sind die Berufe traditionelle 

Frauenberufe wie Lehrerin oder Verkäuferin. Wenn Frauen berufstätig sind, scheinen 

sie nicht gleichzeitig auch Mütter zu sein und Frauen, die Mütter sind, sind allein 

Hausfrauen. Die Rolle der Hausfrau ist sehr traditionell, sie sorgen für den Haushalt, 

Kinder, Essen, Kleider, Einkäufe und das sind auch ihre hauptsächlichen und einzigen 
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Beschäftigungen. Dagegen haben Männer viele verschiedene Berufe und sie sind alle 

außerhalb des Hauses berufstätig. In der Tabelle 3 werden die männlichen und 

weiblichen Berufe dieses Lehrbuches erwähnt:  

Die erwähnten Männerberufe Die erwähnten Frauenberufe 
Studienrat Lehrerin 
Lehrer Verkäuferin 
Verfasser Studentin 
Klassenordner Klassenordnerin 
Torwart Sprachlehrerin 
Deutschlehrer Stewardess 
Ingenieur Hausfrau 
Lokomotivführer  
Schaffner  
Geschäftsmann  
Doktor  
Fahrer  
Diener  
Arzt  
Studiendirektor  
Sportler  
Meister  
Schutzmann  
Schlächter  
Uhrmacher  
Soldat  
Maler  
Stallknecht  
Beamter  
Dienstmann  
Verkäufer  
Schirmmacher  
Fabrikant  
Pilot  
Zollbeamter  
 
81,1 % 

Insgesamt 30 
Männerberufe 

 
18,9 % 
 

Insgesamt 7 
Frauenberufe 

Tabelle 3. Alle erwähnten Frauen- und Männerberufe in Keskikoululaisen saksankirja 

1. 

Der Schulbesuch ist die hauptsächliche Beschäftigung der Kinder und Jugendlichen. 

Mädchen brauchen in diesem Lehrwerk keinen guten Schulerfolg zu haben; sie sollen 
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sich artig und ruhig benehmen und ihre Arbeit nur sorfältig und sauber machen. Bei 

den Jungen ist der Schulerfolg viel wichtiger; Jungen brauchen aber nicht so sorgfältig 

zu sein, ihnen ist sogar eine Art für �Jungen typische� Nachlässigkeit und 

Zügellosigkeit erlaubt:  

�Pirkko ist eine Musterschülerin, sie macht immer ihre Aufgaben gut und 
ihre Hefte und Bücher sind wirklich sauber...Matti ist nicht unordentlich 
aber wie Jungen oft sind, ist er ein wenig nachlässig .. Meistens kann er 
seine Aufgaben und darum sind seine Zeugnisse nicht schlecht.� (S. 52-
53). 

Im gleichen Zusammenhang wird erwähnt, dass Mattis Vater sehr stolz auf seinen 

Sohn und seinen guten Schulerfolg ist: � Er gehört zu der besseren Hälfte der Klasse� 

sagt sein Vater nicht ohne Stolz.� (S. 53). Seine Tochter Pirkko, die also 

Musterschülerin ist, wird in diesem Zusammenhang nicht mehr erwähnt. 

Wahrscheinlich reicht es der Tochter nach der Meinung des Vaters, wenn sie sorgfältig 

und artig ist (�...ihre Hefte und Bücher sind wirklich sauber.�).  

7.4.2.2. Aktivitäten und Interessen der Personen 

In Keskikoululaisen saksankirja I sind Frauen und Mädchen für die Hausarbeit 

verantwortlich. Die Mutter sorgt für den materiellen und emiotionalen Wohlstand der 

Kinder (Essen, Kleider, Gesundheit, Schule usw.): 

�Mutter: Kinder, kommt herein!  
Kinder: Aber Mutter, warum denn? Es ist ja noch so früh. 
Mutter: Nachher werdet ihr krank. Es ist ja schon kühl.� (S. 29). 
 
�Olli schläft noch. Mutter kommt und weckt ihn.� (S. 27). 
 
�Du brauchst ein neues, hübsches Kleid, sagt die Mutter. �Ich kann es 
selbst nähen,...�(S. 81).  

Die Mutter ist im allgemeinen der Elternteil, mit dem die Kinder sprechen oder 

diskutieren, aber meistens nur über alltägliche, praktische Sachen (Hausaufgaben, 

Essen, Kleider, Aufstehen usw.). Die Mutter ist mit den Kindern zu Hause oder geht 

höchstens einkaufen, Einkaufen scheint die einzige Aktivität neben Haushalt zu sein. 

Bummeln kann man das nicht nennen, weil die Einkäufe praktische und alltägliche 

Sachen (Lebensmittel, Kleider) sind. Auch beim Einkaufen denkt die Hausfrau an ihre 

Familie: 
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�Dort machen sie noch weitere Einkäufe: ein Schlafanzug für ihren 
Mann, Socken und Hemd für den Jungen, Strümpfe und Unterwäsche für 
sich selbst...� (S. 81).  

Beim Einkaufen dürfen Frauen aber nicht zu lange bleiben: Frau Järvinen beim 

Einkaufen zu ihrer Tochter:� Wir müssen uns sputen, damit wir nicht allzu spät nach 

Hause kommen.� (S.81). 

Der Vater ist ein traditioneller Vater, der zur Arbeit geht und zu Hause die Zeitung 

liest und im allgemeinen da nicht aktiv ist: 

�Der Vater sitzt schon mit der Zeitung und trinkt seinen Kaffee...� 
(S.62). 
 
�Der Vater? Er liest schon die Zeitung.� (S.29). 
 
� Der Vater legt die Zeitung beiseite, und die anderen setzen sich zu 
Tisch.� (S. 62).  

Er ist autoritärer als die Mutter, lehrt die Kinder neue Sachen, beantwortet die Fragen 

der Kinder oder löst Probleme, mit denen Kinder Schwierigkeiten haben, z.B. �Karls 

Vater ist Ingenieur und erklärt den Jungen die Geheimnisse des Fernsehgerätes.� 

(S.48). Im allgemeinen, wenn Väter irgendetwas mit den Kindern machen, machen sie 

es nur mit Jungen. Sie untersuchen technische Geräte, machen einen Ausflug, gehen 

wandern, spazieren oder fischen:  

�Es war seit langem Mattis Wunsch, einmal einen Ausflug mit Vater zu 
machen. Endlich erfüllte ihm Vater diesen Wunsch.� (S. 63).  
 
( In Lesestück 97 nimmt der Vater nur seinen Sohn mit zum Flughafen, 
obwohl er auch zwei Töchter hat): �Herr Järvinen zeigt seinem Sohn den 
Pavillon und die grossen Hallen für die Flugzeuge.� (S. 90). 

Kinder und Jugendliche und ihre Aktivitäten spielen in diesem Lehrwerk eine wichtige 

Rolle.�Jungs sind Jungs�, sie spielen Fußball und Eishockey und ihr Tätigkeitskreis ist 

auch viel weiter als der von Mädchen. Jungen machen Ausflüge mit dem Fahrrad oder 

im Winter beim Skilaufen und sind im allgemeinen (physisch) viel aktiver als Mädchen: 

�Die Jungen ziehen Gummistiefel an und gehen in den Wald spazieren.� 
(S. 35). 
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� Öfter ist er auf dem Fussballplatz, denn Fussball hat er gern. Lieber 
macht Matti aber Spaziergänge, am liebsten jedoch Radausflüge mit 
seinen Kameraden.� (S. 80-81). 
 
�Schnell laufen nun auch Matti, Olli und Karl auf ihren Skiern. Das 
Skilaufen ist ihr Lieblingssport im Winter.� (S. 39). 

Der Tätigkeitskreis der Mädchen beschränkt sich auf die Umgebung des Zuhause und 

der Schule, sie besuchen ihre Freundinnen oder gehen einkaufen. Sie spülen 

gemeinsam, pflanzen und pflücken Blumen oder Beeren und die kleineren Mädchen  

spielen: 

�Anna: Berta, du kannst helfen. Dann geht es schneller. 
 Berta: Gerne, Anna, ich trockne ab. Aber wir singen auch das Spüllied 
dabei.� (S. 44).  
 
�Manchmal arbeitete ich (Pirkko) in dem Garten. Ich pflückte auch eine 
Menge Beeren, meistens Heidelbeeren, �� (S. 55). 
 
�Maija und Riitta spielen Tempelhüpfen. Maija hüpft zuerst, dann hüpft 
Riitta � Pirkko und Mirja schaukeln auch gern, aber da ist nur eine 
Schaukel auf dem Schulhof, und leider schaukelt Magda jetzt.� ( S. 18). 

Einmal im Text haben die älteren Mädchen zusammen einen kurzen Skiausflug 

gemacht. Auch andere stereotypische Züge der Frauen sind hier leicht zu bemerken, 

z.B. die Schwatzhaftigkeit: 

�Um den Tisch sind Stühle, wo Pirkko und ihre Freundinnen sitzen, wenn 
diese zu Besuch sind. Da lachen und plaudern die Mädel so, dass man es 
in der ganzen Wohnung hören kann.� (S.63). 
 
�Bald sitzen die Mädchen zusammen. Sie haben immer einander viel zu 
erzählen.�  (S. 30).  

Kleider interessieren Mädchen auch sehr: 

�Pirkko bekam dieses Jahr [Weihnachten] keine Puppe, denn sie wird ja 
bald eine junge Dame, sondern ein reizendes Kleid und ein Paar graue 
Gummischuhe mit Reissverschluss.� (S. 65). 
 
�Marja hat noch Ferien, aber sie kauft schon Bücher und - Kleider!� (S. 
55). 
 
�Sieh, Mutti, da auf dem Tisch liegen schöne Stoffe. Grün ist dieses Jahr 
große Mode. Bitte, bitte Mutti, grün!� (S. 81).  
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Dagegen gehen Jungen oder Männer im Buch selten einkaufen. Nur ein paar Mal gehen 

männliche Personen einkaufen, um sich Bücher anzuschaffen und ein Geschenk 

(Regenschirm) zu besorgen; hier werden Männer als rational auch beim Einkaufen 

beschrieben. Z.B. Grete und Karl kaufen beide ein Geburtstaggeschenk für ihre Tante: 

�In einem Schaufenster sieht Grete einen hübschen, roten Morgenrock, 
der ihr sehr gut gefällt. Den will sie der Tante kaufen � Karl will der 
Tante einen Regenschirm kaufen, und in einem Geschäft in der 
Hafenstraße findet er einen.� (S. 84). 

Sport ist hauptsächlich für Jungen reserviert; sie treiben reichhaltige, männliche 

Sportarten wie Eishockey, Fußball, Leichtathletik oder Radfahren. Die 

Zusammenstellung �Sport und Jungen� wird für selbstverständlich gehalten und Jungen 

sind auch physisch aktiv: 

�Die Schüler stehen um die Schaukel herum. Der Lehrer kommt und 
sagt: �Jetzt ist die Schaukel nur für die Mädchen da. Die Jungen können 
Fussball spielen.� (S. 31). 
 
�Viele Jungen spielen gern Eishockey. Ein jeder will mit seinem Schläger 
die Scheibe schleudern.� (S. 39). 
 
�Die Jungen spielen und schreien. Otto spielt sehr gut. Karl schiesst den 
Ball gegen das Tor, aber Otto fängt ihn. Er wirft den Ball zurück.� (S. 
31). 

Dagegen werden Mädchen oder Frauen nicht so selbstverständlich mit Sport 

verbunden. Kleinere Mädchen spielen Ball, Tempelhüpfen oder Versteck und fahren 

Schlittschuh. Mit etwas älteren Mädchen wird es mit dem Sport anders. Im Buch gibt 

es darüber sogar ein eigenes Lesestück � Die Mädchen und Sport�. In diesem 

Lesestück wird u.a. über für �junge Damen� passende Sportarten erzählt: 

�Für Sport haben die Mädchen nicht so grosses Interesse wie die 
Jungen...� (S. 66). 
 
 �Meistens hat man Freiübungen mit Klavierbegleitung; bisweilen turnt 
man auch an Geräten.� (S.66). 
 
�Ein paarmal im Jahr fahren sie zum Schwimmstadion, denn das 
Schwimmen ist ein passender Sport für junge Mädel. � (S.66). 

Laut diesem Lehrbuch sind Gymnastik, Schwimmen, Geräteturnen, Schlittschuhlaufen 

und manchmal auch Skilaufen für Mädchen �erlaubte� Sportarten. 
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Technik scheint nur eine Männersache zu sein. Im Zusammenhang mit z.B. Radio- 

oder Fernsehgeräten werden nur Männer oder Jungen erwähnt: 

�Karls Vater ist Ingenieur und erklärt den Jungen die Geheimnisse des 
Fernsehgerätes.�(S.48). 
 
�Ach, wir haben nur unser Radio�, sagt Olli etwas neidisch. Bald werden 
alle Leute Fernsehempfänger haben.� �Und vergiss nicht, dass solche 
moderne Erfindungen allein einen Menschen glücklich machen�, bemerkt 
Karls Vater ernst.� (S. 48). 

7.4.2.3. Emotionales und soziales Verhalten der Personen 

Das emotionale Verhalten der männlichen und weiblichen Gestalten ist traditionell; 

Frauen sind sorgend, feminin, fleißig, unterwürfig und sittlich, Männer sind tapfer, 

aufrecht, maskulin, verantwortungsbewusst und autoritär. In diesem Lehrbuch sind alle 

Kinder ordentliche und fleißige Schüler, z.B. �Olli hebt das Tintenfass vom Fussboden 

auf und reicht es dem Lehrer. �Bitte, Herr Lehrer�, sagt er höflich.� (S. 33). 

In diesem Lehrbuch bleiben Mädchen an der Seite, in der traditionellen Rolle des 

Mädchens. Sie sind mehr unsichtbar, leiser und überhaupt passiver als Jungen z.B. 

�Danke schön�, antwortet ein kleines Mädchen schüchtern, �gleichfalls.� (S. 64). 

Mädchen sind sorgfältig und das Benehmen der Mädchen ist im allgemeinen sehr artig. 

Bei den Mädchen wird strenger ordentliches Benehmen vorausgesetzt; man sagt nicht 

�Mädchen sind Mädchen� z.B. wenn alle SchülerInnen zu spät zur Schule kommen:  

�Vier Schülerinnen eilen jetzt herein. �Und ihr? Ihr seid sonst immer so 
pünktlich.� - �Bitte um Verzeihung, aber der Autobus Nummer eins fährt 
heute früh nicht.� Die Mädchen machen einen Knicks. Sie kommen sehr 
selten zu spät. Oft kommen sie sogar ein bisschen zu früh.� (S. 24). 
 

Humor ist in diesem Lehrbuch nur eine Sache des männlichen Geschlechts. In den 

humoristischen Geschichten handeln nur Jungen oder Männer und in der Schule sind 

nur die Jungen witzig und den Jungen passieren auch witzige Widrigkeiten: 

�Max steht plötzlich auf und fragt höflich: �Fräulein, warum sitzen Sie 
nicht? Warum stehen Sie da auf dem Podium?� 
Die Lehrerin antwortet: �Max, du fragst:warum sitzen Sie nicht? Woher 
weisst du denn das auf deutsch?� 
- �Fräulein, ich weiss vieles.� Alle lachen, nur Max nicht.� (S. 20). 
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Im Lesestück 15 kommen alle SchülerInnen zu spät in die Schule und der Lehrer 

wartet schon im Klassenzimmer auf die SchülerInnen. Die SchülerInnen haben 

unterschiedliche Gründe fürs Spätkommen, die Straßenbahn war kaputt, der Autobus 

fuhr nicht usw. Dann kommt der letzte Schüler endlich ins Klassenzimmer:  

�Nur Max fehlt noch. Er wohnt ganz nahe. Endlich kommt er. �Na, Max, 
ist auch die Straße kaputt?� fragt der Lehrer. Und Max: �Nein, Herr 
Lehrer, aber die Uhr.� (S. 25). 
   

7.4.2.4. Resümee 

Im Allgemeinen ist das Lehrbuch Keskikoululaisen  saksankirja I  ein Lehrbuch, das 

stark die Tendenzen der Gesellschaft widerspiegelt. Am Ende der 50er und am Anfang 

der 60er Jahre waren die traditionellen und stereotypischen Rollen des weiblichen und 

männlichen Geschlechts noch sehr deutlich. In diesem Lehrwerk sind Jungen und 

Männer in der Hauptrolle und Mädchen und Frauen bleiben an der Seite. Frauen 

sorgen für das Heim und Kinder oder arbeiten höchstens in traditionellen, �erlaubten� 

Frauenberufen, wie z.B. Krankenschwester, Verkäuferin oder Lehrerin. Der Mann ist 

das Haupt der Familie und arbeitet in einem traditionellen Männerberuf außerhalb des 

Hauses. Jungen sind aktiv, sportlich, technisch und klug, manchmal auch etwas 

hemmungslos; das ist ihnen aber erlaubt. Mädchen sind passiver, artig und leise, sie 

bleiben meistens zu Hause oder besuchen ihre Freundinnen und gehen einkaufen. Je 

kleiner die Kinder im Buch sind, desto (geschlechtlich) neutraler sind sie; sie spielen 

zusammen, auch Mädchen spielen physische Spiele und gehen in die gleiche Schule wie 

Jungen. Aber mit dem Alter werden die geschlechtlichen Grenzen immer enger. Auch 

nach den Prozentzahlen der quantitativen Analyse sind männliche Personen mehr im 

Vordergrund; ca. zwei Drittel von den Subjekten und Hauptrollen sind männlich.   

7.4.3. Mach mit!!!, 1970: quantitative Analyse 

Die Anzahl der männlichen und weiblichen Subjekte in den Haupt- und Nebensätzen  

sieht folgenderweise aus: 
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Männliche Subjekte Weibliche Subjekte 
 
71,5 % 

Insegesamt 377 
männliche 
Subjekte 

 
28,5 % 

Insgesamt 150 
weibliche Subjekte

 Tabelle 1. Die männlichen und weiblichen Subjekte der Haupt- und Nebensätze in 

Mach mit!!!. 

Die Hauptrollen der männlichen und weiblichen Gestalten verteilen sich auf folgende 

Weise:  

Männliche Hauptrollen Weibliche Hauptrollen 
 
79 % 

Insgsamt 30 
männliche 
Hauptrollen 

 
21 % 

Insgesamt 8 
weibliche 
Hauptrollen 

Tabelle 2. Die männlichen und weiblichen Hauptrollen in Mach m it!!!. 

7.4.4. Qualitative Analyse von Mach mit!!!, 1970 

7.4.4.1. Die Berufe der Personen 

In diesem Lehrbuch sind die Geschlechterrollen sehr traditionell. Alle Frauen sind 

verheiratet; der Personenstand der Männer wird in Texten nicht immer klar, aber die 

meisten sind verheitatet. Der Personenstand scheint bei männlichen Personen nicht so 

wichtig zu sein. Frauen sorgen für den Haushalt und Kinder, es werden neben Hausfrau 

nur Malerin und Schneiderin als Frauenberufe erwähnt. Männer haben dagegen eine 

umfangreiche Auswahl von traditionell männlichen Berufen. In der Tabelle 3 werden 

die in diesem Lehrbuch erwähnten Männer- und Frauenberufe angegeben: 
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Die erwähnten Männerberufe Die erwähnten Frauenberufe 
Portier Hausfrau 
Künstler Malerin 
Fachmann Schneiderin 
Journalist  
Reporter  
Schriftsteller  
Kritiker  
Dichter  
Schauspieler  
Kellner  
Koch  
Gastwirt  
Präsident  
Astronaut  
Techniker  
Ingenieur  
Komponist  
Theaterdirektor  
Sportler  
Ministerpräsident  
 
87 % 
 

Insgesamt 20 
Männerberufe 

 
13 % 

Insgesamt 3 
Frauenberufe 

Tabelle 3. Die in Mach mit!!! erwähnten Männer- und Frauenberufe. 

7.4.4.2. Aktivitäten und Interessen der Personen 

Die Beschäftigungen der Frauen sind traditionell; Frauen machen Einkäufe, putzen und 

kochen:  

�Frau Scholz steht früh auf. Heute hat sie viel zu tun. Dazu muß sie auch 
noch in die große Markthalle gehen. Dort kauft sie immer für mehrere 
Tage ein.� (S.34). 
 
�Frau Scholz: Ich koche die Fleischsuppe für mehrere Tage ... Man muß 
praktisch sein.� (S. 34).  
 
�Der Film ist ausgezeichnet und sehr lustig. Frau Virta verschwindet leise 
schon vor dem Schluß in die Küche. Der Hausherr weiß, was sie dort 
macht, er verkündet: - Zwischen den Vorstellungen essen wir, �� (S. 
48).  

Hausfrauen machen hauptsächlich nur ihre Beschäftigungen zu Hause, Männer machen 

keine Hausarbeit. Nur in ein paar Mal haben Männer �Frauenarbeit� gemacht, z.B. 
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Kauko im Lesestück 7: � So kann ich noch alles [Lebensmittel] für meine Mutter 

kaufen.� ( S. 27). �Für meinen Vater kaufe ich die Abendzeitung�� (S. 27). Seine 

Einkäufe sind traditionell; für die Mutter Lebensmittel für den Haushalt, für den Vater 

die Abendzeitung. Auch während Frau Möller beim Friseur sitzt, muß Herr Möller 

selbst kochen �Herr Möller:  Ich muß das Essen kochen.� (S. 33). 

Wichtige, gesellschaftliche Themen sind eine Männersache. Männer diskutieren 

untereinander über Wirtschaft und Politik: 

�Herr Joki und sein Freund sprechen oft über Wirtschaftsprobleme. Frau 
Hansen aber interessiert sich mehr für Lappland. Er [Herr Joki] muß ihr 
immer wieder erzählen, wie die Lappen leben und wie eindrucksvoll die 
Mitternachtsonne ist.� (S. 45).  

In diesem Beispiel gewinnt man den Eindruck, dass Frau Hansen dumm und naiv ist, 

weil Herr Joki ihr �immer wieder� die gleichen Sachen erzählen muß, wie einem 

Kleinkind. Die Frau interessiert sich nicht für wichtige Sachen wie 

Wirtschaftsprobleme, sondern für triviale Sachen, z.B. wie es in Lappland im Sommer 

aussieht, die Landschaft usw. Auch in Lesestück 23 diskutieren wieder zwei Männer, 

Herr Birkhahn und Herr Virta, über den Lebensstandard in Finnland. In Lesestück 22 

wird über die Gleichberechtingung zwischen den Geschlechtern in Finnland 

gesprochen:  

�Herr Birkhahn: Haben die Frauen auch Einfluß in der Politik?  
Herr Virta: Ja, sie sitzen überall - in der Regierung, im Parlament, in den 
Universitäten und in der Wirtschaft ...  
Frau Virta: Da sehen sie selbst! Von den Männern wird behauptet, dass 
wir Frauen uns nur für Kosmetik, Mode und dergleichen interessieren. 
Nur böse Zungen reden so ...� (S. 78).   

Das, was gesagt wird, steht mit dem üblichen Inhalt des Lehrbuches im Widerspruch; 

das scheint nur das ideale Bild von der Gleichberechtigung zu sein.  Frauen sind in 

Texten dieses Lehrwerks nicht einmal berufstätig und scheinen sich wirklich nur für 

Mode, Haushalt und �dergleichen� zu interessieren. 

7.4.4.3. Emotionales und soziales Verhalten der Personen 

Ganz am Anfang wird eine Frau für verschwenderisch, bedonders beim Einkaufen, 

geschildert: 
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�Peter und Lene sind immer noch im Warenhaus. Peter will nach Hause 
gehen, Lene läuft aber noch hierhin und dorthin. Sie sieht schöne Sachen 
und überall will sie auch etwas kaufen. Peter trägt geduldig die 
Einkaufstaschen und gibt Lene immer wieder Geld ...  
[Lene:] -Peter! Guck mal, dieses Kleid ist gerade das, was ich jetzt 
brauche. Ich nehme es ...   
[Peter:] -Ihr Frauen seid schrecklich!� (S. 23).  

Frauen verschwenden Geld, das ihre Ehemänner verdienen:  

�[Peter:] Wir wollen nur eine Lampe kaufen und dann, - dann kommt ein 
ganzes Warenhaus zu uns. Nägel, Bürsten, Küchengeschirr, ein Kleid für 
Lene ... die Frauen sind ja schrecklich...�(S. 24). 

Frauen sind eitel, sie wollen neue Kleider kaufen, sitzen lange beim Friseur oder zu 

Hause vor dem Spiegel z.B: 

�Fr. Schmidt: Frau Möller möchte das Kleid übermorgen haben ... Sie 
müßte aber heute zur Anprobe kommen. 
Herr Möller: Schön. Ich richte es aus, wenn sie nach Hause kommt. Sie 
ist jetzt beim Friseur.� (S. 32-33). 
 
�Dann zieht sie sich an und kämmt sich. Natürlich sitzt sie eine 
Viertelstunde vor dem Spiegel wie alle Mädchen.� (S. 42).  

In diesem Lehrbuch sind Männer passiv zu Hause; sehen fern, diskutieren miteinander 

oder lesen Zeitung:   

�[Lene]: -Wieso? Im Gegenteil. Schrecklich seid ihr Männer. Ihr sitzt nur 
da, und denkt an nichts und ihr macht nichts, ihr lest nur Zeitung.� (S. 
23). 
 
�Heinz Richter hat Besuch. Herr Bauer sitzt bei ihm im Zimmer.� (S. 48). 
 

Es wird im Buch auf die stereotype Empfindlichkeit und auch Unfähigkeit der Frauen 

unterschiedliche Sachen analytisch und klar zu schildern hingewiesen, z.B. Heikki und 

Helvi Virta haben eine wunderbare Ferienreise gehabt: 

� Jetzt müssen sie natürlich allen von ihrer Reise berichten � Frau Virta 
weiß schon selbst nicht mehr, was ihr am besten gefallen hat. Sie sagt, die 
ganze Reise sei �fantastisch� gewesen. Sie habe überall das Leben sehr 
genossen.� (S. 85). 

Dagegen kann Herr Virta die Reise männlich rational und klar analysieren; Männer sind 

analytisch und können die Gefühle unberücksichtigt lassen.: 
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�Herr Virta zeigt den Freunden gern seine Aufnahmen und schildert die 
Sehenswürdigkeiten sehr treffend und fesselnd.� (S. 85). 

Humor gibt es in diesem Buch nicht viel, er wird aber auch hier hauptsächlich mit 

Männern verknüpft. Humor ist auch an Erwachsene gerichtete Situationskomik, z.B. in 

Lesestück 8 müssen drei Herren in einem Wolkenkratzerhotel wegen eines 

Kurzschlusses zu Fuß in ihr Zimmer, das im sechzigsten Stock liegt, gehen. Sie lassen 

ihre Mäntel unten in der Garderobe und fangen an die Treppe hinaufzugehen. Einer 

von den Männern erzählt Witze, sodass das Steigen leichter wäre: 

�Und so geht es bis nach oben. Vor der Tür sagt der Berliner: �Da der 
beste Witz immer zum Schluß kommen muß, sollt ihr ihn jetzt hören: 
Unser Zimmerschlüssel ist unten in der Manteltasche.�� (S. 30). 

Es gibt auch vier gezeichnete, komische Bilder. Obwohl in dieser Arbeit Illustrationen 

nicht analysiert werden, möchte ich hier eine Ausnahme machen und diese Bilder 

vorstellen. In drei Bildern wird die Frau sehr stereotypisch vorgestellt, Frauen werden 

in den Bildern für naiv, neugierig und dumm gehalten; in den Bildern werden 

traditionelle Stereotypen gebraucht:  

        

Bild 1 (S. 49)    Bild 2 (S. 42)  
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Bild 3 (S. 24) 

7.4.4.4. Resümee 

In Mach mit!!! werden Männer und Frauen in traditionellen Geschlechtsrollen 

geschildert. Die Gesellschaft am Ende der 60er Jahre ist noch streng nach den 

traditionellen Werten und Rollen geordnet. Die Gleichberechtigung wird in diesem 

Buch schon zur Sprache gebracht und über die Stellung der Frau in Finnland wird 

gesprochen, aber in der Wirklichkeit, im Alltag scheint die Gleichberechtigung nicht zu 

gelten. Frauen sind Hausfrauen, interessieren sich für Einkaufen, Kleider usw. und 

Männer sind berufstätig in traditionell männlichen Berufen. Auch die quantitative 

Analyse zeigt die schlechtere Stellung der Frau; über 70 % von den Subjekten und fast 

80 % von den Hauptrollen sind männlich. Durch das ganze Buch bekommt man ein 

Bild von einer dummen, einfachen, kindischen und im allgemeinen sexistisch 

stereotypischen Frau, Männer sind dagegen rational, analytisch und klug.  

7.4.5. Bitte auf Deutsch 1, 1982: quantitative Analyse 

Die männlichen und weiblichen Subjekte der Haupt- und Nebesätzen in Bitte auf 

Deutsch 1 verteilen sich folgendermaßen: 

Die männlichen Subjekte Die weiblichen Subjekte 
 
63,5 % 

Insgesamt 296 
männliche 
Subjekte 

 
36,5 % 

Insegesamt 170 
weibliche Subjekte

Tabelle 1. Die in Bitte auf Deutsch 1 erwähnten männlichen und weiblichen Subjekte. 
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Wenn man die männlichen und weiblichen Hauptrollen in Haupt- und Nebensätzen 

betrachtet, sieht die Verteilung folgendermaßen aus: 

Die männlichen Hauptrollen Die weiblichen Hauptrollen 
 
64,7 % 

Insgesamt 22 
männliche 
Hauptrollen 

 
35,3 % 

Insgesamt 12 
weibliche 
Hauptrollen 

 Tabelle 2. Die männlichen und weiblichen Hauptrollen in Bitte auf Deutsch 1.  

7.4.6. Qualitative Analyse von Bitte auf Deutsch 1 

7.4.6.1. Die Berufe der Personen    

Stereotypische Merkmale der traditionellen Geschlechterrollen kommen auch in diesem 

Lehrbuch vor. Aber besonders junge Frauen werden im Lehrbuch schon als etwas 

moderner beschrieben, sie haben einen Beruf,  sind unverheiratet, wohnen allein usw. 

In Bitte auf Deutsch 1 teilen sich die Berufe zwischen den Geschlechtern schon 

gleichmäßiger auf; schon ungefähr die Hälfte von den Berufen gehören zu Frauen. 

Jedoch der Charakter der Berufe ist immer noch traditionell, die Männerberufe sind 

geschlechtsspezifisch oder sozial anerkannt, Frauenberufe degegen typische Pflege- 

und Dienstleistungsberufe mit sozial niedriger Bewertung: 

Die erwähnten Männerberufe Die erwähnten Frauenberufe 
Techniker Fräulein (Serviererin) 
Taxifahrer Verkäuferin 
Kaufmann Krankenschwester 
Wachtmeister Kinderpflegerin  
Verkäufer  
55,6 % Insgesamt 5  

Männerberufe 
44,4 % Insgesamt 4 

Frauenberufe 

Tabelle 3. Die erwähnten Berufe der männlichen und weiblichen Gestalten in Bitte auf 

Deutsch 1. 

Ganz am Anfang des Lehrbuches wird ein Mann in einem traditionell männlichen und 

wichtigen Beruf und eine Frau in einem traditionell weiblichen und sozial nicht 

anerkannten Beruf vorgestellt:  

�Karl Weber ist Techniker ... Karl Weber fliegt oft nach Berlin und 
arbeitet da eine Woche.� (S. 30). 
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�Sabine Schneider ist Verkäuferin. Sie arbeitet auf dem Flughafen von 
Hamburg. Sie verkauft da Zeitungen.� (S. 30).  
 
�Christa und Hannelore Schütt arbeiten in einem Kinderheim.� (S. 70). 
 
�Christa: Ja. Sabine Schneider. Sie wohnt in der Schillerstraße. Ihr Vater   
ist Kaufmann.  
Hannelore: Und ihre Mutter?  
Christa: Sie ist Krankenschwester.� (S. 70). 

Männer machen z.B. Dienstreisen und ihr Lebenskreis ist auch weiter als der von 

Frauen. Besonders Frauen im mittleren Alter sind Hausfrauen, z.B. im Lesestück 12 

muß Herr Schneider plötzlich auf eine Geschäftsreise fahren und seine Frau bleibt mit 

den Kindern zu Hause.  

7.4.6.2. Aktivitäten, Interessen und emotionales und soziales Verhalten der 
Personen 

Jungen und Mädchen sind in diesem Lehrbuch schon im Teenagealter und gehen 

zusammen ins Kino, haben Geburtstagspartys, gehen einkaufen usw.; auch in diesem 

Lehrbuch ist ein Lesestück (10), wo zwei Mädchen zusammen einkaufen gehen. 

Mädchen kaufen gern ein, besonders Kleider: 

�Monika: Ich brauche viele Sachen ... Die Röcke hier sind nicht modisch. 
Auch die Farben sind nicht besonders hübsch. Aber so eine Bluse nehme 
ich.� (S. 82-83). 
 
�- Na, `n Moment kannst du noch warten, Uschi. Ich brauche noch Jeans. 
Und du? Du brauchst doch auch noch einen Pulli? Oder?� (S. 89).  

In diesem Buch gehen auch Jungen ein paar Mal einkaufen; sie kaufen aber keine 

Kleider, sondern technische Geräte (Radio- oder Stereoanlagen) oder Schallplatten. Im 

Lesestück 7 hat Christa Geburtstag und Uwe und Dieter kaufen Blumen und ein 

Taschenbuch für sie. Es wird hier klar, dass Jungen rationale Gründe für ihre Einkäufe 

haben und sich ruhig und männlich beim Einkaufen benehmen: 

�Uwe: Da ist ein Blumengeschäft. Kaufen wir Blumen für Christa? Sie 
hat doch heute Geburtsstag � 
Dieter: Blumen? Ja, warum nicht? � 
Dieter: Kaufen wir auch noch Schokolade? 
Uwe: Nein, lieber ein Taschenbuch. Du bezahlst die Blumen, und ich 
kaufe ein Taschenbuch �� (S. 50).  
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Dagegen äußern Mädchen beim Einkaufen mehr Gefühle; sie bewundern oder 

kritisieren Kleider oder Farben: 

� Monika: Die Röcke hier sind nicht modisch. Auch die Farben sind nicht 
besonders hübsch. Aber so eine Bluse nehme ich.� (S. 83). 

 Im Lesestück 15 kauft ein Ehepaar (�Ein Ehepaar kommt. Er ist vielleicht dreißig, sie 

etwa fünfundzwanzig.�(S. 132)) Tanzplatten. Der Mann wählt die Platte, die Frau darf 

sie auch hören, aber der Mann macht den Kaufsbeschluss und bezahlt die Platte:  

�[Der Mann] -Du, Lieselotte, die Platte hier ist ganz neu. Wir müssen sie 
erst mal hören. Da drüben sind die Plattenspieler. - Willst du auch einen 
Hörer haben? 
[Die Frau] - Ja, bitte. - Fabelhaft! Die Platte mußt du kaufen, 
Reinhard.�(S. 132-133).  

Im allgemeinen werden die Tätigkeiten der Geschlechter auch in der Freizeit 

geschlechtsspezifisch geschildert: 

�Es ist Sonnabend. Frau Winkler ist in der Küche. Sie kocht Tee. Herr 
Winkler ist draußen auf dem Hof. Er wäscht den Wagen. Ihr Sohn Rolf 
sitzt am Tonbandgerät und hört Musik. Seine Schwester Elke liegt auf 
der Couch. Sie studiert ein Modeheft.� (S. 117). 
 
Jürgen Schneider stürzt ins Wohnzimmer. Da liegt seine Frau auf dem 
Sofa und liest die �Eltern�. (S. 102). 

Technik ist auch hier eine Männersache, Männer werden normalerweise mit Autos und 

technischen Geräten verknüpft: 

�Er [Herr Meier] hat ein Motorrad.� (S. 21). 
�Hans hat kein Fahrrad, er hat ein Moped.� (S. 21). 

Dagegen: 

�Sie [Sabine] hat eine Rose.�(S. 22). 

Im Lesestück 8 spricht Karl Weber mit seinem Kollegen Willy Wenzel über sein neues 

Auto:  

�W. Wenzel: Ich gratuliere. Ein paar Tausend Mark, und so ein Auto! Es 
ist nicht schlecht. ... Hoffentlich habe ich auch einmal so ein Auto.� (S. 
60-61). 

Karl Weber fliegt nach Berlin und leiht das Auto seinem Kollegen (W. Wenzel) für drei 

Tage. Hier wird ganz deutlich, dass Karl Webers Frau das Auto nicht braucht oder 
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sogar nicht fahren darf oder kann, weil Herr Weber das Auto nur so seinem Kollegen 

leihen kann. Im Lesestück 16 verpasst Uwe den Zug, weil er einen Artikel über 

Technik gerade liest: �In der Zeitung ist ein Artikel über die Autoausstellung in Paris. 

Der Artikel interessiert Uwe, und er beginnt zu lesen.� (S. 144). Es wird in diesem 

Lehrbuch ganz deutlich, dass  Frauen sich nicht für Technik interessieren; Frauen 

werden nie mit Technik oder technischen Sachen verknüpft. 

7.4.6.3. Resümee 

Bitte auf Deutsch 1 ist im Allgemeinen schon ein etwas moderneres Lehrbuch. 

Besonders die typische Hausfrau-Rolle ist in diesem Lehrbuch nicht mehr so deutlich. 

Frauen und Männer haben aber immer noch stereotypische Geschlechterrollen sowohl 

in der Arbeit als auch in der Freizeit. Männer sind immer berufstätig und meistens in 

anerkannten Berufen, Frauen sind hauptsächlich Verkäuferinnen, Krankenschwestern, 

Hausfrauen oder Kinderpflegerinnen. Der Lebenskreis der Frauen und Männer ist 

immer noch anders, Männer haben einen weiteren Lebenskreis als Frauen, die zu Hause 

bleiben, bei der Arbeit sind oder einkaufen gehen. Mit den jüngeren Leuten scheint es 

anders zu sein, z.B. junge Frauen arbeiten, wohnen allein usw., aber trotzdem 

beherrschen die Geschlechterrollen das Leben noch stark. Wenn man die Prozentzahlen 

der quatitativen Analyse berücksichtigt, ist die Verteilung der Subjekte (63,5 % - 36,5 

%) und Hauptrollen (64,7 % - 35,3 %) der Texte schon etwas gleichmäßiger 

geworden.  Die Atmosphäre in der Gesellschaft ist vielleicht im allgemeinen lockerer 

geworden, aber so schnell können keine größeren Veränderungen besonders in Werten 

geschehen.  

7.4.7. Willkommen! 8, Texte, 1988: quantitative Analyse 

Willkommen! 8 unterscheidet sich von den anderen Lehrbüchern dieser Analyse darin, 

dass männliche und weibliche Subjekte der Haupt- und Nebensätze fast gleich verteilt 

sind:  



 58

Die männlichen Subjekte Die weiblichen Subjekte 
 
50,6 % 

Insgesamt 304 
männliche 
Subjekte 

 
49,4 % 

Insgesamt 297 
weibliche Subjekte

Tabelle 1. Die männlichen und weiblichen Subjekte der Haupt- und Nebensätzen in 

Willkommen! 8, Texte. 

In Willkommen! 8 sind auch die Hauptrollen der Texte nicht hauptsächlich männlich, 

sondern beide Geschlechter gleichmäßig in Hauptrollen zu finden sind: 

Die männlichen Hauptrollen Die weiblichen Hauptrollen 
 
49,2 % 

Insgesamt 30 
männliche 
Hauptrollen 

 
50,8 % 

Insgesamt 31 
weibliche 
Hauptrollen 

Tabelle 2. Die weiblichen und männlichen Hauptrollen der Haupt- und Nebensätzen in 

Willkommen! 8, Texte. 

7.4.8. Qualitative Analyse von Willkommen! 8, Texte 

7.4.8.1. Die Berufe der Personen  
In diesem Lehrbuch gibt es nicht mehr so klare sexistische Merkmale. Einige 

stereotypische Züge kann man jedenfalls auch hier bemerken. In Lesestück 7 spricht 

ein japanisches Mädchen von ihrem Onkel und ihrer Tante, es wird im Text nur der 

Beruf des Onkels erwähnt, vom Beruf der Tante nichts: 

�Mein Onkel und meine Tante wohnen aber hier in Hamburg-Winterhude 
... Mein Onkel ist Ingenieur und arbeitet für eine Firma aus Japan.� (S. 
24).  

In Willkommen! 8 wird hauptsächlich über das Leben der Jugendlichen erzählt und 

deswegen sind in den Texten nicht viele Berufe zu finden. Die Erwachsenen in den 

Texten sind meistens Eltern und sie sind verheiratet; ein Familienstand anderer Art 

wird nicht erwähnt. Wenn man die Berufe der männlichen und weiblichen Gestalten 

betrachtet, kann man feststellen, dass die Berufe immer noch geschlechtsspezifisch 

verteilt sind: 
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Die männlichen Berufe Die weiblichen Berufe 
Ingenieur Verkäuferin 
Lehrer Studentin 
Busfahrer Kauffrau 
Verkäufer  
Kassierer  
 
62,5 % 

Insgesamt 5 
männliche Berufe 

 
37,5 % 

Insgesamt 3 
weibliche Berufe 

Tabelle 3. Die männlichen und weiblichen Berufe in Willkommen! 8, Texte. 

7.4.8.2. Aktivitäten, Interessen und emotionales und soziales Verhalten der 
Personen 

Wenn die Familie Hoffmann, Stefan, Gisela und ihr Vater, ihren Gast Heikki vom 

Flughafen abholen, ist die Mutter zu Hause geblieben und hat das Essen gekocht. Im 

Lesestück 9 sorgt Frau Hoffmann für das Frühstück und Herr Hoffmann liest Zeitung:  

� Frau Hoffmann: Du hast bestimmt Hunger. Wir essen gleich.� (S. 14). 
 
�Frau Hoffmann: Guten Morgen , Heikki! Das Frühstück ist fertig.� (S. 
30). 
  
�Hoffmanns frühstücken. Herr Hoffmann liest Zeitung und trinkt 
Kaffee.� (S. 30). 

Sport ist auch hier meistens ein Hobby der Jungen. Das Lesestück 6 behandelt die 

Geschwister Stefan und Gisela: �Er [Stefan] treibt auch gern viel Sport. Er geht fast 

jeden Tag joggen und zweimal pro Woche Tennis spielen.� (S. 20). In einem Satz des 

Lesestücks wird erwähnt, dass Gisela auch gern joggt, aber die anderen, für Mädchen 

typischen Tätigkeiten von Gisela scheinen wichtiger zu sein. Auch Fußball und 

Fußballspiele haben Männer lieber als Frauen; Jungen sprechen über das Spielen und 

wollen auch die Spiele sehen: 

�Vater: Morgen spielt der HSV gegen Bayern München. Was macht ihr? 
- Kommt ihr mit?  
Heikki: Gute Idee!  
Gisela: Nein, ich komme nicht mit.� (S. 13).  

Es gibt auch andere Beschäftigungen der Jungen und Mädchen, die stereotypisch sind; 

z.B. in Lesestück 6 spricht man über Stefan und Gisela:  
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� Er [Stefan] mag besonders gern Rock- und Diskomusik. Er hat eine 
Stereoanlage und viele Platten und Kassetten.� (S. 20).  
 
�Zu Hause hört sie [Gisela] Musik und spielt mit Lilli. Lilli ist eine Katze 
... Gisela macht zum Teil ihre Kleidung selbst: sie näht und strickt. Auf 
dem Bett liegen heute eine Hose, ein Pullover und ein Hemd.� (S. 21). 

In diesem Lehrbuch gehen beide Geschlechter einkaufen, obwohl die Einkäufe noch 

geschlechtsspezifisch sind: 

�Annika und Heikki gehen einkaufen.� (S. 46).  
�Annika: Ich möchte einen Pullover kaufen. Guck mal, Heikki! Ist der 
gut?  
Heikki: Nee, viel zu grau und teuer. Nimm doch den Pullover hier! 
Annika: Ja, warum nicht.� (S. 46).  

Das Mädchen kauft hier wieder Kleider und sie ist unsicher, welchen Pullover sie 

nehmen sollte (ein Stereotyp der weiblichen Unsicherheit); der Junge macht den 

rationalen Beschluss. Dagegen weiß Heikki genau was er kaufen will: 

�Heikki: Ich brauche einen Film. 
Verkäufer: Möchten sie einen Farbfilm oder einen Diafilm? 
Heikki: Einen Diafilm, bitte. Was kostet er?� (S. 46). 

Auch Schminken, Schmuck und schöne Kleider sind hier Merkmale der Mädchen und 

Weiblichkeit: 

�Zu Hause hat Annika viel zu tun: Duschen, Schminken, Umziehen� 
Das dauert alles ziemlich lange. Aber wenn sie schon mal tanzen geht�� 
(S. 61). 

Von den Vorbereitungen der Jungen, Heikki und Roberto, die auch tanzen gehen, wird 

nichts erzählt. In der Disko gibt es auch eine Fotoausstellung und die Jungen 

interessieren sich dafür, dagegen das Mädchen, Annika, interessiert sich hauptsächlich 

fürs Tanzen und Jungen: 

�Heikki und Roberto finden die Fotos interessant. Annika bemerkt die 
Fotos nicht, sondern tanzt den ganzen Abend mit Thomas�� (S. 65). 

7.4.8.3. Resümee 

Willkommen! 8 ist schon ein modernes Lehrbuch; die Geschlechter sind nicht mehr so 

stark stereotypisch geschildert. Auch in diesem Buch wird nicht mehr die traditionelle 

Hausfrau-Rolle der Frauen oder das artige Benehmen der Mädchen betont; besonders 
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Jungen und Mädchen werden hier schon ziemlich gleichberechtigt behandelt. Z.B. als 

VerkäuferInnen arbeiten beide Geschlechter und Jungen und Mädchen verbringen ihre 

Freizeit auch zusammen, nicht immer getrennt. Einige stereotypische Züge kommen 

auch in diesem Lehrbuch vor, aber alles in allem ist Willkommen! 8 schon ein modernes 

Lehrbuch, das die beiden Geschlechter ziemlich gleichberechtigt behandelt. Auch die 

quantitative Analyse spricht dafür, dass die VerfasserInnen dieses Lehrbuches schon 

auf die Gleichberechtigung mehr geachtet haben; sowohl die Subjekte als auch die 

Hauptrollen der Texte sind gleichmäßig auf die Geschlechter verteilt. 

7.4.9. Zusammen 1, Texte, 1999: quantitative Analyse 

Die quantitative Analyse zeigt, dass die Subjekte der Haupt- und Nebensätze des 

Buches nicht gleich auf die Geschlechter verteilt sind: 

Die männlichen Subjekte Die weiblichen Subjekte 
 
80,1 % 

Insgesamt 678 
männliche 
Subjekte 

 
19,9 % 

Insgesamt 168 
weibliche Subjekte

Tabelle 1. Die in Zusammen 1, Texte erwähnten männlichen und weiblichen Subjekte 

der Haupt- und Nebensätze. 

Die Hauptrollen der männlichen und weiblichen Gestalten verteilen sich auch 

ungleichmäßig: 

Die männlichen Hauptrollen Die weiblichen Hauptrollen 
78,6 % Insgesamt 33 

männliche 
Hauptrollen 

21,4 % Insgesamt 9 
weibliche 
Hauptrollen 

Tabelle 2. Die männlichen und weiblichen Hauptrollen in Zusammen 1, Texte.  

7.4.10. Qualitative Analyse von Zusammen 1, Texte, 1999 

7.4.10.1. Die Berufe der Personen 

Berufe in Zusammen 1 sind immer noch ziemlich traditionell. In der folgenden Tabelle 

sind alle erwähnten Berufe und deren Verteilung zwischen den Geschlechtern 

aufgelistet: 
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Die erwähnten Männerberufe Die erwähnten Frauenberufe 
Polizist Lehrerin 
Fahrer Schauspielerin 
Abzieher Schriftstellerin 
Schauspieler Stewardess 
Computerspezialist Hausfrau 
Maler Ärztin 
Prinz Sekretärin 
König Italienischlehrerin 
Kaiser  
Sprecher der Regierung  
Architekt  
Kaufmann  
Jäger  
Weichnachtsmann  
Schriftsteller  
Erfinder  
DJ  
Computeringenieur  
Hausmann  
Papst  
Fahrkartenverkäufer  
Filmregisseur  
Lastwagenfahrer  
 
74,2 % 

Insgesamt 23 
männliche Berufe 

 
25,8 % 

Insgesamt 8 
weibliche Berufe 

Tabelle 3. Die in Zusammen 1, Texte erwähnten weiblichen und männlichen Berufe.  

Die Auswahl von Männerberufen ist auch hier umfangreicher als die Auswahl von 

Frauenberufen und die Berufe sind traditionell und anerkannt. Frauenberufe sind immer 

noch meistens traditionell, aber einige �moderne� Berufe sind schon zu finden. In 

diesem Lehrwerk ist der Personenstand nicht so wichtig; hauptsächlich wird hier von 

Jokke (Hauptperson) erzählt und Erwachsene spielen keine große Rolle. Jokkes und 

Doras (Nebenperson) Eltern sind verheiratet, aber sonst wird über den Personenstand 

der Gestalten nicht näher informiert.  

7.4.10.2. Aktivitäten und Interessen der Personen 

In Zusammen 1 interessiert sich die Hauptperson Jokke sehr für Computer; ein 

Merkmal, das heutzutage als typisch männlich interpretiert wird, ein typisches Hobby 

für Jungen: 



 63

�Dich [Jokke] interessieren nur deine blöden Computerspiele!� (S. 11). 
  

Im Lesestück 6 ist der Computer in der Schule kaputt und Jokke repariert ihn schnell:  

 
� In fünf Minuten hat Jokke das Modem angeschlossen. Die Klasse sitzt 
vor dem Computer, und Jokke zeigt den Schülern Finnland.� (S. 41).  

Im Lesestück 14 ist Jokke bei der Kantonspolizei in der Schweiz und hilft auch dem 

Polizisten mit dem Computer:  

��Polizist: So ein Mist! Diese Gebrauchsanweisungen kann doch kein 
Mensch lesen! ... Wir haben ein neues Internet-Programm, aber ich 
vestehe nicht, wie das Ding funktioniert!� ... Nach ein paar Minuten hat 
Jokke das neue Programm installiert, und alles funktioniert prima.� (S. 
93-94). 
 
�Jokke fängt an zu programmieren. Seine Finger sind so schnell, dass der 
Polizist gar nicht versteht, was Jokke da eigentlich macht...� (S. 95). 

Sport ist hier nicht mehr so deutlich eine Beschäftigung der Jungen. Ein Mädchen, 

Dora, hat in Zusammen 1 ein für Mädchen untypisches Hobby, Freeclimbing 

(Klettern). Jokke ist kein Sportler, aber er lernt es auch ziemlich leicht:  

�Sie [Dora] klettert ruhig und sicher, und sie hat viel Geduld.� (S. 49). 
 
�Dora hat Jokke zum Klettern mitgenommen. Zuerst hat Jokke Angst, 
aber nach einer Weile macht ihm das Klettern richtig Spaß.� (S. 49). 

Untypisch ist, dass der Junge Angst hat, stereotypisch ist, dass der Junge das Klettern 

leicht lernt. 

7.4.10.3. Emotionales und soziales Verhalten der Personen 

Ganz am Anfang des Buches macht die Familie Pulkkinen (Jokke und ihre Eltern) eine 

Ferienreise nach Deutschland. An einer Autobahn-Raststätte verschwinden Jokke und 

das Auto von Familie Pulkkinen. Herr Pulkkinen glaubt, dass Jokke das Auto 

gestohlen hat und macht sich um das Auto Sorgen, dagegen ist Frau Pulkkinen um 

Jokke besorgt. Hier zeigen sich stereotypisch Merkmale der Männer und Frauen; 

Männer denken in diesem Fall nur an technische Sachen (das Auto) z.B: 
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�Jokkes Vater geht zwischen dem Bett und dem Fernseher hin und her 
wie ein Tiger im Zoo. Herr Pulkkinen: Wenn das Auto nur einen Kratzer 
hat, kann Jokke was erleben!� (S. 36).  

Aggressivität ist hier typisch für Männer: �Jokkes Vater ist genauso wütend wie Jokke. 

�Mein Sohn ist ein Autodieb! Ich werde verrückt! Wenn ich ihn erwische��� (S. 20). 

Dagegen ist die Frau, Frau Schulz-Pulkkinen, emotional und nervös und nach Herrn 

Pulkkinen auch hysterisch:                

 
�Frau Schulz-Pulkkinen: Reg dich nicht auf. Unser armer kleiner Jokke 
ist irgendwo ganz allein ...  
Herr Pulkkinen: Na, er ist groß genug, um ein Auto zu klauen! 
Frau Schulz-Pulkkinen: Hoffentlich hat er genug Medizin dabei! [Jokke 
ist Diabetiker] Er hat doch gar kein Geld! Bestimmt sitzt er unter einer 
Brücke und hat Hunger... 
Herr Pulkkinen: Na und? Das hat er verdient!� (S. 36). 
 
�Jokkes Mutter ist nervös und versucht, nicht zu weinen.� (S. 44). 
 
�Herr Pulkkinen: Typisch! Die Mafia hat unseren Sohn entführt, und du 
wirst hysterisch!� (S. 45). 
 

In Zusammen 1sind zwei Jungen in das gleiche Mädchen verliebt und konkurrieren 

miteinander um die Aufmerksamkeit des Mädchens; Agressivität des männlichen 

Geschlechts wird hier auffallend. Die zwei Jungen z.B. konkurrieren miteinander, wer 

als erster die Wand  hochklettert:  

�Dora: René, ich finde das doof. Du bist ja wie ein kleiner Junge. Ich will 
nicht, dass ihr miteinander kämpft!  
René: Dora. Ich tu´s doch für dich!� (S. 76). 
 

7.4.10.4. Resümee 

Im Allgemeinen ist Zusammen 1 schon ein modernes Lehrbuch. In diesem Lehrbuch 

gibt es ziemlich wenig auffallende stereotypische Züge. Aber näher betrachtet erweist 

es sich, dass die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern in diesem Lehrbuch 

nicht in der Praxis funktioniert. Die Hauptfigur ist im Buch ein ziemlich typischer 

Junge, der sich für Computer interessiert. Dora ist auch ein typisches Mädchen, sie 

macht eigentlich nichts anders als klettert und ist hübsch; sonst bleibt sie mehr im 

Hintergrund, während Jungen in Hauptrollen agieren. Die quantitative Analyse zeigt 
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auch, dass in Zusammen 1 hauptsächlich die männlichen Personen agieren, weibliche 

Personen sind meistens in Nebenrollen; über 80 % von den Subjekten und auch fast 80 

% von den Hauptrollen der Texte sind männlich.   

7.5. Die Entwicklung der Frauen- und Männerbilder in fünf Lehrbüchern von 
1963 bis 1999 

Wenn man die Entwicklung der Männer- und Frauenbilder in Lehrbüchern betrachtet, 

bekommt man auch ein Bild von der Entwicklung  der Gleichberechtigung in der 

finnischen Gesellschaft. Laut dieser Untersuchung war die Gesellschaft in den 60er 

Jahren traditionell, Frauen waren meistens Hausfrauen und Männer waren berufstätig 

außerhalb des Hauses. Mit den Jahren sind die Männer- und Frauenrollen schon 

lockerer geworden, aber die z.B. Werte und Sitten sitzen immer noch tief in der 

Gesellschaft.  

Die zwei ersten analysierten Lehrbücher, Keskikoululaisen saksankirja 1 (1963) und 

Mach mit !!! (!970) sind ziemlich ähnlich. Stereotypische Merkmale sind sehr 

auffallend und reichlich. Besonders, wenn man heute diese Bücher betrachtet, sind sie 

sogar etwas komisch wegen der deutlichen, sexistischen Stereotype. Die Lehrbücher 

spiegeln die Gesellschaft ihrer Zeit wider; am Anfang und am Ende der 60er Jahre war 

die finnische Gesellschaft noch ziemlich traditionell; die gesellschaftlichen 

Veränderungen und die Forderungen nach Gleichberechtigung warteten aber schon an 

der Ecke. In Mach mit !!! ist ein Lesestück, wo man über die Stellung der Frau in 

Finnland diskutiert. Das war alles, aber schon ein kleines Zeichen von den 

bevorstehenden Veränderungen in der Gesellschaft. 

Bitte auf Deutsch 1 (1980) ist ein bisschen moderner, aber immer noch sind die 

Frauen- und Männerrollen traditionell. Frauen, besonders junge Frauen sind schon 

berufstätig, aber in traditionellen Berufen; dagegen arbeiten Männer in sozial 

anerkannten und traditionellen Berufen. In diesem Lehrbuch sieht man, dass die 

VerfasserInnen jedoch versucht haben, ein moderneres Buch zu verfassen. 

Willkommen! 8 ist schon ziemlich radikal moderner als z.B. Bitte auf Deutsch 1. Mit 

vielen Farbbildern und Fotos und mit moderneren Themen unterscheidet sich 
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Willkommen ! schon stark von den früheren Büchern. Willkommen! ist das einzige 

Lehrbuch von den fünf in dieser Arbeit analysierten Lehrbüchern, wo die Subjekte der 

Texte gleich auf die Geschlechter verteilt sind; in allen anderen Lehrwerken 

dominierten deutlich die männlichen Subjekte. Am Ende der 70er Jahre und in den 80er 

Jahren waren feministische Untersuchungen und Gleichberechtigung sehr aktuell und 

das hat vielleicht auch eine Einwirkung auf das Verfassen der Lehrbücher gehabt.  

Zusammen 1 (1999) ist das neueste Lehrbuch in dieser Analyse, aber nicht das 

modernste vom Geschlechtaspekt aus betrachtet. Das Buch hat einen klaren 

Handlungsverlauf und in der Hauptrolle ist ein Junge; weibliche Figuren sind in Texten 

meistens nur in Nebenrollen. In Zusammen 1 sind die stereotypischen Merkmale nicht 

so auffallend; auf den ersten Blick bekommt man den Eindruck, dass das Lehrbuch 

hinsichtlich der Gleichberechtigung modern ist, in den Texten hat z.B. ein Mädchen 

Klettern als Hobby. Wenn man sich mehr in das Buch vertieft, bemerkt man die 

Dominanz des männlichen Geschlechts, Frauen und Mädchen sind eigentlich nur 

Statisten. Zusammen 1 ist didaktisch betrachtet ein modernes Lehrbuch, aber man hat 

den Geschlechtaspekt nicht genügend beachtet. 

Die Entwicklung der Frauen- und Männerbilder in Deutschlehrbüchern von den 1960er 

Jahren bis zu fast diesem Jahrtausend ist schon bemerkenswert. Die stereotypischen 

Merkmale in den neueren Büchern sind nicht mehr so auffallend wie in den Büchern in 

den 60er und 70er Jahren. Auf den ersten Blick bekommt man den Eindruck, dass die 

neueren Lehrbücher immer moderner und gleichberechtigter werden, aber nach etwas 

tieferer Untersuchung der Lehrwerke erweist es sich, dass in allen Büchern 

stereotypische Merkmale der beiden Geschlechter zu bemerken sind: Frauen arbeiten 

zu Hause oder in stereotypischen Frauenberufen, sie sorgen für die Kinder und die 

Hausarbeiten, Männer arbeiten in einem typischen Männerberuf immer außerhalb des 

Hauses und machen kaum Hausarbeiten. Frauen werden als  emotional, 

verschwenderisch (Einkäufe), einfach oder abhängig beschrieben. Männer sind 

sportlich, rational, aktiv oder intelligent.  Die Werte, die man in der Gesellschaft mit 

dem männlichen und weiblichen Geschlecht verknüpft, sitzen sehr tief und sie können 

nicht in knapp vierzig Jahren verändert werden. Vieles ist schon besser geworden, aber 

es dauert bestimmt noch ziemlich lange, bevor die Lehrbücher die beiden Geschlechter 
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gleichberechtigt vorstellen werden; vielleicht ist eine volle Gleichberechtigung nie 

möglich. 
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8. SCHLUSSWORT 

In der vorliegenden Arbeit habe ich Sexismus und sexistische Stereotype in finnischen 

Deutschlehrbüchern aus den vier letzten Jahrzehnten betrachtet. Nach der Analyse 

dieser Lehrbücher kann man feststellen, dass auf dem Gebiet der Gleichberechtigung 

schon eine bemerkenswerte Entwicklung geschehen ist. In den älteren Büchern (aus 

den 60er und 70er Jahren) sind weibliche und männliche Geschlechterrollen noch sehr 

traditionell; Frauen sind zu Hause mit den Kindern und Männer haben einen 

traditionellen Männerberuf außerhalb des Hauses. Im Lehrbuch vom Anfang der 80er 

Jahre sind die Geschlechterrollen schon etwas lockerer geworden, aber erst am Ende 

der 80er Jahre ist die Veränderung hinsichtlich der Geschlechterrollen schon deutlicher 

zu bemerken. Die Entwicklung ist aber weiterhin nicht so positiv; im Lehrbuch vom 

Ende der 90er sind die Geschlechterrollen wieder ziemlich traditionell.  

Im allgemeinen sind weibliche und männliche Personen in Lehrbüchern schon ziemlich 

gleichberechtigt beschrieben, aber gerade die Werte, Vorstellungen und Normen sitzen 

immer noch tief in der Gesellschaft und dadurch auch in den Lehrbüchern. Lehrbücher 

sind immer noch ein zentrales Material im Unterricht, sie vermitteln auch Werte und 

Normen und deswegen sollten VerfasserInnen der Lehrbücher mehr die 

Gleichberechtigung beachten. Die beiden Geschlechter sollten auch in für ihr 

Geschlecht untypischen Berufen arbeiten; Frauen und Männer als 

Krankenschwester/Krankenpfleger, Ingenieur, Piloten, Arzt/Ärztin, Architekten, 

VerkäuferInnen, BusfahrerInnen usw. Auch Aktivitäten in der Freizeit, Interessen und 

Hobbys sollten in Lehrbüchern gleichmäßig und nicht-sexistisch auf die Geschlechter 

verteilt sein. Die Situationen in den Texten der Lehrbücher sollten möglichst  natürlich 

sein, weibliche und männliche Figuren sollten in verschiedenen Beschäftigungen 

gezeigt werden. Der relative Anteil der beiden Geschlechter sollte ungefähr gleich 

sowohl in Texten als auch in Illustrationen der Lehrwerke sein. Die Beschäftigungen 

der weiblichen und männlichen Gestalten sollten in Familien, in der Schule und bei der 

Arbeit möglichst gleichmäßig verteilt sein. Beide Geschlechter haben Hausarbeiten, 

pflegen Kinder, kochen oder haben verschiedene Berufe, auch außerhalb des Hauses; 
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Mädchen und Jungen spielen auch zusammen unterschiedliche Spiele. Auch der Vater 

kann zu Hause als Hausmann die Kinder pflegen, wenn die Mutter außerhalb des 

Hauses arbeitet. Im realen Leben sind alle Familien keine Kernfamilien; in Lehrwerken 

sollten auch Familien mit alleinerziehendem Vater oder alleinerziehender Mutter, 

Singles, Witwen oder neue Familien beschrieben werden.  

Wenn nur ein Lehrbuch pro Jahrzehnt analysiert wird, ist es wahrscheinlich, dass die 

Ergebnisse kein umfangreiches Bild von der Gesellschaft des jeweiligen Jahrzehnts 

vermitteln. Um eine repräsentativere Vorstellung zu bekommen, sollte man mindestens 

drei Lehrbücher vom gleichen Jahrzehnt analysieren und deren Ergebnisse 

zusammenfassen. Aber alles im allem bin ich der Meinung, dass auch ein Lehrbuch ein 

ziemlich gutes Bild von der jeweiligen Gesellschaft geben kann. Lehrbücher sind 

Ausdruck ihrer Zeit und spiegeln mehr oder weniger bewusst Werte, Sitten, Normen 

und Vorstellungen der Gesellschaft wider.  
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Anhang 1. Die Anzahl der weiblichen und männlichen Subjekte der Haupt- und 
Nebensätze in den Lesestücken der analysierten Deutschlehrbücher.  
Der Name des 
Lehrbuches 

Die Anzahl der 
männlichen Subjekte 

Die Anzahl der 
weiblichen Subjekte 

Keskikoululaisen 
saksankirja I 

 
66,2 % 

Insgesamt 
530 

 
33,8 % 

Insgesamt 
271 

Mach mit!!!  
71,5 % 

Insgesamt 
377 

 
28,5 % 

Insgesamt 
150 

Bitte auf Deutsch 1  
63,5 % 

Insgesamt 
296 

 
36,5 % 

Insgesamt 
170 

Willkommen! 8 Texte  
50,6 % 

Insgesamt 
304 

 
49,4 % 

Insgesamt 
297 

Zusammen 1, Texte  
80,1 % 

Insgesamt 
678 

 
19,9 % 

Insgesamt 
168 

 

Anhang 2. Die männlichen und weiblichen Hauptrollen in den Lesestücken der 
analysierten Deutschlehrbücher 
Der Name des 
Lehrbuches 

Die männlichen 
Hauptrollen 

Die weiblichen 
Hauptrollen 

Keskikoululaisen 
saksankirja I 

 
69% 

Insgesamt 
60 
Hauptrollen

 
31 % 

Insgesamt 
27 
Hauptrollen

Mach mit!!!  
79 % 

Insgesamt 
30 
Hauptrollen

 
21 % 

Insgesamt 8 
Hauptrollen

Bitte auf Deutsch 1  
64,7 % 

Insgesamt 
22 
Hauptrollen

 
35,3 % 

Insgesamt 
12 
Hauptrollen

Willkommen! 8 Texte  
49,2 % 

Insgesamt 
30 
Hauptrollen

 
50,8 % 

Insgesamt 
31 
Hauptrollen

Zusammen 1 Texte  
78,6 % 

Insgesamt 
33 
Hauptrollen

 
21,4 % 

Insgesamt 9 
Hauptrollen
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Anhang 3. Alle erwähnten männlichen und weiblichen Berufe der analysierten 
Deutschlehrbücher. 
Männliche Berufe Weibliche Berufe 
Studienrat Lehrerin 
Lehrer Verkäuferin 
Verfasser Studentin 
Klassenordner Klassenordnerin 
Torwart Sprachlehrerin 
Deutschlehrer Stewardess 
Ingenieur Hausfrau 
Lokomotivführer Malerin 
Schaffner Schneiderin 
Geschäftsmann Fräulein (Serviererin) 
Doktor Krankenschwester 
Fahrer Kinderpflegerin 
Diener Schauspielerin 
Arzt Ärztin 
Studiendirektor Schriftstellerin 
Sportler Sekretärin 
Meister Italienischlehrerin 
Schutzmann  
Schlächter  
Uhrmacher  
Soldat  
Maler  
Stallknecht  
Beamter  
Dienstmann  
Verkäufer  
Schirmmacher  
Fabrikant  
Pilot  
Zollbeamter  
Portier  
Künstler  
Fachmann  
Journalist  
Reporter  
Schriftsteller  
Kritiker  
Dichter  
Schauspieler  
Kellner  
Koch  
Gastwirt  
Präsident  
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Astronaut  
Techniker  
Komponist  
Theaterdirektor  
Ministerpräsident  
Taxifahrer  
Kaufmann  
Wachtmeister  
Busfahrer  
Kassierer  
Polizist  
Fahrer  
Abzieher  
Computerspezialist  
Prinz  
König  
Kaiser  
Sprecher der Regierung  
Architekt  
Jäger  
Weihnachtsmann  
Erfinder  
DJ  
Computeringenieur  
Hausmann  
Papst  
Fahrkartenverkäufer  
Filmregisseur  
Lastwagenfahrer  
80,9 % Insgesamt 72 

Männerberufe 
19,1 % Insgesamt 17 

Frauenberufe 

 


