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1. Einleitung 

Die Schule und damit das ganze Bildungssystem, hat heutzutage mehrere Aufgaben. 

Nicht nur soll sie den SchülerInnen und Studierenden faktisches Wissen beibringen, 

sondern sie trägt auch die Verantwortung dafür, dass die SchülerInnen und 

Studierenden demokratische und gleichgestellte StaatsbürgerInnen werden. Und 

natürlich darf niemand, der sich im schulischen Umfeld bewegt, diskriminiert oder 

belästigt werden. Das Diskriminierungsgesetz, auf dem das ganze Bildungssystem 

basiert, hat folgendes Ziel: „att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 

rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 

ålder. 
1
” (SFS 2008:567, §1 Kap. 1).  

Allerdings wissen wir, dass sich nicht alle im Schulmilieu wohl fühlen. Belästigungen 

kommen häufig vor, viele SchülerInnen und Studierende fühlen sich im Unterricht 

exkludiert und wer die Schuld trägt, ist nicht einfach zu sagen: Die MitschülerInnen, die 

LehrerInnen, der/die RektorIn oder sogar das Lehrmaterial? Eine weitere Frage ist: Wer 

wird belästigt und/oder exkludiert und warum? Es gibt natürlich mehrere Gründe, aber 

manche bekommen meiner Erfahrung nach weniger Aufmerksamkeit und werden 

manchmal sogar verschwiegen; nämlich Belästigung und Diskriminierung aufgrund 

sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität und Geschlechtsausdruck, d.h. lesbische, 

schwule, bisexuelle und transidentifizierte Personen (weiterhin LGBT-Personen
2
 

benannt).  

                                                             
1 „gegen Diskriminierung zu arbeiten und auf andere Art und Weise gleiche Rechte und Möglichkeiten zu 

fördern, abgesehen von Geschlecht, geschlechtsüberschreitender Identität oder geschlechtsüberschreitendem 

Ausdruck, ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder anderem Glauben, Behinderung, sexueller Orientierung oder 

Alter.” Alle Übersetzungen sind von Sanna Nilsson gemacht, wenn nichts anderes angegeben wird.  

2 Der Begriff ‚LGBT(Q)„, wird im englischsprachigen Raum verwendet und bedeutet ‚lesbian, gay, bisexual, 

transgender, (queer)„. In Schweden wird der Begriff ‚HBT(Q)-person„ verwendet, in dem homosexuelle (Männer 

und Frauen), bisexuelle, transidentifizierte (und queere) Personen inbegriffen sind. In beiden Fällen sind die 

Begriffe in der Gesellschaft anerkannt und werden sowohl in der Politik als auch in öffentlichen Medien benutzt. 

Im deutschsprachigen Raum hat kein entsprechender Begriff den gleichen Stellungswert, weswegen ich mich 

entschieden habe, den Terminus ‚LGBT„ zu verwenden, der mit der deutschen Sichtweise besser übereinstimmt 

als ‚HBT„, d.h. dass zwischen Lesben und Schwulen unterschieden wird (vgl. Lesben- und Schwulenverband in 

Deutschland, www.lsvd.de). ‚Transidentifizierte Personen„, kurz ‚Trans„, sind u.a. Transsexuelle, Intergender 

und Cross-Dressers. Weitere Informationen über die Begriffe siehe u.a. http://sv.wikipedia.org/wiki/HBT,  

http://en.wikipedia.org/wiki/LGBT sowie http://de.wikipedia.org/wiki/LGBT (Stand 01.02.2010). 

http://www.lsvd.de/
http://sv.wikipedia.org/wiki/HBT
http://en.wikipedia.org/wiki/LGBT
http://de.wikipedia.org/wiki/LGBT
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Im Bericht Diskriminerad, trakasserad, kränkt?
3
 (Skolverket 2009:66ff.) wird bestätigt, 

dass der Druck ‚männlich„ bzw. ‚weiblich„ zu sein in der Grundschule groß ist, dass 

andere sexuelle Orientierungen als Heterosexualität tabu sind und dass LGBT-

SchülerInnen im Schulmilieu mit ihrer sexuellen Identität und/oder Geschlechtsidentität 

nicht offen sein können. Wörter wie „Schwul“ und „Hure“ werden häufig als 

Schimpfwörter verwendet. 

Mehrere Faktoren können zu dieser Problematik führen. Als bald absolvierte Deutsch- 

und Schwedischlehrerin sowie Vorstandsmitglied der Studentenorganisation Sveriges 

Förenade HBTQ-studenter
4
, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Kenntnisse über 

LGBT- und Geschlechter-/Genderforschung
5
 sowohl in der Lehrerausbildung als auch 

in Grund- und Gymnasialschulen sehr gering sind.
6
 Diese Tatsache kann aus einer 

konstruktivistischen Sichtweise in der Verlängerung dazu führen, dass Mädchen und 

Jungen unterschiedlich behandelt werden und dass schwule, lesbische, bisexuelle und 

transidentifizierte SchülerInnen marginalisiert werden und dadurch dem Risiko zur 

Belästigung ausgesetzt sind. 

Das verwendete Lehrmaterial könnte eine andere und direktere Ursache der Problematik 

sein. Skolverket (2006:91f.) untersucht, wie LehrerInnen in den Fächern Englisch, 

Gesellschaftskunde und Kunst gedrucktes Lehrmaterial verwenden und stellt fest, dass 

                                                             
3 Diskriminiert, belästigt, beleidigt? 

4 Schwedens vereinigte LGBTQ-Studenten. ‚Q„ steht für ‚queer„. Kurz: SFQ. SFQ arbeitet gegen 

Heteronormativität an der Hochschule und an den Universitäten, u.a. durch Vorlesungen, Informationsmaterial, 

Seminare und Lobbying. Für weitere Informationen, siehe www.hbtqstudenterna.se.   

5 Im Kapitel 3.2.3. werden die Begriffe ‚Geschlecht„ und ‚Gender„ näher erklärt.  

6
 Im Bericht zur Erneuerung der heutigen Lehrerausbildung, En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109), wird 

zwar über Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen gesprochen, aber keine LGBT-perspektive wird 

erwähnt. Obwohl Themen wie Sexualität, Identität und Beziehungen als wichtige Teile des Lehrerberufs 

anerkannt werden, wird die Hinzufügung eines Kurses zu diesen Themen abgelehnt und als Modefragen 

angesehen (vgl. ebd. S. 409). Weiter geht es in einer von der Regierung beauftragten Studie, die am 2. Februar 

2010 öffentlich gemacht wurde, um die (psychische) Gesundheit junger LGBT-Personen. Diese Studie wurde 

durch frühere Berichte, die einen sehr negativen Gesundheitszustand junger LGBT-Personen aufzeigen, 

veranlasst. Der Grund dieser negativen Entwicklung ist, so wird angenommen, u.a. geringe Kenntnisse und 

schlechte Behandlung im Ausbildungswesen und im Gesundheitswesen. Siehe z.B. 

http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,7617,00.html (Ungdomsstyrelsen, Stand 01.27.2010) und 

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&doktyp=mot&rm=2009/10&bet=Kr298&dok_id=GX02Kr298 

(Berliner / Ohlsson, Stand 01.27.2010).  

http://www.hbtqstudenterna.se/
http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,7617,00.html
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&doktyp=mot&rm=2009/10&bet=Kr298&dok_id=GX02Kr298
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die Lehrbücher im Unterricht eine sehr große Rolle spielen: Sie werden jede oder fast 

jede Stunde verwendet und die LehrerInnen basieren oft ihren Unterricht auf einem 

einzigen Lehrbuch. Außerdem betrachten viele LehrerInnen „läroboken som en garanti 

för att alla kursplanens mål och moment ingår i undervisningen
7
” (ebd. S. 92). Demnach 

müssen die Lehrbücher, damit der Unterricht dem Lehrplan und dem 

Diskriminierungsgesetz folgt, nicht nur reines Wissen vermitteln, sondern auch die 

gewünschten Wertvorstellungen und Normen der Gesellschaft darstellen und dadurch 

als ein Mittel der Verhinderung von Diskriminierung und Belästigung dienen. Wenn die 

Lehrbücher allein nicht all dies schaffen können, müssen also die LehrerInnen genug 

Kenntnisse haben, um die Lücken des Lehrmaterials erfüllen zu können.  

1.1. Thema und Ziel der Arbeit 

Mit dem Ausgangspunkt in den oben beschriebenen Fakten und Beobachtungen 

bezüglich LGBT- und Geschlechter-/Genderproblematik einerseits und der Bedeutung 

des Lehrmaterials andererseits, und weil ich in Zukunft als Deutschlehrerin arbeiten 

werde, werde ich in dieser Arbeit Lehrbücher für Deutsch als Fremdsprache, die in 

schwedischen Schulen und Hochschulen/Universitäten verwendet werden, aus einer 

normkritischen bzw. queertheoretischen Perspektive mit Fokus auf Geschlecht/er und 

Sexualität/en untersuchen und analysieren. 

Meine Fragestellungen lauten: 

- Wie werden Geschlecht/er, Sexualität/en, sexuelle Orientierungen und 

 Beziehungen in den ausgewählten Lehrbüchern dargestellt?  

- Welche Normen und Vorstellungen von Geschlecht/ern und Sexualität/en 

 werden in den Lehrbüchern aufgezeigt, geschaffen und/oder befestigt?  

- Entspricht die Darstellung von Geschlecht/ern und Sexualität/en den 

 gesellschaftlichen Normen und Wertvorstellungen oder werden Versuche 

 gemacht, dieselben herauszufordern und/oder zu überschreiten? 

In der abschließenden Diskussion soll auch beleuchtet werden, inwiefern der Inhalt der 

Lehrbücher den im Lehrplan bzw. im Diskriminierungsgesetz vorhandenen Werten und 

                                                             
7 „das Lehrbuch als Garantie dafür, dass alle Ziele und Momente des Kursplans im Unterricht eingeschlossen 

werden.“ 
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Hinweisen entspricht. Außerdem soll diskutiert werden, was Normen bezüglich 

Geschlecht/er und Sexualität/en in der pädagogischen Situation bedeuten können und 

wie eine normkritische Pädagogik verwendet werden kann. 

1.2. Material, Abgrenzung und Methode 

Die Menge von publizierten Lehrbüchern für Deutsch als Fremdsprache ist sehr 

umfangreich und wegen des Umfangs dieser Arbeit habe ich mich auf drei Bücher 

beschränkt. Ich habe ein Lehrbuch für die Grundschule (1.-9. Schuljahr), eins für die 

Gymnasialschule (10.-12. Schuljahr) und eins für die Hochschule/Universität 

ausgewählt. Außerdem habe ich mich dafür entschieden, nur Lehrbücher für 

Anfängerdeutsch zu untersuchen, weil ich davon überzeugt bin, dass der Inhalt des 

Lehrbuches am Anfang eines Lernprozesses besonders wichtig ist um Neugier und 

Interesse zu erregen. In manchen Fällen ist das Lehrbuch auch der erste Kontakt mit 

einer Sprache, mit einem Land und einer Kultur, weshalb diese Kenntnisse das Bild 

dieses Landes sehr beeinflussen können. Vor allem wird durch die Anfängerbücher 

deutlich, welche Themen und Sprachbereiche die AutorInnen für grundlegend und 

universal halten. Ich gehe davon aus, dass die AutorInnen Themen aufgegriffen haben, 

an denen die Studierenden interessiert sein sollen und mit denen sie sich identifizieren 

können. 

Um Lehrbücher zu finden, die heute tatsächlich verwendet werden, habe ich 60 zufällig 

ausgewählte schwedische Schulen, Hochschulen und Universitäten kontaktiert um 

herauszufinden, welches Lehrbuch sie verwenden (siehe Anhang). 36 Schulen haben 

geantwortet und nach deren Angaben habe ich folgende Lehrbücher ausgewählt: 

 Prima! für mich! Textbok 1. Heins, Barbro; F. Heins, Johann; Mållberg, 

Ingrid; Geretschläger, Johann. 1. Auflage. Almqvist & Wiksell, 1996 (Für 

GrundschülerInnen ab Klasse 7 geeignet). 

 Lieber Deutsch 1. Hofbauer, Christine; Karnland, Annika; Vasiliadis, 

Joakim. 1. Auflage. Liber AB, 2004 (Für das Gymnasialstudium bzw. das 

Hochschulstudium geeignet). 

 Lust auf Deutsch 1. Elfving Vogel, Margot; Mertens, Harriet; B Rydén, 

Kerstin. Bonnier Utbildning, 1998 (Für das Hochschulstudium bzw. das 

Gymnasialstudium geeignet). 
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Lieber Deutsch 1 und Lust auf Deutsch 1 sind beide für NeuanfängerInnen geeignet und 

werden sowohl in der Gymnasialschule als auch im höheren Studium verwendet, 

während Prima! für mich! eine Fortsetzung des Buches Prima! Din första tyskbok
8
 ist. 

Die meisten Grundschulen haben aber in der Umfrage angegeben, dass sie in der 6. 

Klasse (für die Prima! Din första tyskbok geeignet ist) kaum oder nie ein bestimmtes 

Lehrbuch verwenden, sondern erst in der 7. Klasse damit anfangen. Aufgrund dieser 

Tatsache und weil Prima! m.E. ein viel zu einfaches und textarmes Buch ist, um 

gründlich analysiert werden zu können, habe ich mich für Prima! für mich! entschieden. 

Dieses Buch kann aber, im Vergleich zu den anderen ausgewählten Büchern, auch als 

Anfängerbuch betrachtet werden.  

 

Zum Material gehören auch Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet – Lpo -94
9
, Läroplan för de frivilliga skolformerna – 

Lpf -94
10

, die Lehrpläne für Anfängerdeutsch in der Grundschule bzw. der 

Gymnasialschule, die Hochschulverordnung sowie das Diskriminierungsgesetz. Um 

meine Arbeit abzugrenzen werde ich nicht das ganze Diskriminierungsgesetz beachten, 

sondern nur die Abschnitte, die sich auf Geschlecht, sexuelle Orientierung, 

Geschlechtsidentität und Geschlechtsausdruck beziehen. Die Abschnitte bezüglich 

Ethnizität, Behinderung, Alter und Religion bekommen folglich keinen Platz. Ich habe 

in dieser Arbeit auch keine Möglichkeit zu untersuchen, wie die LehrerInnen ihre 

Lehrbücher verwenden und welche Einstellung sie zu den Büchern haben. 

 

Die Lehrbücher sollen mithilfe einer sprachwissenschaftlichen Methode analysiert 

werden, die unter 3.2.5. präsentiert wird. 

                                                             
8” […] Dein erstes Deutschbuch” 

9 „Lehrplan für das obligatorische Schulwesen, die Vorschulklasse und die Hortbetreuung“, d.h. das 1.-9. 

Schuljahr sowie Kindergarten für 6-jährige und die staatlich gesteuerten Nachschulaktivitäten. 

10 „Lehrplan für die freiwilligen Schulformen”, d.h. die Gymnasialschule (10.-12. Schuljahr), die 

Gymnasialschule für Behinderten, die kommunale Ausbildung für Erwachsene und die staatlichen Ausbildungen 

für Erwachsene mit und ohne Behinderungen. 



8 

 

1.3. Gliederung der Arbeit 

Als erstes werde ich die für die Analyse und die Diskussion wichtigsten gesetzlichen 

Unterlagen, d.h. ausgewählte Abschnitte des Lehrplans, der Hochschulverordnung und 

des Diskriminierungsgesetztes, vorstellen. Danach wird ein Forschungsüberblick 

gemacht und der theoretischen Rahmen präsentiert. Dabei stelle ich die Theorien und 

Hauptbegriffe vor, auf denen meine Analyse basieren wird. Dann folgen Hinweise zu 

den Schwerpunkten und Vorgehensweise der Analyse und im nächsten Schritt die 

Ergebnisse der Analyse von den drei Lehrbüchern. Hier werde ich aus einer 

queertheoretischen bzw. normkritischen Sichtweise die Darstellung von und Normen 

bezüglich Geschlecht/er und Sexualität/en durch Textbelege analysieren und auch 

versuchen, die Beispiele als typisch, stereotyp und/oder normtragend bzw. untypisch, 

normüberschreitend und/oder normherausfordernd zu bestimmen. Zum Schluss werde 

ich in einigen abschließenden und zusammenfassenden Bemerkungen die Lehrbücher 

gegen die Lehrpläne und das Diskriminierungsgesetz stellen und dabei diskutieren, 

inwiefern der Inhalt und die Haltung der Lehrbücher in Bezug auf Geschlecht/er, 

Sexualität/en und Normen den Hinweisen dieser Dokumente entsprechen. Hier wird 

auch besprochen, was LehrerInnen machen können, um den Unterricht inkludierend zu 

machen und dadurch gegen Diskriminierung und Belästigung zu arbeiten. 

2. Lehrpläne und Gesetze 

Die Grundschule und die Gymnasialschule gründen auf übergreifenden Gesetzen und 

Anweisungen hinsichtlich der grundlegenden Wertvorstellungen und pädagogischen 

Ziele, die für alle SchülerInnen in Schweden gleich sind, nämlich die unter 1.2. 

erwähnten Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet – Lpo -94
 
bzw. Läroplan för de frivilliga skolformerna – Lpf -94. Diese 

stellen fest, dass das Schulwesen auf einem demokratischen Grund gründet und dass die 

Schule folgende Werte vermitteln soll: „Människolivets okränkbarhet, individens frihet 

och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet med svaga och utsatta
11

“ (Lpo 94:3 bzw. Lpf 94:3). 

                                                             
11

„die Unverletzbarkeit des Menschenlebens, die Freiheit und Integrität des Individuums, der gleiche Wert aller 

Menschen, Gleichstellung zwischen Frauen und Männern sowie Solidarität mit Schwachen und Ausgesetzten“ 
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Betont wird auch, dass die Schule ein sozialer und kultureller Treffpunkt ist, wo 

SchülerInnen ihre Fähigkeit zum Verständnis für andere Lebensverhältnisse und 

Wertvorstellungen entwickeln sollen, und es wird versprochen, dass die eine oder 

andere Sichtweise, die SchülerInnen nie einseitig beeinflussen wird (vgl. Lpo 94:4). 

Eine Diskussion darüber, was ‚Wissen„ bedeutet und welches ‚Wissen„ als wichtig 

anzusehen ist, soll auch in der Schule stattfinden, mit dem Ausgangspunkt, dass 

‚Wissen„ kein eindeutiger Begriff ist (vgl. Lpf 94:6).  

Bezüglich Geschlechterrollen trägt die Schule die Verantwortung dafür, dass Männer 

und Frauen dieselben Rechte und Möglichkeiten bekommen:  

„Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 

förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är 

kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den 

skall därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen 

oberoende av könstillhörighet.12” (Lpo 94:4) 

 

Spezifisch um das Fach ‚Fremdsprache‟, in meinem Fall Deutsch, geht es im Lehrplan 

für moderne Sprachen. Nach diesem sollen die SchülerInnen im Sprachunterricht ihre 

Kenntnisse über Länder und verschiedene kulturelle, soziale und politische Verhältnisse 

vergrößern und diese Kenntnisse mit eigenen Erfahrungen und der eigenen Kultur 

vergleichen können. Ende des neunten Schuljahres sollen die SchülerInnen mit dem 

Alltagsleben, den Lebensweisen und Traditionen des Zielsprachlandes vertraut sein 

(vgl. SKOLFS 2000:135). 

Allgemein soll die Schule die grundlegenden Werte des Schulgesetzes befolgen und von 

allem, was dagegen spricht, Abstand halten (vgl. Lpf 94:4, Lpo 94:4). Dass niemand, 

weder in der Schule noch an den Hochschulen und Universitäten, aufgrund Geschlecht, 

Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck, sexueller Orientierung, Etnizität, Religion, 

Behinderung und/oder Alter diskriminiert oder belästigt werden darf, bestätigen die 

Lehrpläne, das Diskriminierungsgesetz (SFS 2008:567, §1 Kap. 1) und die 

Hochschulverordnung (SFS 1993:100 §9 Kap. 1). 

                                                             

12
„Wie Mädchen und Jungen in der Schule angesprochen und bewertet werden und welche 

Anforderungen und Erwartungen sie bekommen, tragen dazu bei, wie sich ihre Auffassungen von 

Weiblichkeit und Männlichkeit formen. Die Schule hat die Verantwortung, gegen traditionelle 

Geschlechtsmuster zu arbeiten. Sie soll deswegen den SchülerInnen Raum geben, ihre Fähigkeiten und 

Interessen auszuprobieren und zu entwickeln, unabhängig von ihrer Geschlechtszugehörigkeit.“ 
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3. Forschung und Theorie 

3.1. Forschungsüberblick 

Zu den Themen Lehrbücher, Geschlecht/Gender und/oder Sexualität sind einige Studien 

bereits gemacht worden. Schon 1987 wurde eine Studie von Geschlechterrollen in 

mehreren schwedischen Lehrbüchern für Deutsch, Französisch und Englisch gemacht, 

mit dem Bericht Granskningsrapport om könsroller i grundskolans läroböcker i 

engelska, tyska och franska
13

 als Resultat. Hier wird aber nicht über Sexualität 

diskutiert und Transidentitäten bekommen keinen Platz. Frank-Michael Kirsch (1998) 

untersucht in seiner Dissertation Stille aber ist Mangelware: Deutschland und die 

Deutschen in schwedischen Schulbüchern für das Fach Deutsch 1970-1995 das 

Deutschlandbild in Lehrbüchern für Deutsch als Fremdsprache. Hier wird eine Menge 

von Lehrbüchern analysiert und ein (kurzes) Kapitel handelt von Geschlechterrollen 

und der Stellung der Frauen. Das gesamte Ergebnis dieses Kapitels zeigt eine 

altmodische Darstellung der (Haus-)Frau und des Familienlebens. 

 

Lehrbücher in Bezug auf das Diskriminierungsgesetz sind das Thema im Bericht I 

enlighet med skolans värdegrund?
14

, der 2006 im Auftrag von Skolverket gemacht 

wurde. In diesem Bericht werden Bücher für vier Schulfächer, nämlich Geschichte, 

Gesellschaftskunde, Biologie und Religion, aus mehreren Perspektiven untersucht, u.a. 

bezüglich Sexualität, Geschlecht, Geschlechtsausdruck und Geschlechtszugehörigkeit. 

Maria Rosén und Håkan Larsson nehmen in ihrem Beitrag En granskning av hur sexuell 

läggning framställs i ett urval av läroböcker
15

 (2006) mit einem queertheoretischen 

Ansatz Fokus auf sexuelle Orientierung. 

 

                                                             
13 Untersuchung von Geschlechterrollen in den Lehrbüchern der Grundschule für Englisch, Deutsch und 

Französisch 

14 In Übereinstimmung mit den Wertvorstellungen der Schule? 

15 Eine Untersuchung, wie sexuelle Orientierung in einer Auswahl von Lehrbüchern dargestellt wird 
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Schließlich behandeln zwei C-Aufsätze, Jag inriktar mig inte på sexualundervisning: 

En studie av attityder till homosexualitet i undervisning och läromedel på SFI
16

 von 

Sara Lövestam (2006) bzw. Heterogenitet eller homogenitet i ett urval av läroböcker i 

tyska
17

 von Anna Stadler (2009), sexuelle Orientierung und Geschlecht in Lehrbüchern 

für Schwedisch bzw. Deutsch als Fremdsprache. Beide Aufsätze sind auf Schwedisch 

geschrieben und haben einen queertheoretischen Ansatz. Lövestam untersucht eine 

Auswahl von Lehrbüchern für Schwedisch als Fremdsprache und interviewt, mit den 

Lehrbüchern als Grundlage, LehrerInnen über ihre Kenntnisse von und ihr Interesse an 

LGBT-Perspektiven im Unterricht. Stadler analysiert vier Lehrbücher für Deutsch als 

Fremdsprache und untersucht u.a. Geschlecht und Sexualität. Meine und ihre 

Ausgangspunkte und Fragestellungen in Bezug auf diese Kategorien sehen anfangs 

ähnlich aus. Da sie aber das ganze Diskriminierungsgesetz, d.h. auch die Kategorien 

Ethnizität, Religion und Behinderung, mit einbezieht, bekommen die Analysen der 

beiden Kategorien Geschlecht und Sexualität insgesamt wenig Platz. Ihre Auswahl von 

Lehrbüchern gründet auf dem Erscheinungsjahr (die letzten fünf Jahre) und die 

ausgewählten Bücher sind für Deutsch Stufe II geeignet, d.h. für SchülerInnen der 8. 

Klasse. 

  

3.2. Theoretischer Rahmen 

3.2.1. Normen und Macht  

Normen können als in der Gesellschaft erwartete und/oder akzeptierte Verhaltensweisen 

beschrieben werden. Sie sind sichtbare oder unsichtbare Regeln, wonach wir uns 

ständig richten (müssen), und wodurch wir wissen, wie wir uns zu anderen Menschen 

und zu gesellschaftlichen Phänomenen verhalten sollen. In dieser Arbeit wird der 

Begriff ‚Norm„ aus einer Machtperspektive angesehen und verwendet, d.h. es wird 

davon ausgegangen, dass Normen hierarchisch geordnete Kategorien von Menschen 

und Auffassungen von Normalität bzw. Anormalität schaffen. Diese Sichtweise stammt 

                                                             
16

 Ich fokussiere nicht auf Sexualkunde: Eine Studie von Attitüden zu Homosexualität in Lehrbüchern und im 

Unterricht an SFI (SFI = Schwedisch für Einwanderer) 

17 Heterogenität oder Homogenität in einer Auswahl von Lehrbüchern für Deutsch 
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von Michel Foucaults
18

 und Judith Butlers
19

 Arbeiten und ist in der Queertheorie die 

vorherrschende Auffassung von Normen. Die Queertheorie wird unter 3.2.4 näher 

präsentiert. 

Eva Reimers und Lena Martinsson (2008) untersuchen in ihrem Buch Skola i normer 

wie das Bildungssystem von gesellschaftlichen Normen geprägt wird und auch wie es 

an der Herstellung und Befestigung von Normen teil haben. Sie sprechen erstens von 

ausgesprochenen Normen, z.B. staatlichen Gesetzen und anderen aufgeschriebenen 

Regeln,  zweitens von Normen, die wir für selbstverständlich halten und drittens von 

unsichtbaren Normen, die trotzdem immer anwesend sind, d.h. „det normskapande som 

sker överallt där människor möts
20

“ (Reimers / Martinsson 2008:7). Diese können auch 

‚soziale Normen„ benannt werden. Zu den sozialen Normen gehören u.a. die, die unsere 

Vorstellungen von Personen mit verschiedenen Geschlechtern, Nationalitäten und 

Sexualitäten schaffen.  Diese Normen setzen Reimers und Martinsson, den Theorien 

Foucaults und Butlers entsprechend, in den Zusammenhang mit der Kategorisierung 

von Menschen, mit Macht und mit Über- und Unterordnung.  

Unser Weltbild und das Weltwissen, das wir für selbstverständlich halten, schaffen 

dieser Sichtweise nach Hierarchien wo manche Eigenschaften, Verhaltensweisen, 

soziale Beziehungen und somit auch Menschen als ‚normal„ und dadurch übergeordnet 

aufgefasst werden, während andere dann automatisch als ‚abweichend„ und 

untergeordnet gelten und dadurch auch dem Risiko zur Bestrafung ausgesetzt sind (ebd. 

S. 8). Dies zeigt z.B. die allgemeine Auffassung von Homosexualität und 

Heterosexualität als zwei gegensätzliche Kategorien, von denen die eine (die 

Heterosexualität) als die  ‚erwartete„ und ‚natürliche„ sexuelle Orientierung gilt, 

während die andere (die Homosexualität) als  ‚unerwartet„ und ‚unnatürlich„ angesehen 

wird; ein Verhältnis, das zur Entstehung von Homophobie (als Bestrafung) führt (ebd. 

S. 9).  

                                                             
18 Siehe Sexualitetens historia: 1. Viljan att veta (1976/2002) / Sexualität und Wahrheit. Der Wille zum Wissen 1 

(1983) 

19 Siehe Bodies that matter (1993) bzw. Undoing Gender (2004) 

20„Die Herstellung von Normen, die überall wo Menschen sich begegnen, stattfindet.” 
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3.2.2. Normkritik und normkritische Pädagogik 

Was der Begriff ‚Normkritik„ an sich schon andeutet, geht es hier um die Kritik an den 

gesellschaftlichen und zwischenmenschlichen Normen. Die normkritische Perspektive 

und Pädagogik hat das Ziel, ungleiche Machtverhältnisse herauszufordern und zu 

beseitigen, indem sie untersucht, wer in einer Gesellschaft oder in einer Gruppe 

aufgrund normierender Werte privilegiert wird und wer als andersartig angesehen wird 

(vgl. Skolverket 2009:98). Die Normkritik fordert uns auf, auch unsere eigene Position 

zu beobachten, d.h. uns die Frage zu stellen, auf welche Art und Weise wir selbst dazu 

beitragen, Normen zu produzieren und/oder zu befestigen (ebd. S. 99).  

Laut Kevin Kumashiro (2002:31) gibt es in der pädagogischen Arbeit hauptsächlich vier 

unterschiedliche Alternativen, nicht-unterdrückend (‚anti-oppressive„) zu arbeiten: 

„education for the Other, education about the Other, education that is critical of 

privileging and Othering, and education that changes students and society. “. ‚The 

Other„ sind die Personen oder Gruppen  

„that are traditionally marginalized, denigrated, or violated (i.e. Othered) in society, 

including students of color, students from under- or unemployed families, students who are 

female, or male but not stereotypically ‚masculine,„ and students who are perceived to be 

queer. They are often defined in oppositions to groups traditionally favored, normalized, or 

privileged in society, and as such, are defined as other than the idealized norm.” (ebd. S. 

32) 

Die Pädagogik, die am häufigsten gebraucht wird und gleichzeitig problematische 

Folgen hat, ist die sogenannte Toleranzpädagogik oder ‚Education about the Other„ (vgl. 

Skolverket 2009, Kumashiro 2002). Hier lernen die SchülerInnen und Studierenden die 

abweichende Person, z.B. den Ausländer oder den behinderten Jungen, zu akzeptieren 

und zu tolerieren. Um dies tun zu können, müssen sie diese Person als abweichend 

erkennen und von der sogenannten ‚normalen Person„ trennen (vgl. Kumashiro 

2002:39). Der normkritischen Sichtweise nach führt in diesem Fall der Versuch 

inkludierend zu arbeiten und Toleranz zu erschaffen dazu, dass die Normen und die 

Hierarchie zwischen den Über- und Untergeordneten immer noch erhalten werden (vgl. 

Skolverket 2009:99, Kumashiro 2002:42). Die normkritische Pädagogik dagegen, oder 

die ‚Education that changes students and society„, machen Normen, die Kategorien und 

Hierarchien schaffen, sichtbar und verdeutlichen, dass wir selbst die Verantwortung 
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tragen, diese Normen zu befestigen und deshalb auch zu verändern (vgl. Skolverket 

2009:99).   

3.2.3. Geschlecht, Sexualität und die damit verbundenen Normen 

Laut Foucault stecken in Identifikationspositionen wie ‚Mann„ und ‚Frau„, 

‚Homosexuell„ und ‚Heterosexuell„ oder ‚Kind„ und ‚Erwachsen„ besonders machtvolle 

Normen, denn hier entstehen auch normative Erwartungen auf die Personen, die sich in 

diesen Kategorien positionieren oder positioniert werden (Reimers / Martinsson 

2008:20). In dieser Arbeit stehen die Kategorien ‚Geschlecht„ und ‚Sexualität„ und die 

mit diesen Kategorien verbundenen Normen und Vorstellungen im Brennpunkt. 

Der deutsche Terminus ‚Geschlecht„ ist mehrdeutig, weil er Bedeutungen von sowohl 

Abstammung und Biologie als auch Geschlechtsidentitäten mit einbezieht (vgl. 

Walgenbach / Dietze / Hornscheidt / Palm 2007:15). In der Forschung, die sich mit 

Geschlecht im sozialen Sinne beschäftigt, wird im deutschsprachigen Raum oft  der 

Terminus ‚Gender„ verwendet. Mit dem Begriff ‚Gender„, der ursprünglich aus dem 

Englischen stammt, wird gezeigt, dass Vorstellungen von Geschlecht, 

Geschlechtsausdrücken und Geschlechtsidentitäten, Ergebnisse gesellschaftlicher 

Bedeutungszuweisungen sind (ebd. S. 15f.). Es gibt aber auch ForscherInnen, die 

meinen, dass man trotzdem zwischen den Begriffen nicht unterscheiden muss. In 

Schweden zieht man den Terminus ‚kön„ (Geschlecht) dem Terminus ‚genus„ (Gender) 

immer häufiger vor
21

, denn „[v]åra idéer om biologiskt kön är […] djupt sammanflätade 

med tidens legitima föreställningar om manligt och kvinnligt, och på samma sätt 

förhåller det sig med genus. Därför kan vi egentligen inte göra någon skillnad mellan 

kön och genus.
22

” (Ambjörnsson 2006:112) Dieser Sichtweise nach bedeutet das, dass, 

wenn der/die Arzt/Ärztin dem neugeborenen Baby ein biologisches und somit auch ein 

juristisches Geschlecht zuschreibt, diese Entscheidung durch sozial bedingte 

Vorstellungen von männlichen bzw. weiblichen Geschlechtsattributen bestimmt ist und 

auf einer sozial konstruierten binären Vorstellung von Geschlecht basiert. Ein konkretes 

                                                             
21 vgl. z.B. Hornscheidt (2007: 85) und Att göra kön von Elvin-Nowak und Thomsson (2003). 

22 „Unsere Ideen vom biologischen Geschlecht sind […] mit den zurzeit legitimierten Vorstellungen von 

männlich und weiblich tief zusammenhängend, und mit Gender sieht es gleich aus. Deswegen können wir 

eigentlich keinen Unterschied zwischen Geschlecht und Gender machen.“  
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Beispiel für das Problematische an dieser Kategorisierung sind intersexuelle Personen, 

die aufgrund des binären Geschlechtersystems, sowohl den (biologischen) Körper als 

auch die (soziale) Rolle des einen oder des anderen Geschlechts wählen müssen, 

obwohl sie genetisch in keinem der juristisch vorhandenen Geschlechter hineinpassen. 

In dieser Arbeit wird zwischen dem sogenannten ‚biologischem„, ‚juristischen„ und dem 

‚sozialen„ Geschlecht nicht unterschieden und deswegen wird der Terminus 

‚Geschlecht„ verwendet. Mit den Begriffen ‚Mann„ und ‚Frau„ werden Männer und 

Frauen gemeint, deren juristisches und biologisches Geschlecht mit dem 

Geschlechtsausdruck und der Geschlechtsidentität übereinstimmen, sogenannte 

‚Cispersonen„ (vgl. BRYT! 2006). 

In den Begriffen ‚Sexualität„ und ‚sexuelle Orientierung„ sind in dieser Arbeit 

homosexuelle, heterosexuelle und bisexuelle Handlungen und Orientierungen mit 

einbezogen.  

Es wird weiter von einer wechselhaften Abhängigkeit der Kategorie ‚Geschlecht„ mit 

der Kategorie ‚Sexualität“ ausgegangen. Butlers heterosexuelle Matrix bildet die 

Grundlage dieser Sichtweise, denn durch diese erklärt sie, wie die Kategorien ‚Mann„ 

und ‚Frau„ nur innerhalb des heterosexuellen Rahmens existieren: 

„För att framstå som en kvinna krävs alltså dels att jag har en kropp som kategoriseras som 

en kvinnokropp. Dessutom måste jag uppträda (gå, stå och klä mig) enligt samhällets 

förväntningar på en kvinna. Slutligen krävs att jag presterar rätt sorts begär, nämligen det 

heterosexuella. Endast då kommer jag att uppfattas som en ‟riktig‟ kvinna.23” 

(Ambjörnsson 2006:113) 

Als Mann, ein Kleid anzuziehen oder andere Männer zu begehren heißt also, dass du 

weniger Mann bist und wenn du als Frau andere Frauen liebst oder kurz geschorene 

Haare trägst, bist du weniger Frau (vgl. Bengtsson 2008:32f.).  

Die große Bedeutung von den Kategorien Geschlecht, Sexualität und Transidentitäten 

zeigt sich z.B. im Diskriminierungsgesetz, wo diese als ‚Risiko-Kategorien' angesehen 

                                                             
23 „Um als Frau angesehen zu werden wird gefordert, dass ich einen Körper habe, der als ein weiblicher Körper 

kategorisiert wird. Außerdem muss ich mich benehmen (gehen, stehen, mich kleiden) nach der Erwartungen der 

Gesellschaft auf eine Frau. Schließlich muss ich die richtige Form von Begehren vorlegen, nämlich das 

heterosexuelle. Nur dann werde ich als eine ‚richtige„ Frau aufgefasst werden.“ 
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werden
24

 (Reimers / Martinsson 2008:22). Wer gegen die Normen bezüglich Geschlecht 

und Sexualität verstößt, kann damit rechnen, diskriminiert oder belästigt zu werden. Ein 

anderes Beispiel sind die Arbeitsplätze, wo man heute, um die Gleichstellung zwischen 

Männern und Frauen zu fördern, nach einer gleichen Anzahl von den beiden 

Geschlechtern strebt. Hier steckt nämlich die Erwartung, dass Frauen und Männer mit 

verschiedenen Eigenschaften, Perspektiven und Kenntnissen beitragen (ebd. S. 18). 

Dies zeigt erstens, dass wir in unserer Gesellschaft ein zweigeteiltes 

Geschlechtersystem haben, d.h. eine für selbstverständlich gehaltene Einstellung, dass 

es nur Männer und Frauen gibt, und zweitens, dass diese beiden Geschlechter als 

komplementäre Gegensätze betrachtet werden sollen.  

3.2.4. Heteronormativität und Queertheorie 

Die oben erwähnte, allgemeine Vorstellung, dass es nur die Geschlechter Mann und 

Frau gibt (sowohl biologisch als auch juristisch und sozial), und dass jeder Mensch in 

eins dieser Geschlechter eingestuft werden kann, sowie die Auffassung von diesen 

Geschlechtern als gegenüberstehend, komplementär und einander sexuell begehrend 

wird ‚Heteronormativität„ genannt (vgl. z.B. Hartmann / Klesse et al 2007, Ambjörnsson 

2006, Larsson / Rosén 2006).  

Mit diesem Begriff befasst man sich hauptsächlich in der Queertheorie, d.h. in den 

Forschungsbereichen, in denen sexuell und geschlechtlich bedingte Normen, Strukturen 

und Identitäten sowie die Machtverhältnisse, die sich um diese Normen entfalten, 

kritisch untersucht werden (vgl. Ambjörnsson 2006:7ff., Hartmann / Klesse 2007:10f.). 

Die Queertheorie ist von poststrukturalistischen Ideen inspiriert und im Grunde eine 

Mischung vieler Theorien und Perspektiven, die eine kritische Sichtweise auf Kultur, 

Gesellschaft, Identität und Normalität gemeinsam haben (vgl. Ambjörnsson 2006:51). 

Die Queertheoretiker wollen herausfinden, wie Normen bezüglich Geschlechter und 

Sexualitäten erschaffen und aufrecht erhalten werden und wie hierdurch Entfremdung 

mancher Identifikationspositionen entsteht (vgl. Larsson / Rosén 2006:6). 

‚Heteronormativität' ist dabei ein zentraler Begriff. 

                                                             
24Dasselbe gilt selbstverständlich auch für die weiteren, in dieser Arbeit nicht inbegriffenen, Kategorien 

Etnizität, Alter, Religion und Behinderung. 
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Fanny Ambjörnsson beschreibt in ihrem Buch Vad är queer? (2006:52) 

Heteronormativität als  

„de institutioner, lagar, strukturer och handlingar som upprätthåller heterosexualiteten som 

något enhetligt, naturligt och allomfattande – alltså det som bidrar till att en viss sorts 

heterosexuellt liv framstår som det mest åtråvärda och naturliga sättet att leva.25“  

Jutta Hartmann und Christian Klesse (2007:9) fügen hinzu: „Die hegemoniale Annahme 

heterosexueller Zweigeschlechtlichkeit durchdringt und erschafft hierarchische 

Beziehungen in vielen gesellschaftlichen und kulturellen Bereichen.“ Gesellschaftliche 

Bereiche sind z.B. Gesetze bezüglich Ehe und Partnerschaft, Einkommensteuerregelung 

und Rechte auf Auslandsadoption von Kindern. Kulturell kann es darum gehen, worüber 

wir in der Pause bei der Arbeit reden dürfen, wer auf der Straße, ohne Aufsehen zu 

erregen, Hände halten kann oder um welche Themen es in Lehrbüchern für Deutsch als 

Fremdsprache geht.  

Wenn sich dann herausstellt, dass verschiedengeschlechtliche Paare tatsächlich 

günstigere Rechte als gleichgeschlechtliche Paare haben, oder dass ein heterosexuelles 

Liebespaar sich ungestört auf der Straße küssen kann, während das schwule Paar 

aufgrund derselben Handlung angestarrt oder sogar niedergeschlagen wird, dann wird 

die Macht und die faktische Wirkung der Heteronormativität sichtbar. Außerdem 

verdeutlicht sich hierdurch die ständige, von Menschen voran getriebene, 

Normalisierung von Heterosexualität und heterosexueller Paarbildung und die damit 

verbundene Verleugnung anderer Lebensformen. Damit beschäftigen sie die 

Queertheoretiker; sie wollen nicht untersuchen, wie LGBT-Personen leben oder wie 

sich homosexuelle von heterosexuellen allgemein unterscheiden, sondern sie wollen die 

Norm und das Verhältnis zwischen dem ‚Normalen„ und dem ‚Anormalen„ ans Licht 

bringen und die eigentliche Bedeutung von ‚Sexualität„ und ‚Geschlecht„ in 

verschiedenen Kontexten untersuchen (Ambjörnsson 2006:35f.). 

 

  

                                                             
25

„die Institutionen, Gesetze, Strukturen und Handlungen, welche die Heterosexualität als einheitlich, 

natürlich und allumfassend aufrecht halten, d.h. das, was dazu beiträgt, dass eine besondere Art und 

Weise der heterosexuellen Lebensform als die erwünschteste und natürlichste Lebensform aufgefasst 

wird.“ 
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3.2.5. Die Sprache als Machtmittel 

Sowohl die Queertheorie als auch die normkritische Perspektive basieren auf 

poststrukturalistischen Ideen, die meinen, dass die Sprache die Macht besitzt, 

Bedeutungen und Normen zu transportieren. Durch die Sprache entstehen unser 

Weltbild, unsere Gedanken sowie die Identitätspositionen und Kategorien, in die wir 

uns einordnen lassen (Ambjörnsson 2006:45, Hornscheidt 2007:79). Folglich sind 

sowohl die Identitäten ‚Mann„ und ‚Frau„ als auch ‚homosexuell„ und ‚heterosexuell„ 

von uns Menschen durch die Sprache kulturell und historisch erfunden worden (vgl. 

Wagenknecht 2007:26, Ambjörnsson 2006:51ff.). Dieser Sichtweise zufolge ist die 

Sprache immer als eine Handlung zu betrachten und ein Mittel, durch das eine Realität, 

die wir für wahr halten, hergestellt wird (vgl. Hornscheidt 2007:79, Ambjörnsson 

2006:136f.).  

Ein Ausgangspunkt dieser Arbeit ist, dass die Sprache eine Darstellerin der Wirklichkeit 

ist. Also werde ich davon ausgehen, dass das Geschriebene und das Illustrierte auf 

verschiedene Art und Weise nicht nur eine Art fiktive Welt erschaffen, sondern auch die 

Macht besitzen, Kategorien, Identitäten, Normen und Wertvorstellungen der realen 

Welt zu (re-)produzieren. Wie diese machtbedingte (Re-)Produktion, in Bezug auf 

Geschlecht/er und Sexualität/en, in den Lehrbüchern geschieht, wird mithilfe 

linguistischer Analysewerkzeuge untersucht. Den Ausgangspunkt dieser 

Vorgehensweise habe ich u.a. aus dem Buch Afrika und die deutsche Sprache geholt, in 

dem Susan Arndt und Antje Hornscheidt (2004) zeigen, wie Begriffe zu Afrika als 

rassistisch und diskriminierend angesehen werden können, obwohl der/die Sprecher/in 

eigentlich nicht vor hat, sich rassistisch oder diskriminierend auszudrücken. Die 

Ergebnisse dieser Studie gelten aber sprachlichen Kategorisierungen und sprachlicher 

Macht allgemein, denn ihre These lautet, dass Benennungen von Normen getragen sind 

und dass es einen Unterschied macht, wie und wann zu einer Person oder einer Gruppe 

referiert wird, z.B. ob dieselbe Person ‚Schwarze/r„, ‚Frau„ oder ‚Mutter„ benannt wird, 

was in diesen Benennungen mit einbezogen wird und in welchem Zusammenhang dies 

geschieht (vgl. ebd. S. 7). Es ist auch interessant zu untersuchen, ob eine Kategorie öfter 

benannt wird als eine andere und ob manche Kategorien überhaupt nicht benannt 

werden. Hier sind die Begriffe ‚Repräsentation„ und ‚Stereotype„  verwendbar.  
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Klesse (2007:41f.) beschreibt ‚Repräsentation„ als die soziale und gesellschaftliche 

Produktion von Bedeutungen, durch die unterdrückte Gruppen als ‚Andere„ konstruiert 

werden (können); eine Konstruktion, deren gesellschaftliche Bedeutung auf kulturellen 

Prozessen und Konventionen basiert. Dies bedeutet, dass ich in meiner Analyse 

untersuchen werde, womit bestimmte Kategorien, Identifikationspositionen und 

Begriffe in den Lehrbüchern besetzt werden und von wem sie repräsentiert werden: Wer 

wird als ‚Frau„ kategorisiert? Über welche Familienkonstellationen wird gesprochen? 

Wer repräsentiert die deutsche Geschichte? Und was bedeutet ‚Liebe„? 

Sozial konstruiert sind, so Arndt und Hornscheidt (2004:47), auch Stereotypisierungen, 

durch die einzelne Merkmale oder Kennzeichen eine Gruppe oder Kategorie bestimmen 

dürfen. Stereotype Darstellungen von bestimmten Gruppen oder Identitäten können 

sowohl positive als auch negative Bilder aufweisen, z.B. dass AfrikanerInnen gut tanzen 

können oder dass sie primitiv sind (vgl. ebd. S. 46). In beiden Fällen handelt es sich 

aber um konstruierte Normen, die durch ständige Wiederholung plötzlich zu 

Wahrheiten werden und die Vorurteile, Erwartungen auf und unterschiedliche 

Behandlung von Menschen veranlassen (vgl. ebd. S. 47, Kumashiro 2002:33). In dieser 

Analyse werden stereotype Vorstellungen in Bezug auf Geschlecht/er und Sexualitäten 

untersucht.  

Weiter werde ich nicht nur das explizit Gesagte oder Illustrierte analysieren, sondern 

auch das nicht explizit Gesagte, nämlich das Präsupponierte oder das Implizierte. 

‚Implikationen„ sind das, was aus einer Aussage implizit folgt oder nahe gelegt wird, 

d.h. was „im Reden über etwas Anderes indirekt zum Ausdruck kommt.“ (ebd. S. 230). 

‚Präsuppositionen„ beschreiben Arndt und Hornscheidt als „Vorstellungen und 

Vorannahmen, die als gedachte Ergänzungen und Verbindungen beim Lesen eines 

Textes automatisch aufgerufen und aktiviert werden.“ (ebd. S. 229). Nach Jörg 

Meibauer et al (2007:227) machen Präsuppositionen die implizite Voraussetzung einer 

Aussage aus, indem sie nicht negiert oder gelöscht werden können, ohne dass die 

Bedeutung des Satzes sich verändert. Der Ausgangspunkt ist, dass wir weder beim 

Sprechen noch beim Hören oder Lesen neutral sein können, denn das, was wir sagen, 

baut auf frühere Erfahrungen sowie auf gesellschaftliche Normen und Konventionen: 

Wenn jemand ein Wort wie ‚Familie„ oder ‚Mädchen„ ausspricht, werden sofort 

bestimmtes Vorwissen und Assoziationen ausgelöst und wenn die Aussage dann nicht 
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ganz ausführlich ausgedrückt wird, machen wir Ergänzungen, um das Gesagte 

verständlich zu machen; Ergänzungen, die auf unserem Vorwissen basieren (vgl. Arndt 

/ Hornscheidt 2004:229). Deswegen „[sind] Präsuppositionen und Implikationen oft das 

wichtigste Mittel, um bestimmte Auffassungen zu transportieren, ohne sie explizit zu 

machen.“ (ebd. S.  230). 

In der vorliegenden Analyse werden diese sprachwissenschaftlichen Werkzeuge eine 

große Rolle spielen, wenn ich untersuche, welche Normen bezüglich Geschlecht/er und 

Sexualität/en in den Lehrbüchern durch die Sprache konstruiert werden. Die Analyse 

der Sprache bildet somit die Grundlage meiner queertheoretischen bzw. normkritischen 

Analyse. 

4. Hauptdiskussion 

4.1. Vorbemerkungen 

In der folgenden Analyse und Diskussion durchdringen die queertheoretischen und 

normkritischen Perspektiven sämtliche Beobachtungen und Aussagen, die über die 

Lehrbuchtexte gemacht werden, auch wenn dies nicht explizit gesagt wird. Die 

Queertheorie bildet die theoretische Grundlage der Analyse, d.h. mein Weltbild wird in 

der Analyse ausschließlich auf der Queertheorie basieren und mithilfe der Queertheorie 

werde ich die Normen und die Norm(re-)produktion bezüglich Geschlechter und 

Sexualitäten sichtbar machen. Durch die normkritische Perspektive, die sich allgemein 

auf Normen und Machtstrukturen bezieht, soll die Analyse einen praktisch-

pädagogischen Blick bekommen, der die tatsächlichen Auswirkungen der Norm in der 

pädagogischen Situation verdeutlicht. 

Es wird in der Analyse auf die Darstellung der Figuren und deren familiäre, 

freundschaftliche und sexuelle Beziehungen fokussiert. Die Kapitel und Abschnitte, in 

denen rein faktische Präsentationen von Städten, Orten und Sehenswürdigkeiten 

vorkommen, sind für die Analyse weniger interessant. Weiter liegt der Schwerpunkt 

nicht auf quantitativen Faktoren wie z.B. die Anzahl von weiblichen und männlichen 

Figuren, sondern hauptsächlich auf einer qualitativen Ebene: Wie werden die Figuren 

schriftlich und in den Illustrationen dargestellt? Welche Interessen haben sie und wie 

sind sie gekleidet? Wer spricht mit wem? Wer hat eine familiäre, freundschaftliche 
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und/oder sexuelle Beziehung mit wem? Und als übergreifende Frage: Werden 

bestimmte Normen bezüglich Geschlecht und Sexualität (explizit und implizit) 

geschaffen, befestigt oder überschritten? Wenn die Anzahl von dem einen oder anderen 

Geschlecht oder Relationstyp besonders auffallend ist, wird dies selbstverständlich 

berücksichtigt.  

Die Analyse ist in folgende Kapitel mit unterschiedlichen Hauptthemen aufgeteilt: 

‚Inhalt und Themen als übergreifende Norm„, ‚Die heterosexuelle Kernfamilie„, ‚Die 

selbstverständliche Zweigeschlechtlichkeit: Männer und Frauen als komplementäre 

Gegensätze„, ‚Der Mann als Norm: Konstruktion der Geschichte durch das Lehrbuch„ 

und ‚Diskussion über den Anderen„. Beispiele und Textbelege aus sämtlichen 

Lehrbüchern unterstützen die Analyse in allen Kapiteln. Bei der Auswahl der 

Textbeispiele habe ich versucht, ein wahres und vollständiges Bild der Lehrbücher 

aufzuzeigen, d.h. mein Ziel ist es, kein einseitiges oder falsches Bild darzustellen. Die 

Tatsache, dass ich alle Lehrbücher gleichzeitig behandle, bedeutet nicht, dass die 

Darstellung von Geschlecht/er und Sexualität/en in allen Büchern gleich aussieht, was 

durch die Analyse auch sichtbar werden wird. 

Es ist mir klar, dass die queertheoretische bzw. normkritische Perspektive eine mehrerer 

theoretischen Möglichkeiten sind und dass die Analyse mit einem anderen theoretischen 

Ansatz zu anderen Ergebnissen kommen könnte.  

4.1.1. Vorstellung der Lehrbücher 

Prima! für mich!
26

 (Heins / F. Heins / Mållberg / Geretschläger) erschien bereits 1996. 

Das Buch ist in vielen kleineren Kapiteln aufgeteilt und die Handlung spielt vor allem 

in Bremen, wo die beiden Teenagers Claudia und Tobias mit ihren Familien wohnen. 

Den LeserInnen werden Dialoge, Lieder und kleine Geschichten angeboten. Meistens 

geht es um die Hauptpersonen und deren Alltag: sie stellen sich vor, machen Ausflüge, 

feiern Geburtstage und gehen ins Café. In den Liedern und Geschichten geht es oft um 

Tiere oder bekannte Mythen. Sowohl authentische Fotos als auch Illustrationen sind 

vorhanden und insgesamt ist das Buch großzügig illustriert. Prima! ist für SchülerInnen 

der 7. Klasse geeignet, d.h. für die, die schon ein bisschen Deutsch kennen, aber die 

                                                             
26 Weiterhin nur Prima! genannt. 
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trotzdem immer noch als AnfängerInnen betrachtet werden können. Das Buch wurde 

bisher nie neu gedruckt, was deutlich wird, u.a. wenn die Figuren mit DM bezahlen. 

Lieber Deutsch 1 (Hofbauer / Karnland / Vasiliadis) erschien 2004. Das Lehrbuch wird, 

nach meiner im Vorfeld durchgeführten Umfrage (siehe 1.2.), vor allem in der 

Gymnasialschule verwendet, aber Verwendung an der Universität kommt auch vor. Es 

besteht aus sieben Kapiteln, im Buch ‚Etappen„ genannt, die Bereiche wie 

Ähnlichkeiten zwischen dem Deutschen und dem Schwedischen, Essen, Wochentage, 

Familienangelegenheiten und Geldprobleme behandeln. Mehr authentische Fotos als 

Illustrationen sind vorhanden, obwohl die Anzahl von Bildern überhaupt recht gering 

ist. Jeder Etappe folgen Aussprache- und grammatische Übungen sowie Lückentexte.  

Das dritte Untersuchungsobjekt, Lust auf Deutsch 1 (Elfving Vogel / B Rydén / 

Mertens), erschien 1998 und wurde einige Male neu gedruckt um die 

Rechtschreibreform bzw. den Währungswechsel von der DM zum Euro zu beachten. 

Dieses Buch wird, der Umfrage nach, manchmal in der Gymnasialschule, aber vor 

allem an der Universität verwendet. Es hat vier größere Kapitel, die jeweils ein Thema 

behandeln: Informationen über den deutschsprachigen Raum, Menschen (u.a. 

Körperteile und Krankheiten), Freizeitaktivitäten und schließlich allgemeines Wissen 

über Geld, Wohnen und Essen. Die große Menge von illustrierten Bildern ist im Lust 

auf Deutsch 1 vorherrschend, obwohl auch einige Fotos vorkommen.  

4.2. Analyse 

4.2.1. Inhalt und Themen als übergreifende Norm 

Die AutorInnen scheinen sich darüber einig zu sein, welche sprachlichen Ausdrücke 

und kommunikativen Themen am Anfang des Fremdspracherwerbs als grundlegend zu 

betrachten sind, denn sämtliche drei Lehrbücher weisen gemeinsame Lehrbereiche auf. 

Zwei Hauptbereiche stehen im Vordergrund: auf der einen Seite der deutschsprachige 

Raum mit dessen sprachlichen und kulturellen Besonderheiten und auf der anderen 

Seite Personen, die im deutschsprachigen Raum wohnen oder denselben besuchen. Hier 

geht es vor allem um Freizeit, alltägliche Aktivitäten und Familie; Bereiche, die, so 

wird angenommen, alle interessieren und von denen alle schon ein Vorwissen besitzen 

und die deswegen nicht erklärt werden müssen.  
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Schon bei der Themenauswahl haben ein Schaffen und eine Befestigung von Normen 

stattgefunden: es wird für die damit verbundenen Übungen vorausgesetzt, dass alle 

LeserInnen eine Familie, (freundschaftliche und/oder sexuelle) Beziehungen zu anderen 

Menschen, einen Beruf und eine Freizeit haben, und dass dies Angelegenheiten sind, die 

sie gern öffentlich diskutieren.  

4.2.2. Die heterosexuelle Kernfamilie 

Was ist eine Familie? Der Begriff ist mehrdeutig und ruft bei uns allen wahrscheinlich 

unterschiedliche Konnotationen hervor. Die AutorInnen der untersuchten Lehrbücher 

sind sich einig, was unter dem Begriff verstanden werden soll: eine Familie besteht aus 

einem Mann und einer Frau, die meistens verheiratet sind und die ein oder mehrere 

Kind/er haben. Jedes Lehrbuch hat mindestens ein Kapitel, in dem das Phänomen 

‚Familie„ als eigenes Thema behandelt wird und zusätzlich mehrere Kapitel, in denen 

das Phänomen eine große Rolle spielt.  

In Lust auf Deutsch 1 werden im Kapitel ‚Familien„ drei Familien aus den 

deutschsprachigen Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz vorgestellt 

(Elfving Vogel / Rydén / Mertens 1998:15). Die vermutete Intention der AutorInnen ist 

auf Vielfalt zu zeigen, denn die drei Familien sehen auf den ersten Blick ganz 

unterschiedlich aus: in einer Familie gibt es nur ein Kind, während die anderen zwei 

bzw. drei haben und die Eltern haben in jeder Familie ganz unterschiedliche Berufe. 

Außerdem geht hervor, dass der Vater und die Mutter in einer der drei Familien getrennt 

wohnen. Gemeinsam für alle drei Familienkonstellationen sind jedoch die 

heterosexuelle Ehe der Eltern (auch die getrennt lebenden Eltern tragen denselben 

Nachnamen) und die Tatsache, dass sie Kinder haben. Ganz oben auf der Seite ist ein 

kleines Baby gemalt, um welches die anscheinend wichtigsten Familienbegriffe 

ausgeschrieben sind: Auf dessen linken Seite stehen alle männlichen Begriffe (Mann, 

Vater, Sohn, Bruder) und auf dessen rechten Seite die weiblichen Gegenstücke (Frau, 

Mutter, Tochter, Schwester). Hier wird sowohl durch schriftliche Sprache als auch 

durch Illustration gezeigt, dass es in der Kategorie ‚Geschlecht„ nur zwei übergreifende 

Identitätspositionen gibt, nämlich ‚Mann„ und ‚Frau„. Außerdem wird festgestellt, dass 

nur die Frau sich als ‚Mutter„, ‚Tochter„ und ‚Schwester„ positionieren kann, während 

restliche Identitätspositionen für den Mann geeignet sind. 
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Dieses Kapitel allein schafft nicht nur eine eigene Norm bezüglich des 

Familienbegriffes, sondern bestätigt und befestigt die in der Gesellschaft herrschende 

Norm desselben und schließt dabei eine Menge von anderen Familienkonstellationen 

aus. Hier wird nicht nur auf Heterosexualität gewiesen, sondern auf eine ganz 

bestimmte Art der Heterosexualität, nämlich das heterosexuelle Begehren, mit einer Ehe 

und einer Kernfamilie als erwünschtem Resultat: d.h. eine heteronormative Ordnung 

(vgl. Dahl 2005:50). Genau die Tatsache, dass das Kapitel durch Sprache und 

Illustrationen eine scheinbare Vielfalt aufweist, impliziert, d.h. setzt voraus und 

bestätigt, dass, egal wie unterschiedlich eine Familie innerhalb der Norm aussieht, die 

Basis immer gleich ist: die Ehe der heterosexuellen Eltern. In sämtlichen Familien, die 

in den drei Lehrbüchern präsentiert werden, tragen die Familienmitglieder denselben 

Nachnamen. 

In der vierten Etappe von Lieber Deutsch, ‚Hier bin ich!„, werden neun Personen für 

eine Fernsehsendung interviewt (Hofbauer / Karnland / Vasiliadis 2004:79f.) Zwei 

Personen geben an, verheiratet zu sein und diese beiden haben auch Kinder. Die 

Personen, die angeben, geschieden oder Single zu sein oder in einer nicht-ehelichen 

Beziehung zu leben, haben angeblich keine Kinder. Die Implikation dieser Aussagen 

ist, dass Kinder nur dahin gehören, wo heterosexuelle, zusammenlebende und 

verheiratete
27

 Eltern sind. Nur einmal, in Prima!, wird gegen diese Norm verstoßen, und 

dann wird auch explizit darüber gesprochen: die Eltern von Claudia und Ralf Hansen 

sind geschieden und „[d]ie Scheidung war eine Katastrophe für alle vier.“ (Heins / F. 

Heins / Mållberg / Geretschläger 1996:43). Durch die sprachliche Benennung von der 

Scheidung als ‚Katastrophe„ wirkt der Verstoß gegen die Norm eher als eine 

Befestigung derselben. 

In Prima! bekommen die SchülerInnen auch die Aufgabe, über die eigene Familie zu 

erzählen. Nachgefragt werden Namen und Alter der Mutter, des Vaters, der Schwester 

und des Bruders (ebd. S. 20). Hier wird nicht nur vorausgesetzt, dass die Figuren im 

Buch aus einer traditionellen Kernfamilie stammen, sondern auch, dass dasselbe für die 

                                                             
27 ‚verheiratet„ bedeutet per Definition ‚verschiedengeschlechtlich„ oder ‚heterosexuell„, da 

gleichgeschlechtliche Paare in Schweden und Deutschland zu der Zeit der Erscheinung des Buches (eig. 

sämtlicher Bücher) nicht heiraten durften. In Schweden gibt es seit 2009 diese Möglichkeit für 

gleichgeschlechtliche Paare, in Deutschland noch nicht.  
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LeserInnen gilt: Die Frage nach dem Namen und Alter der Mutter präsupponiert, dass 

die LeserInnen eine Mutter haben. Ein Vorbehalt ist unter den Begriffen angegeben: 

„Om du inte har några syskon säger du
28

: Ich habe keine Geschwister.“ (ebd. S. 20). 

Nicht alle haben Geschwister, aber jeder hat zwei Eltern verschiedenen Geschlechts, 

lautet die Schlussfolgerung dieser Hinzufügung. Somit sind u.a. die 

Familienkonstellationen mit gleichgeschlechtlichen oder alleinerziehenden Eltern sowie 

diejenigen, die ‚Familie„ als etwas Weiteres als nur Eltern und Kind betrachten, 

ausgeschlossen. Der Familienbegriff hat durch Repräsentation eine eindeutige 

Bedeutung bekommen: Vater, Mutter, Kind/er. 

Die Konstellation Mann, Frau und Kind ist in den Lehrbüchern aber nicht der einzige 

bestimmende Faktor des Familienbegriffes; äußere Ähnlichkeiten durch eine für 

selbstverständlich gehaltene biologische Verwandtschaft wird auch gezeigt. In einem 

Dialog in Lust auf Deutsch 1 stellt die Figur Ute die Verwandtschaft ihrer Freundin 

Luise mit deren Schwester in Frage, indem sie ein Familienfoto betrachtet:  

Ute Sag mal, wer ist denn da?  

Luise  Meine Schwester. 

Ute  Deine Schwester? 

Luise  Ja, was findest du denn da so ulkig? 

Ute  Guck doch mal, die Augen. Ihre Augen sind ja dunkelbraun. 

Luise  Und ihr Haar ist auch ganz dunkel. 

Ute  Genau. Wie kommt das denn? Du bist ja blond und deine Augen sind blau. 

Luise  Na und? Meine Schwester hat eben Vatis Haar- und Augenfarbe. 

Ute  Ist deine Mutter blond? 

Luise  Was glaubst du? Rate mal!   

(Elfving Vogel / Rydén / Mertens 1998:22) 

Luise verteidigt sich gegen Utes Anzweiflung durch die Bestätigung von der Existenz 

ihrer heterosexuellen Eltern, mit denen sie eine biologische Verwandtschaft hat. Diese 

Verbindung ist etwas, was nicht hinterfragt werden muss, sondern selbstverständlich ist 

und für Luise gäbe es keine andere Möglichkeit: „Was glaubst du? Rate mal!“ Diese 

Schlussfolgerung wird aber nicht explizit gemacht, denn viele Informationen werden 

ausgelassen. Da wir uns aber innerhalb einer heteronormativen Ordnung befinden, die 

mehrmals schon befestigt wurde, machen wir die Schlussfolgerung, dass ihre Mutter 

blond ist, gegründet auf Vorannahmen und (hetero-)normativen Vorstellungen.  

                                                             
28 „Wenn du keine Geschwister hast, sagst du:” 
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Wie Ambjörnsson (2006:53) feststellt, ist die Heterosexualität nur eine Art, auf die wir 

unsere Sexualität strukturieren können, und deswegen keine Voraussetzung für das 

Fortleben des Menschengeschlechts: notwendig ist nur die gelegentliche 

Schwangerschaft einiger Frauen. Aber durch Aussagen wie Luises, durch die oben 

präsentierte Darstellung von den drei heterosexuellen Familientypen sowie durch 

Gesetzgebungen, die heterosexuelle Paarbildungen prämieren, werden eine Norm 

geschaffen und aufrecht erhalten, die uns zu glauben lässt, dass diese Lebensform 

grundlegend für das menschliche Überleben ist. Es geht hier um Repräsentation, d.h. 

eine soziale Herstellung von Bedeutungen, die durch Macht bedingt ist (vgl. Klesse 

2007:41f.). Denn die Beispiele, durch die das Phänomen ‚Familie„ in den Lehrbüchern 

und in der Gesetzgebung repräsentiert wird, sind nicht die einzigen Möglichkeiten: es 

gibt auch andere Lebensformen. Aber indem diese verschwiegen und ausgeschlossen 

werden, behält die heterosexuelle, monogame Lebensform ihre übergeordnete Position 

als ‚normal„ und ‚selbstverständlich„: ein Prozess, der aus einer normkritischen 

Perspektive als eine Machthandlung bezeichnet wird (vgl. Reimers / Martinsson 

2008:21). 

4.2.3. Die selbstverständliche Zweigeschlechtlichkeit: Männer und 

Frauen als komplementäre Gegensätze 

Die normative Heterosexualität ist mit dem Zwang zu einem binären 

Geschlechtersystem, d.h. einer Zweigeschlechtlichkeit verbunden, „da sich das 

Begehren immer auf das jeweils andere Geschlecht richten soll“ (Dietze / Hornscheidt / 

Palm / Walgenbach 2007:17). In unserer westeuropäischen Gesellschaft rechnen wir 

ausschließlich mit den Geschlechtern ‚Mann„ und ‚Frau„ und gehen davon aus, dass alle 

Menschen in diese Geschlechter eingestuft werden können. In dieser 

Geschlechterordnung gibt es weder Platz für Transidentitäten noch Intersexuelle, 

sondern sie werden verschwiegen, ausgeschlossen oder müssen sich einem der 

vorhandenen Geschlechter anpassen (vgl. Kumashiro 2002:54, Wagenknecht 2007:44). 

Die Lehrbücher entsprechen dieser Vorstellung, denn hier es geht um Personen mit 

deutlicher Geschlechtszugehörigkeit. Nicht immer wird über diese explizit gesprochen 

und nicht jedes Mal scheint es wichtig zu sein, ob die präsentierte Figur Peter oder Anja 

heißt; klar ist aber, dass Geschlecht in den meisten Fällen ein wichtiger und 
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unterscheidender Faktor ist, sowohl in den Texten als auch in den Illustrationen. Keine 

Figur wird ausgesprochen als Transperson oder Intersexuell definiert. 

Ein Beispiel, das die Zweigeschlechtlichkeit explizit mit Komplementarität verbindet 

und gleichzeitig Stereotype reproduziert, ist ein Lied in Lieber Deutsch 1, in dem ein 

Mann und eine Frau sich vorstellen. Der Mann erzählt von seinem großen 

Sportinteresse und dass er nicht so gern liest, keine Filme sieht und nicht tanzt. Die Frau 

dagegen mag keinen Sport, aber sie liebt Musik, Tanzen und Lesen und ihr Traum ist 

es, Kinderlieder zu komponieren (Hofbauer / Karnland / Vasiliadis 2004:53).  

In sämtlichen Lehrbüchern nimmt das Thema ‚der menschliche Körper„ viel Platz und 

dies auf verschiedenen Ebenen: Manchmal geht es um Sport und Fitness und manchmal 

wird über Aussehen diskutiert. Die Unterschiede und die scharfe Grenze zwischen 

männlichen und weiblichen Figuren vereinigen die Bereiche. In der siebten Etappe von 

Lieber Deutsch 1 geht es um Essen. Zwei Personen, Tilde (Frau) und Martin (Mann), 

erzählen von ihren Essgewohnheiten: Tilde berichtet, dass sie immer Frühstück, 

Mittagessen und Abendessen isst und es wichtig findet, zwischen den Mahlzeiten viel 

Obst zu essen. Martin frühstückt nicht, nimmt sich später vielleicht ein Brot in der 

Schule und abends kauft er oft Pizza, weil er faul ist (Hofbauer / Karnland / Vasiliadis 

2004:165f.). Um das gleiche Thema geht es im Kapitel ‚Mittag für zwei„, in dem ein 

Mann und eine Frau ein romantisches Abendessen im Restaurant essen. Gemüsesuppe, 

Käsespätzle und Mineralwasser nimmt die Frau, während der Mann den Grillteller mit 

einem Weizenbier dazu wählt (ebd. S. 176f.).  In beiden Fällen sind es hier die Frauen, 

die sich um ihren Körper kümmern, indem sie ihre Mahlzeiten planen und Wasser statt 

Bier nehmen.  

Explizit um körperliche Unterschiede in Bezug auf Aussehen geht es in Lust auf 

Deutsch 1, wo ein Mädchen und ein Junge, zufällig Eva und Adam genannt, über ihr 

Aussehen berichten. Eva findet ihre Nase zu klein und ihren Mund zu groß, ihre Beine 

lang und ihre Finger dick. Adam andererseits hat zwar große Füße, aber findet seinen 

Körper „ganz normal, so wie er sein soll“ und spricht am Ende den LeserInnen an: 

„Nicht schlecht, finde ich. Was meinen Sie?“ (Elfving Vogel / Rydén / Mertens 

1998:21). Einerseits ist für den Jungen das Aussehen nichts, woran er besonders viel 

denkt aber andererseits ist es etwas, was er selbstbewusst aufzeigen kann. Für das 
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Mädchen aber, scheint das Aussehen ein größeres Thema zu sein. Zwar sagt sie am 

Ende, dass sie trotzdem findet „dass ich ganz in Ordnung bin.“ (ebd. S. 21), aber es gibt 

vieles, womit sie nicht zufrieden ist. Die Norm, dass Aussehen vor allem für Frauen ein 

großes und auch mühsames Thema ist, wird im Kapitel ‚Gymnastische Übungen„ noch 

einmal verdeutlicht (ebd. S. 38f.). Hier sehen wir Illustrationen von schlanken 

Mädchen, die verschiedene Übungen u.a. für den Bauch und den Po machen. 

Das Ideal bezüglich männliche bzw. weibliche Körpergröße, zeigt sich auch im 

folgenden Dialog, in dem Maria ihrer Freundin Karin ein Foto von ihrem Freund zeigt: 

Karin  Aha! Sieht aber gut aus, der Junge. Wie alt ist er denn? 

Maria  Achtzehn. 

Karin  Mm. Gut gebaut und groß ist er auch. 

Maria  Ja, einen Meter fünfundachtzig. 

Karin  Nicht schlecht. 

(Elfving Vogel / Rydén / Mertens 1998:23)  

Einige Kapitel später begegnet uns am Strand ein heterosexuelles Liebespaar. Die Frau 

macht Witze über das anscheinend große Computerinteresse ihres Freundes, wobei 

seine Körpergröße und Stärke sichtbar wird: 

Diana  […] Vielleicht sollte deine zukünftige Partnerin ein Computer sein! 

Ralph  Einen Computer kann ich nicht ins Wasser schmeißen, aber meine liebe Diana, die 

schmeiße ich jetzt ins Wasser! 

Diana  Hilfe! 

(ebd. S. 29) 

Die Illustration zeigt eine schlanke Frau, in Bikini gekleidet und einen etwas kräftigeren 

Mann in Badehose, der nach ihr rennt. Er kann seine Freundin mit seiner Stärke heben 

und sogar schmeißen. Vielleicht könnte sie das gleiche machen, aber darüber erfahren 

wir nichts. Ähnliches gilt für den Dialog zwischen Karin und Maria: Vielleicht ist Maria 

auch ‚gut gebaut und groß„, aber ihre Körpergröße ist in diesem Fall kein 

angesprochenes Thema. Durch Gesagte und das Illustrierte, wissen wir nur dass der 

Mann der stärkere in einer heterosexuellen Liebesbeziehung ist – und sein soll! – und 

dass die Frau mit ihrer Weichheit und Schlankheit seine Ergänzung bildet. 
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Andere Illustrationen und Fotos befestigen ähnliche stereotype Vorstellungen bezüglich 

des männlichen bzw. weiblichen Körpers. Die Illustrationen der drei heterosexuellen 

Kernfamilien aus Kapitel 4.2.2. weisen drei kurzhaarige Väter auf, die alle größer als 

ihre langhaarigen Ehefrauen sind (ebd. S. 15). Wenn später das Thema ‚Kleider„ 

angesprochen wird, sind weibliche Figuren in bunten Röcken illustriert während die 

männlichen Figuren Anzüge, blaue Jeans oder nur eine Unterhose tragen, um die 

Muskeln zu zeigen (ebd. S. 65f.).  

Nicht alle vorgestellten Figuren sind aber stereotyp männlich oder weiblich, zumindest 

nicht auf dem ersten Blick. In Lieber Deutsch 1 werden Personen für eine 

Fernsehsendung interviewt, u.a. Monika, die Polizistin und Bodybuilderin ist (Hofbauer 

/ Karnland / Vasiliadis 2004:80). Alexander, eine Figur in Prima!, arbeitet bei einer 

Modefirma und wird in einem Kapitel durch folgende Aussage beschrieben: „weißt du, 

Sabine, der Alexander hat nur Kleider im Kopf.“ (Heins / F. Heins / Mållberg / 

Geretschläger 1996:28). Mit den früheren Schlussfolgerungen bezüglich stereotyp 

männlicher und weiblicher Eigenschaften als Ausgangspunkt, könnten diese Beispiele 

als normherausfordernd oder sogar normüberschreitend angesehen werden. Aber, ganz 

schnell werden die ‚abweichenden„ Elemente fern gehalten und sogar gelöscht, indem 

sowohl die Geschlechtszugehörigkeit als auch die Heterosexualität der beiden Figuren 

bestätigt wird: Monika teilt mit, verheiratet zu sein und Kinder zu haben. Auf dem Foto 

sind ihr geschminktes Gesicht und ihre langen, blonden Locken sichtbar (Hofbauer / 

Karnland / Vasiliadis 2004:80). Alexander erzählt über sich: 

„Ich habe auch Hobbys. Im Winter ist es Skifahren und im Sommer Fußball und 

Schwimmen. Ich bin Torwart im Juniorenteam. Ja, dann habe ich auch eine Freundin. Sie 

heißt Marianne und wohnt auch in Hameln.“ (Heins / F. Heins / Mållberg / Geretschläger 

1996:28) 

Hier zeigt sich der Zwang, Personen in deutliche Geschlechterkategorien zu 

positionieren und das, was der Heteronormativität nicht entspricht, auszulöschen  

(Wagenknecht 2007:17). In den Beispielen werden Versuche gemacht, 

normüberschreitend zu sein, was nur innerhalb der engen Norm gelingt. Obwohl 

Monika sich zwei physisch und psychisch anstrengenden und stereotyp männlichen 

Tätigkeiten widmet, bleibt sowohl ihre weibliche Geschlechtszugehörigkeit als auch 

ihre Sexualität innerhalb der heterosexuellen Matrix (vgl. Ambjörnsson 2006:113) und 
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dasselbe gilt für Alexander: Sein Interesse an Kleider und sein Traum, Designer zu 

werden mag stereotyp weiblich sein, aber da er Torwart einer Fußballmannschaft ist und 

eine Freundin hat, kann niemand weder seine Männlichkeit noch seine damit 

verbundene Heterosexualität bezweifeln. 

Werden die Grenzen der Weiblichkeit verschoben, verändern sich auch die 

Voraussetzungen der Männlichkeit und werden die Grenzen des heterosexuellen 

Benehmens verschoben, verschiebt sich auch die Bedeutung der Homosexualität, so 

Ambjörnsson (2006:67). In diesem Fall werden keine Grenzen verschoben. Das einzige, 

was aufgezeigt wird, ist ein Streben nach Gleichberechtigung, die, wie Dahl (2005:51) 

feststellt, eher als ein deutlicher Ausdruck der Heteronormativität, statt einer 

Normüberschreitung, auswirkt: „Genom att omdefiniera vad män och kvinnor kan göra, 

till exempel att män kan utföra hushållssysslor och kvinnor kan meka med bilen, uppnås 

jämställdhet.
29

“ Aber, Dahl nennt auch die Unterschiede, die übrig bleiben und die die 

Heteronormativität aufrecht erhalten: Die Tatsache, dass die beiden Figuren Monika 

und Alexander eine deutliche Geschlechtszugehörigkeit bzw. Sexualität aufweisen, 

bestätigt genau das.  

Weder die Queertheorie noch die Normkritik hat als Ziel, die Heterosexualität oder die 

Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen zu bekämpfen, aber sie wollen 

untersuchen wie die Heterosexualität ihre übergeordnete Position als ‚normal„ aufrecht 

erhält und wie das binäre Geschlechtersystem funktioniert. In den oberen Beispielen 

sind die normative Handlung die sprachlichen Benennungen von Monikas 

heterosexuelle Ehe und Mutterschaft, sowie von Alexanders heterosexueller 

Liebesbeziehung und seiner sportlichen Natur. Normativ ist auch die Tatsache, dass 

diese Benennungen für öffentliche und selbstverständliche Informationen gehalten 

werden und, schließlich, dass die Heterosexualität automatisch mit dem Zwang zur 

Zweigeschlechtlichkeit verbunden wird. Wäre Monika stattdessen nicht verheiratet, 

hätte sie kurz rasierte Haare gehabt und keine Schminke; in welche Identitätsposition 

hätten wir sie dann positioniert? Und hätte Alexander nicht angegeben, eine Freundin zu 

haben; was wäre dann geschehen? Dann hätten wir selbst die Möglichkeit gehabt, den 

                                                             
29 „Durch eine Neudefinierung was Männer und Frauen machen können, zum Beispiel, dass Männer 

Haushaltsaufgaben ausführen können und dass Frauen das Auto reparieren können, erreichen wir 

Gleichberechtigung.“ 
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Text zu interpretieren und vielleicht mehr als eine heteronormative Gleichberechtigung 

gefunden. 

Auch weitere Beispiele in Lieber Deutsch 1 zeigen, dass die AutorInnen eine 

(heteronormative) Gleichberechtigung der Geschlechter anstreben, dadurch dass die 

DialogpartnerInnen in den meisten Fällen eine Frau und ein Mann sind und indem sie 

versuchen, den Geschlechtern unstereotype Eigenschaften und Aufgaben zuzuteilen: 

Anja ist sportlich und Peter kocht gern (Hofbauer / Karnland / Vasiliadis 2004:50), 

Lena spielt Hallenhockey (ebd. S. 52) und sowohl Mädchen als auch Jungen 

interessieren sich für Kleider (ebd. S. 122). Es gibt aber Aktivitäten, die in sämtlichen 

Büchern nur für weibliche Figuren geeignet sind; nämlich Aerobic, Theater und 

Kinderbetreuung. Ein Beispiel des letzteren stellt in Prima! Frau Hansen dar, die nach 

der Trennung mit ihrem Ehemann Herrn Hansen allein mit den Kindern wohnt. Es wird 

berichtet, dass der Vater viel reist, „[a]ber er will die Kinder trotzdem sehen, so oft wie 

möglich. Das findet Frau Hansen gut.“ (Heins / F. Heins / Mållberg / Geretschläger 

1996:43). Sein Umgang mit den Kindern ist, so lautet die Implikation, keine 

Selbstverständlichkeit, sondern etwas Besonderes und muss erwähnt werden. Dass die 

Mutter sich täglich um die Kinder kümmert wird dagegen nicht kommentiert, was 

impliziert, dass ihr Umgang mit den Kindern als selbstverständlich angesehen wird.  

4.2.4. Der Mann als Norm: Konstruktion der Geschichte durch das 

Lehrbuch 

Berühmte und historische Personen sind ein vorkommendes Thema in zwei der 

analysierten Lehrbücher, Lieber Deutsch 1 und Lust auf Deutsch 1. Prima! bietet 

stattdessen Lieder, Kurzgeschichten und Märchen an.  

In Lust auf Deutsch 1 begegnen den LeserInnen berühmte Personen sowohl aus dem 

kulturellen als auch aus den wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichen. Das 

Kapitel ‚Kulturträger„ (Elfving Vogel / Rydén / Mertens 1998:44f.) präsentiert sechs 

historische Personen, fünf Männer und eine Frau. Die Kulturträgerin Clara Schuhmann 

wird als berühmte Pianistin vorgestellt und dann wird berichtet, dass „[s]ie den 

Komponisten Robert Schuhmann beim Klavierunterricht [traf], und sie verliebten sich. 

Die beiden wollten heiraten, aber ihr Vater wollte das nicht. Trotzdem wurde sie 

Roberts Frau.“ (ebd. S. 45) Ob die weiteren Kulturträger, u.a. die Komponisten Ludwig 
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van Beethoven und Wolfgang Amadeus Mozart und der Maler Emil Nolde, verheiratet 

waren oder Liebesbeziehungen überhaupt hatten erfahren wir nicht, denn es wird nur 

über ihre Berufsleistungen gesprochen. Dasselbe gilt für die kleinen Portraits, die 

zwischen den anderen Kapiteln ab und zu vorkommen. In diesen werden u.a. der 

Komponist Joseph Haydn, der Physiker Hermann von Helmholtz und der 

Nobelpreisträger Röntgen vorgestellt (ebd. S. 85, S. 10 bzw. S. 25). Auch die zwei 

männlichen Patentenmelder des Stieleises sowie der männliche Gründer der ersten 

Jugendherberge werden auf die gleiche Art und Weise vorgestellt (ebd. S. 74 bzw. S. 

19). Außer Clara Schuhmann ist Prinzessin Therese, von der die Theresienwiese in 

München ihren Namen bekommen hat, die einzige weibliche präsentierte Berühmtheit. 

Hier erfahren die LeserInnen dass sie auf dieser Wiese ihren Ehemann Kronprinz 

Ludwig heiratete (ebd. S. 53).  

Diese Beispiele geben uns durch Repräsentation zu verstehen, dass die kulturellen und 

wissenschaftlichen Erfolge des deutschsprachigen Raums auf die Leistungen mehrerer 

Männer bauen: die Männer repräsentieren die deutsche Geschichte und gegenwärtige 

Entwicklung, während die wenigen Frauen vor allem wegen der Erfolge des Ehemannes 

bekannt sind. Aus einer normkritischen Sichtweise werden ohne Zweifel die Männer als 

die Privilegierten dargestellt, während die Frauen marginalisiert oder unsichtbar sind, 

eine Tatsache, die weder problematisiert noch kommentiert wird.   

Dass diese Darstellung aber nicht der objektiven Wahrheit entspricht, zeigen die 

Beispiele in Lieber Deutsch 1. Hier werden in einem Zusammenhang zehn bedeutende 

Personen des deutschsprachigen Raums erwähnt. Davon sind fünf Frauen und fünf 

Männer, u.a. Johannes Gutenberg, Sophie Scholl, Johann Wolfgang von Goethe, 

Katharina von Bora und Hildegard von Bingen (Hofbauer / Karnland / Vasiliadis 

2004:64). Später ist Musik das Thema und sowohl die Komponisten Mozart und Johann 

Strauss als auch Marlene Dietrich, Udo Jürgens und die moderneren Nena, Blümchen 

und Die Toten Hosen werden vorgestellt (ebd. S. 103ff.). Mit diesen Beispielen als 

Referenz erschaffen wir ein anderes Bild des deutschsprachigen Raums: die Geschichte 

und die moderne Entwicklung sind durch Männer und Frauen bedingt. 

Nach Hartmann (2007:95ff.) ist der pädagogische Diskurs aktiv in der Produktion von 

Wahrheit und Bedeutung, d.h. hier gibt es die Möglichkeit und die Macht, 
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gesellschaftliche Normen und Verhältnisse entweder festzuschreiben oder zu 

verschieben. In Hinblick auf die Darstellung der Geschichte und Berühmtheiten eines 

Landes tragen in diesem Fall AutorInnen von Lehrbüchern die Macht, Personen und 

Ereignisse, die das Land repräsentieren dürfen, auszuwählen. Diese Macht wird durch 

die oberen Beispiele sehr deutlich, dadurch dass die beiden Lehrbücher zwei 

unterschiedliche Bilder des deutschsprachigen Raums herstellen. Sowohl das explizit 

Gesagte als das, was verschwiegen wird, tragen für diese Normproduktion 

Verantwortung.   

Auch fiktive oder klassische Narrative spielen eine Rolle in der Festschreibung von 

Normen im Identitätsdiskurs. Sowohl in der Erzählung ‚Der Rattenfänger aus Hameln„ 

als auch in der Geschichte über das Teufelsmoor, die in Prima! zu lesen sind, sind die 

Hauptfiguren männlich (Heins / F. Heins / Mållberg / Geretschläger 1996:9 bzw. S. 66). 

Außerdem wird von der deutschen Bundesliga gesprochen, illustriert mit einem Foto 

von männlichen Fußballspielern (ebd. S. 51) und eine historische Person wird erwähnt: 

Gustav II Adolf (ebd. S. 45). 

Kumashiro (2002:50) meint, dass „oppression is produced by discourse, and in 

particular, is produced when certain discourses (especially ways of thinking that 

privilege certain identities and marginalize others) are cited over and over.“. Genau das 

passiert in zwei von den Lehrbüchern in Bezug auf die Identifikationspositionen ‚Mann„ 

und ‚Frau„. Immer und immer wieder finden die männlichen Schüler/Studierenden 

männliche, erfolgreiche Figuren, mit denen sie sich identifizieren können, während die 

weiblichen Schülerinnen/Studierenden lernen, dass sie von weniger Bedeutung sind. In 

diesem Fall entspricht die Wiedergabe der Landesgeschichte außerdem nicht der 

Realität, sondern erfindet ein eigenes Bild und eine eigene, männliche Norm. 

4.2.5. Diskussion über ‚den Anderen‘ 

Der letzte Abschnitt des Kapitels ‚Freizeit„ in Lust auf Deutsch 1 präsentiert ein 

Gedicht, geschrieben von Siegfried Niedergesäß, mit folgenden einleitenden Zeilen: 

Ich bin 20. 

Ich höre gerne Schlager. 

Ich sage, dass ich gerne Schlager höre. 

Ich gehe auf die Kirmes. 
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Ich sage, dass ich gerne auf die Kirmes gehe. 

Tanzen gehe ich nicht. Singen kann ich nicht. 

Nichts kann ich. 

Ich bin 20. 

Bin ich anders als die anderen? 

(Elfving Vogel / Rydén / Mertens 1998:61) 

Anders zu sein und sich selbst treu zu bleiben ist das Thema des Gedichts, in dem das 

lyrische Subjekt weiter erzählt, dass er im Gegensatz zu den anderen keine Freundin 

und keine Ahnung von Fußball hat, und dass er nicht bewundert wird. Er fragt sich, ob 

er blöd ist, weil die anderen das sagen.  

Am Ende des Gedichts folgen Diskussionsfragen: „Lesen Sie den Text und diskutieren 

Sie in Gruppen auf Deutsch oder auf Schwedisch: Ist dieser 20-jährige Mann 

gewöhnlich oder ungewöhnlich?“ (ebd. ebd.) Die SchülerInnen  und/oder Studierenden 

werden hier beauftragt, normale bzw. abweichende Elemente der Figurendarstellung zu 

entdecken. Hier wird präsupponiert, dass dieser Mann entweder gewöhnlich oder 

ungewöhnlich ist und bestätigt, dass es gewöhnliche und ungewöhnliche Personen gibt.  

Vielleicht steckt in der Aufgabe ein Wunsch, über Vielfalt, Respekt und Toleranz zu 

diskutieren, mit dem Ergebnis, dass alle unverwechselbar sind und dass es völlig in 

Ordnung ist, ein 20-jähriger Mann zu sein, der Schlager mag, nicht sportlich ist und 

keine Freundin hat. Ein anderes Ergebnis ist aber, dass das ‚Ungewöhnliche„ in diesem 

Fall nur im Verhältnis zum ‚Gewöhnlichen„ zu finden ist. Unabhängig davon, ob diese 

Person am Ende als ‚ungewöhnlich„ oder ‚gewöhnlich„ klassifiziert wird, hat eine 

Diskussion mit Ausgangspunkt im Abweichenden stattgefunden, anstatt mit einer 

Diskussion, in der die Norm untersucht wird. Kumashiro (2002:57) meint, dass „[o]ur 

desire to teach and learn about the Other in traditional ways is a desire to maintain some 

sense of identity and normalcy, and to affirm the belief that we are not contributing to 

oppression.“ Also kann dieses Beispiel als eine Art Toleranzpädagogik betrachtet 

werden.  

5. Abschließende Bemerkungen 

In diesem abschließenden Kapitel soll eine Zusammenfassung der Analyse gemacht 

werden, um herauszufinden, inwiefern die in der Einleitung präsentierten 



35 

 

Fragestellungen beantwortet werden konnten. Außerdem sollen die Ergebnisse gegen 

die Gesetze und Lehrpläne gestellt werden. Dabei werde ich diskutieren, inwieweit die 

Lehrbücher den Hinweisen der Gesetze folgen und auch die Frage stellen, welche 

Normen und Werte bezüglich Geschlecht/er und Sexualität/en die Gesetze tatsächlich 

vertreten. Zum Schluss soll auch diskutiert werden, welche pädagogischen Mittel dazu 

beitragen können, den Unterricht inkludierend(er) zu machen und dadurch gegen 

Belästigung und Diskriminierung zu arbeiten. 

Ziel dieser Lehrbuchanalyse war herauszufinden, welche Normen bezüglich 

Geschlecht/er und Sexualität/en in Lehrbüchern für Deutsch als Fremdsprache 

vermittelt werden und ob diese der gesellschaftlichen Normen entsprechen oder nicht. 

Ein wichtiger Ausgangspunkt dabei war, dass Normen dazu beitragen, Menschen in 

Hierarchien einzuordnen, in denen einige als ‚normal„ und somit ‚übergeordnet„ 

kategorisiert werden, während andere automatisch ‚abweichend„ und ‚untergeordnet„ 

werden.  

In der Analyse wurde deutlich gemacht, dass, durch Repräsentation und Stereotypen, 

ein sehr heteronormatives Weltbild aufgezeigt wird. In sämtlichen Büchern herrscht 

eine für selbstverständlich gehaltene Zweigeschlechtlichkeit, in der den zwei 

Geschlechtern ‚Mann„ und ‚Frau„ sehr oft stereotyp männliche bzw. weibliche 

Eigenschaften und Attributen zugewiesen werden: Die Männer tragen dunkle Anzüge, 

mögen Sport, sind kurzhaarig, groß und haben Liebesbeziehungen mit Frauen. Die 

Frauen sind in hellen Röcken gekleidet, haben lange Haare, kümmern sich um die 

Kinder und verlieben sich in Männer. Die heterosexuelle Kernfamilie ist ein oft 

vorkommendes Thema und Kinder gibt es nur in den Familien, wo die 

verschiedengeschlechtlichen Eltern verheiratet sind. Bei den heterosexuellen 

Liebesbeziehungen wird häufig die Komplementarität der beiden betont. ‚Liebe„ 

bedeutet in sämtlichen Texten ohne Ausnahme ‚heterosexuelle Liebe„ und die einzige 

Bedeutung von ‚Sexualität„ ist folglich ‚Heterosexualität„.   

Ist das aufgezeigte Bild wahr? kann man sich fragen, und die Antwort bekommen: Ja, es 

gibt tatsächlich viele heterosexuelle Männer, die groß sind und Sport mögen und es gibt 

viele heterosexuelle Kernfamilien, in denen die Eltern verheiratet sind. Das Problem ist, 

dass dieses Bild nicht das einzig wahre ist; denn es gibt eine Menge anderer 
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Familienkonstellationen und es gibt viele Männer mit anderen Interessen als Sport und 

Männer, die klein sind. Indem die Identifikationsposition ‚Mann„ aber nur mit den 

Merkmalen ‚groß„, ‚sportlich„ und ‚liebt Frauen„ erfüllt wird und die ‚heterosexuelle 

Kernfamilie„ das Phänomen ‚Familie„ allein repräsentieren darf, entsteht ein sehr 

einseitiges und (hetero-)normatives Bild. Aus der normkritischen Sichtweise ist also in 

diesem Fall deutlich, dass ‚der Andere„ (z.B. LGBT-Personen) im Verhältnis zu ‚dem 

Privilegierten„ (z.B. heterosexuelle Cispersonen) in den Lehrbüchern nicht nur 

marginalisiert wird, sondern sogar völlig verschwiegen (Kumashiro 2002:32).  

Was sagen die Gesetze dazu? Die Schule darf zum einen keine einseitigen 

Informationen vermitteln, zum zweiten muss sie die Reproduktion von traditionellen 

Geschlechtsmustern, durch Ermunterung zu geschlechtsüberschreitenden Interessen und 

Benehmen, verhindern, und schließlich muss sie aktiv gegen Diskriminierung aufgrund 

Geschlechtszugehörigkeit, Geschlechtsausdruck, Geschlechtsidentität, Sexualität usw. 

arbeiten (vgl. Lpo 94, Lpf 94, Reimers / Martinsson 2008). Der Lehrplan für moderne 

Sprachen fügt hinzu, dass die SchülerInnen das Alltagsleben, die Lebensweisen sowie 

die kulturellen und sozialen Verhältnisse des Zielsprachlandes kennenlernen sollen (vgl. 

SKOLFS 2000:135). In den Lehrbüchern wird zwar das Alltagsleben mehrerer Personen 

im deutschsprachigen Raum dargestellt, aber ein sehr einseitiges und heteronormatives 

Bild wird aufgezeigt. Keine nicht-heterosexuelle Liebesbeziehung ist vorhanden, was 

wohl eigentlich zur Bekämpfung traditioneller Geschlechtsmuster gehören sollte und 

außerdem ein breiteres Bild der sozialen und kulturellen Verhältnisse des 

deutschsprachigen Raumes vermitteln würde. Aus einer normkritischen Perspektive ist 

außerdem klar, dass das Verschweigen von LGBT-Personen zur ungleichen Behandlung 

und Diskriminierung führen kann.  

Kann dann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass die Lehrbücher in diesen 

Hinsichten den geltenden Gesetzen nicht folgen? Das wäre vielleicht zu vereinfacht, 

denn explizit wird nichts Diskriminierendes ausgedrückt und nichts verhindert die 

LehrerInnen, auch weiteres Material zu verwenden. 

Vor allem in Lieber Deutsch 1 wird ein deutlicher Wille gezeigt, für Gleichberechtigung 

zwischen Männern und Frauen zu arbeiten, indem beide Geschlechter die deutsche 

Geschichte repräsentieren und indem den Geschlechtern manchmal unstereotype 
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Eigenschaften zugeteilt werden. Dieser Wille wurde in der Analyse aber als 

heteronormativ und deswegen exkludierend beschrieben, denn die Gleichberechtigung 

findet in den Lehrbüchern nur zwischen heterosexuellen Männern und Frauen statt. 

Zugleich muss festgestellt werden, dass Gleichberechtigung zwischen Männern und 

Frauen im Lehrplan eine Norm ist, die die Schule vermitteln soll. Spricht das Gesetz in 

dieser Hinsicht gegen seine eigenen Werte? Denn natürlich macht Gleichberechtigung 

einen wichtigen Bestandteil einer demokratischen Gesellschaft aus, aber gleichzeitig 

werden hierdurch das binäre Geschlechtersystem, die Heteronormativität und somit die 

traditionellen Geschlechtsmuster bestätigt (vgl. Dahl 2005). 

Folglich befindet sich das Bildungssystem innerhalb derselben Normen, die es teils 

reproduzieren muss, um gute StaatsbürgerInnen zu erziehen, und teils beseitigen muss, 

um dasselbe Ziel zu erreichen (vgl. Reimers / Martinsson 2008:23). Es kann auch 

festgestellt werden, dass die Lehrbücher keine Ausnahme ausmachen, indem sie ein 

heteronormatives Weltbild vermitteln, denn unsere ganze Gesellschaft baut auf 

heteronormative Vorstellungen. Die Aufgabe des Bildungssystems ist also sehr 

komplex. Nichtsdestoweniger müssen die Schule und die höhere Ausbildung, obwohl 

auch die Gesetze teils heteronormativ sind, gegen die Normen arbeiten, die zur 

Diskriminierung und Belästigung führen, d.h. u.a. gegen die Heteronormativität. 

Trotz dieser Ziele berichtet Skolverket (2009:68), dass LGBT-SchülerInnen, wegen des 

Risikos belästigt zu werden, von ihrer Identität nicht offen sprechen können, dass die 

SchülerInnen aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit unterschiedlich behandelt 

werden, und dass hierdurch ein Druck entsteht, sich seiner (juristischen) 

Geschlechtszugehörigkeit anzupassen (vgl. ebd. S. 91). Also wird in den schwedischen 

Schulen immer wieder gegen die Gesetze verstoßen. Die Normen sind, meint 

Skolverket, für diese Problematik verantwortlich. Aber wer trägt die Verantwortung für 

die Norm(re)produktion?  

Diese Arbeit geht von einer queertheoretischen Sichtweise aus und hat den 

Ausgangspunkt, dass die Sprache – sowohl die gesprochene und geschriebene Sprache 

als auch die illustrierte – die Macht besitzt, sowohl Normen als auch Kategorien und 

Identifikationspositionen herzustellen. Es ist klar, dass nicht alle diese Sichtweise teilen; 

manche würden stattdessen sagen, dass z.B. die körperlichen und sozialen Unterschiede 
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zwischen Männern und Frauen kein Resultat sozialer oder sprachlicher Prozesse sind, 

sondern dass sie naturgegeben sind. In dieser Arbeit wird aber der Versuch gemacht, zu 

zeigen, dass in den Lehrbüchern ein sehr deutlicher normierender und normalisierender 

Prozess stattfindet, der zur Befestigung gesellschaftlicher Normen bezüglich 

Geschlecht/er, Sexualität/en und Beziehungen und gleichzeitig zur Verschweigung von 

der Existenz mehrerer Personen und Gruppen beiträgt: ‚Geschlecht/er„ bedeutet Mann 

und Frau, obwohl es Intersexuelle und Transpersonen gibt, ‚Sexualität/en„ bedeutet 

heterosexuell, obwohl homo- und bisexuelle Personen existieren und ‚Beziehungen„ 

bedeutet heterosexuelle Liebe und Kernfamilie, obwohl eine ganze Menge anderer 

Liebes- und Familienkonstellationen vorkommen. Unabhängig von dem theoretischen 

Ausgangspunkt kann also festgestellt werden, dass nicht alle in die vorhandenen 

Darstellungen hineinpassen und dass diese Personen, den Normen zufolge, 

ausgeschlossen werden. 

Drei Lehrbücher für Deutsch als Fremdsprache sind natürlich nicht allein schuld daran, 

normierende Vorstellungen zu reproduzieren. Sie sind aber ein Teil eines größeren 

Normensystems, genau wie die Lehrpläne, und die LehrerInnen, die in der 

pädagogischen Situation zusehen müssen, dass alle SchülerInnen inkludiert werden.  

Die abschließende und wichtigste Frage dieser Arbeit wird also nicht, inwiefern die 

Lehrbücher dem Gesetz folgen, sondern: Wie soll die Schule arbeiten, um alle 

SchülerInnen zu inkludieren und Diskriminierung zu vermeiden? 

In Lust auf Deutsch 1 sollen die SchülerInnen, mit einem Gedicht als Referenz, 

diskutieren, ob ein junger Mann ‚gewöhnlich oder ungewöhnlich‟ ist (siehe 4.2.5.). Hier 

wird also eine Diskussion über Normalität aufgerufen. In der normkritischen Pädagogik 

wird genau das gemacht: hier werden die Normen, durch die Personen als ‚normal„ oder 

‚abweichend„ kategorisiert werden, sichtbar, mit dem Ziel, unterdrückende Normen und 

Strukturen zu überbrücken. In dieser Pädagogik wird aber auch von der Gefahr 

gesprochen, das Andersartige neben das Normale oder das Erwartete hinzuzufügen 

(Kumashiro 2002:55f.), denn hierdurch wird die Norm noch einmal befestigt: „the focus 

on difference fails to change that which is not different – namely, the norm.“ (ebd. S. 

57). Das Beispiel in Lust auf Deutsch 1 hat somit eine gute Intention, die 
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normpädagogisch gesehen jedoch scheitert, indem die abweichende Person in den 

Brennpunkt gestellt wird, und nicht das tatsächliche Problem: die Norm.  

Um stattdessen die Norm anzugreifen, stellt die normkritische Pädagogik die Fragen: 

Warum und in welchem Zusammenhang wird eine Person als ‚andersartig„ angesehen, 

während eine andere Person privilegiert wird? Und wie wird diese Hierarchie aufrecht 

erhalten? (vgl. ebd. S. 62). In den drei untersuchten Lehrbüchern ist die Antwort ganz 

deutlich: Die heterosexuellen und komplementär dargestellten Männer und Frauen mit 

deutlicher Geschlechtszugehörigkeit werden privilegiert und als normal angesehen, 

indem sie in allen Kontexten vorkommen und ohne Konkurrenz dargestellt werden. Mit 

der Normkritik als Ausgangspunkt könnte demzufolge weitere Reflexionen gemacht 

werden: Weisen andere Lehrbücher dasselbe heteronormative Bild auf? Wird es in der 

pädagogischen Situation für ein großes soziales Problem gehalten, dass ein männlicher 

Schüler sich in Röcken kleidet und lieber mit Mädchen spielt? Vielleicht wird sogar auf 

dem Arbeitsplatz allgemein von einer heteronormativen Sichtweise ausgegangen, indem 

die lesbische Mitarbeiterin nicht offen von ihrer als privat angesehenen 

Liebesbeziehung spricht, während der heterosexuelle Lehrer ständig über seine Frau 

erzählt? In einer umfangreicheren normkritischen Analyse, sowohl von den 

Lehrbüchern als auch von dem Arbeitsplatz, könnten außerdem Kategorien wie 

Ethnizität und Behinderung mit einbezogen werden: In den drei Lehrbüchern haben die 

dargestellten heterosexuellen Cispersonen keine Behinderungen und in den allermeisten 

Fällen weiße Hautfarbe. Wie sieht es auf Arbeit und im Klassenzimmer aus? 

Da wir uns selbst innerhalb der Normen befinden, kann es schwierig sein, deren Grund 

zu entdecken, und noch schwieriger zu begreifen, wenn wir selbst in einer bestimmten 

Situation die Privilegierten sind. Deswegen finden wir es meistens viel einfacher, über 

‚den Anderen„ zu diskutieren, und zu lernen, diese Person zu tolerieren. Kumashiro 

(2002:5) thematisiert die Angst, normkritisch und mit einer queeren Sichtweise zu 

arbeiten, denn dann müssen wir plötzlich unsere eigene Identität – vielleicht unsere 

Heterosexualität oder Weiblichkeit – in Frage stellen: „the desire to continue teaching 

the disciplines as they have traditionally been taught is a desire to maintain the privilege 

of certain identities, world-views and social relations.” (ebd. S. 5).  
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Es darf aber nicht vergessen werden, dass nichts so ist, wie es immer war; denn 

Normen, u.a. bezüglich Geschlecht/er und Sexualität/en, verändern sich ständig und 

sehen heute ganz anders aus als vor fünfzig Jahren (vgl. Reimers / Martinsson 2008:10). 

In dieser Analyse wurde sichtbar, dass eine Veränderung noch schneller geschehen 

kann: Lieber Deutsch 1, das 2004 erschien, kann z.B. bezüglich Gleichberechtigung 

zwischen Männern und Frauen als fortgeschrittener angesehen werden als Lust auf 

Deutsch 1 und Prima!, die 1998 bzw. 1996 erschienen. Als LehrerIn, LehrbuchautorIn 

oder SchülerIn geht es folglich nicht nur darum, bestimmte Normen in der heutigen 

Gesellschaft herauszufordern, sondern auch zu erkennen, dass Normen überall und 

jederzeit erschaffen werden und dass es in jeder Situation Personen und Gruppen gibt, 

die marginalisiert und privilegiert werden (können). Und wenn dieselbe Person oder 

Gruppe immer und immer wieder verschwiegen und ausgeschlossen wird; dann tragen 

wir die Verantwortung dafür, diesen Prozess zu verhindern.  

Das Lehrmaterial zu analysieren ist ein guter Anfang, aber nicht genügend. Der nächste 

Schritt wäre beispielsweise, weitere Lehrbücher zu analysieren, die Pädagogik, die 

Einstellung und Verhaltensweise der LehrerInnen zu untersuchen und in dieser 

Untersuchung auch weitere Kategorien zu berücksichtigen, wie z.B. Behinderung, 

Ethnizität und sozialer Hintergrund.   
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Anhang 

E-Mail an Grundschulen, Gymnasialschulen und Hochschulen/Universitäten: 

Hejsan! 

  

Jag heter Sanna Nilsson och studerar tyska vid Stockholms universitet för att så småningom bli lärare för 

grundskolans senare år och gymnasiet. I höst skriver jag kandidatuppsats i tyska och planerar då 

att undersöka läromedel i tyska för nybörjare. Jag kommer att välja ut en bok för grundskolan, en för 

gymnasiet och en för högskolan, för att jämföra dessa och analysera dem utifrån ett normkritiskt 

perspektiv. 

  

Jag önskar förstås välja ut läroböcker som ofta används på svenska skolor och därför mailar jag nu till ett 

slumpmässigt urval av skolor runt om i Sverige - däribland till er! - och jag skulle bli väldigt glad om ni 

ville svara på frågan: 

  

Vilket läromedel i tyska för nybörjare används på er/a skola/or? 

  

För närvarande tror jag att detta är den enda frågan jag kommer att vilja ha svar på, men för säkerhets 

skull: om behov uppkommer under skrivandets gång, är det då möjligt att jag mailar er igen och ställer fler 

frågor om användningen av läromedel i tyska? 

  

Tack så mycket på förhand! 

  

Med vänliga hälsningar 

  

Sanna Nilsson 

Grundschulen: 

(30 Grundschulen haben die Frage bekommen, davon haben 16 geantwortet) 

Apladalskolan, Värnamo 

Bergsjö Centralskola, Sundsvall 

Bolagsskolan, Kiruna 

Borgsmoskolan, Norrköping 

Engelbrektsskolan, Stockholm 

Frejaskolan, Gnesta 

Gillbo skola, Sollentuna 

Hagebyskolan, Norrköping 

Hovåsskolan, Göteborg 

Petrus Magni skola, Vadstena 

Samskolan, Saltsjöbaden 

Sjulnässkolan, Piteå 

Söderskolan, Falkenberg 

Tångaskolan, Falkenberg 

Åkerboskolan, Borgholm 
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Prima!: 5      Genau!: 5 

Der Sprung: 4      Mahlzeit: 4 

Regenbogen: 1      Du kannst: 1 

Eigenes Material: 1 

Einige Schulen haben angegeben, mehrere Lehrbücher zu verwenden. Diejenigen, die Prima! angegeben haben, 

verwenden ausschließlich dieses Buch. 

 

Gymnasialschulen 

(18 Gymnasialschulen haben die Frage bekommen, davon haben 10 geantwortet) 

Eksjö gymnasium, Eksjö  

Haraldsbogymnasiet, Falun 

Härnösands gymnasium, Härnösand 

It-gymnasiet, Göteborg 

Kunskapsgymnasiet, Malmö 

Kunskapsgymnasiet, Stockholm (Globen) 

Stagneliusskolan, Kalmar 

Strömbacka gymnasium, Piteå 

Viktor Rydbergs gymnasium, Stockholm 

Walthers gymnasium, Haninge 

Lieber Deutsch: 8 

Lust auf Deutsch 1: 2 

Hochschulen/Universitäten 

(12 haben die Frage bekommen, davon haben 9 geantwortet) 

Göteborgs Universitet 

Högskolan i Jönköping 

Lunds Universitet 

Malmö högskola  

Stockholms Universitet 

Uppsala Universitet 

Umeå Universitet 

Växjö Universitet 

Örebro Universitet 

Lust auf Deutsch 1: 3 

Delphin: 2 

Lieber Deutsch 1: 1 

Echt: 1 

Bietet zurzeit keinen Anfängerkurs an: 2 
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