
 

 

 

  

Universidad de los Andes 

Fakultät für Sozialwissenschaft 

Fachbereich Sprachen und Kultur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bachelor-Thesis 

 

Geschlechterrepräsentationen in Sprachlehrbüchern:  

der Fall von zwei Ausgaben eines DaF-Lehrbuchs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verfasst von Valeria Pájaro Rodríguez 

betreut von Prof. Irina Karmazina 

Bogota, Kolumbien 

Juni 2020 
 

 

 



1 
 

Inhaltsverzeichnis 

 

1.      EINLEITUNG 

1.1.   Kontext 

1.2.   Problematik und Bedeutung der Studie 

2.      FRAGESTELLUNG 

3.      ZIELE 

3.1.   Allgemeines Ziel 

3.2.   Bestimmte Ziele 

4.      HYPOTHESE 

5.      LITERATURÜBERSICHT 

5.1.   Geschlecht: Konstruktion und Lehrücher 

5.1.1. Geschlechterkonstruktionen und -repräsentationen 

5.1.2. Geschlechterrepräsentationen in (Sprach)lehrbüchern 

5.1.3. Die Auswirkungen von Geschlechterrepräsentationen in Lehrbüchern 

5.2.   Frühere empirische Studien zur Geschlechterrepräsentation in 

Sprachlehrbüchern 

6.   FORSCHUNGSDESIGN UND METHODIK 

6.1.   Datenauswahl: die Lehrbücher und ihre Besonderheiten 

6.2.   Datenaufbereitung und Erstellung der Korpora 

6.3.   Methoden zur Korpusanalyse 

7.   HAUPTERGEBNISSE UND DISKUSSION 

7.1.   Auftritte geschlechtsspezifischer Personen 

7.2.   Assoziierte Adjektive, Verben und Aktionen 

7.2.1. Verwendete Adjektive bei Geschlechterrepräsentationen 

7.2.2. Verwendete Verben und Aktionen bei Geschlechterrepräsentationen 

7.3.   Selbst-Repräsentation der Geschlechter 

7.4.   Neutrale Repräsentationen und geschlechtergerechte Sprache 

8.   FAZIT 

9.  EMPFEHLUNGEN FÜR ZUKÜNFTIGE FORSCHUNG  

Literaturverzeichnis 

 
 
 



2 
 

1.      EINLEITUNG 

1.1.   Kontext 

Lehrbücher sind wie alle anderen Lehrwerke und Lehrmaterialien ein zentrales Element 

im Bildungsbereich. Insbesondere im Bereich der Fremdsprachen sind Lehrbücher ein 

universell verwendeter Bestandteil (Hutchinson und Torres, 1994). Dies liegt daran, dass 

Lehrbücher nicht nur für Lernende erstellt werden, sondern auch dem Lehrer helfen, den Kurs 

zu leiten und die erwarteten Lernziele zu erreichen (Chikhi, 2017). In diesem Sinne erfüllen 

Lehrbücher verschiedene Funktionen wie z.B. Kursplanung und -strukturierung, 

Inhaltssequenzierung, Wissensstandardisierung, Qualitätskontrolle usw. (Richards, 2001). 

Lehrbücher sind daher ein zentrales Element beim Lehren und Lernen von Fremdsprachen. 

Im Bereich von Deutsch als Fremdsprache (DaF) gibt es zahlreiche Lehrbücher, die 

versprechen, relevante Inhalte bereitzustellen, um ein bestimmtes Sprachniveau zu erreichen. 

Diese Lehrbücher berücksichtigen nicht nur sprachliche Faktoren, sondern auch die 

kontextuellen Bedürfnisse des Lernenden (z.B. Deutsch für den Beruf usw.). Daher versuchen 

Lehrbücher, reale Situationen und Kontexte zu emulieren, in denen die Lernenden die 

Fremdsprache gemäß ihren Bedürfnissen verwenden können. Ebenso hilft dieser realistische 

Ansatz dem Unterrichtsprozess. Dieser Prozess wird erleichtert, wenn der kontextualisierte 

Gebrauch der realen Sprache beigebracht wird, da Sprache in diesen Kontexten zwangsläufig 

existiert (Fonseca, 2011). DaF-Lehrbücher unterstützen und replizieren daher die Idee, reale 

Szenarien und reale Sprache widerzuspiegeln. 

Je nach Sprachniveau werden im Rahmen des DaF-Unterrichts der Universidad de los 

Andes zwei Lehrwerke verwendet: Panorama (Cornelsen-Verlag) oder Aspekte Neu (Klett-

Verlag). Das letztere ist ein Deutsch-Lehrwerk für die Mittelstufe und das Sprachniveau, auf 

dem der Lernprozess basiert, ist das Niveau B1. Aufgrund des Sprachniveaus sind in diesem 

Lehrbuch noch mehr Inhalte enthalten, die reale Situationen und den Sprachgebrauch in diesen 

Situationen nachbilden (Quetz, 2001). Dieses DaF-Lehrbuch wird im Unterricht aktiv 

eingesetzt und durchdringt den Lernprozess und die Art und Weise, wie Deutsch unterrichtet 

wird. 

 

1.2.   Problematik und Bedeutung der Studie 

Hinter dem Buchumschlag von Lehrbüchern (wie Aspekte Neu B1 plus) gibt es 

redaktionelle und kulturelle Entscheidungen, die über die Absicht hinausgehen, nur 

Lehrmaterialien anzubieten (Gimeno, 2010). So wie Geschichtsbücher Versionen erzählen, die 

den Interessen bestimmter Nationen entsprechen, dienen Fremdsprachenlehrbücher dazu, neue 
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Realitäten zu schaffen oder bestehende zu erfassen. Lehrbücher sind daher nicht neutral und 

enthalten bestimmte Darstellungen. Innerhalb dieser Darstellungen sind 

Geschlechterrepräsentationen (Rifkin, 1998). Diese können aus Dialogen, Textpassagen und 

anderen Elementen bestehen, die innerhalb der Struktur und des Inhalts von Lehrbüchern eine 

zentrale Rolle spielen. Das heißt, DaF-Lehrbücher können als Agenten des Wandels oder als 

solcher dienen, die sich dagegen wehren (Hutchinson und Torres, 1994). Solche Merkmale der 

Veränderung oder des Widerstands können durch neue Ausgaben des gleichen 

Sprachlehrbuchs erfolgen. 

Der Hauptzweck dieser Arbeit ist es daher, in zwei Ausgaben des gleichen DaF-Lehrbuchs 

(Aspekte B1 (2007) und Aspekte Neu B1 plus (2014)) herauszufinden, welche Veränderungen 

und Kontinuitäten in der Geschlechterrepräsentation bestehen. Das heißt, diese Arbeit 

beschäftigt sich mit der Entwicklung und Stagnation von Geschlechterrepräsentationen in DaF-

Lehrbüchern. Dieser Zweck wird mit Hilfe der Korpuslinguistik erreicht, da diese 

Forschungsmethode die Verarbeitung von Sprachdaten und das Erkennen von Funktionen 

ermöglicht, die für das bloße Auge möglicherweise unbemerkt bleiben. Daher liegt die 

Bedeutung dieser Arbeit in der Möglichkeit, versteckte Geschlechterrepräsentationen 

aufzudecken, die den Sprachlernprozess von Deutschlernenden beeinflussen könnten. 

 

2.      FRAGESTELLUNG 

Inwiefern haben sich Geschlechterrepräsentationen im DaF-Lehrbuch Aspekte Neu B1 

Plus und seiner Vorgängerausgabe Aspekte B1 verändert? Inwiefern wurden sie beibehalten? 

 

3.      ZIELE 

3.1.   Allgemeines Ziel 

Daraus ergibt sich das allgemeine Ziel, die Korpuslinguistik-Technik in die Analyse von 

ausgewählten DaF-Lehrbüchern zu implementieren, um herauszufinden, wie sich die 

Geschlechterrepräsentation in zwei Ausgaben eines Sprachlehrbuchs verändert hat oder 

beibehalten wurde. 

 

3.2.   Bestimmte Ziele 

A) Zu untersuchen, wie das Geschlecht sprachlich konstruiert ist, sowohl im Allgemeinen 

als auch in (Sprach)lehrbüchern. 

B) Herauszufinden, welche Hauptergebnisse aus anderen Studien stammen, die ähnliche 

Untersuchungen in Sprachlehrbüchern durchgeführt haben. 
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C) Ein analysierbares Korpus aus den Lehrbuchausgaben (Aspekte B1 und Aspekte Neu B1 

plus) zu erstellen, die Gegenstand der Untersuchung sind, um die Forschung durchzuführen. 

D) Das Korpus mit verschiedenen Techniken der Korpuslinguistik zu analysieren, um 

relevante Ergebnisse zu finden. 

 

4.      HYPOTHESE 

Infolge der Ereignisse der letzten Jahrzehnte könnten Veränderungen der 

Geschlechterrepräsentationen in der aktuellen Ausgabe mit Fortschritten bei der Gleichstellung 

der Geschlechter korrespondieren. Beispielsweise werden Frauen möglicherweise nicht nur als 

Mütter und Ehefrauen dargestellt. Es ist jedoch möglich, dass in Bereichen, die stark 

maskulinisiert oder feminisiert werden (wie z. B. Beruf), immer noch starke Hinweise auf 

schädliche Geschlechterstereotype existieren. 

 

5.      LITERATURÜBERSICHT 

5.1.   Geschlecht: Konstruktion und Lehrbücher 

Das Geschlecht ist in allen Situationen und Institutionen der Gesellschaft allgegenwärtig. 

Schon vor der Geburt sind die Menschen davon umgeben: Namen, Kleidung sowie die Farbe 

des Schlafzimmers und des Spielzeugs werden nach dem Geschlecht der Kinder ausgewählt. 

Der Grund dafür ist, dass das Geschlecht so tief verwurzelt ist, dass es für jeden völlig natürlich 

erscheint. Deswegen wird es verwendet, um Menschen zu klassifizieren und sogar 

architektonische Entscheidungen zu treffen. Infolge dieser verwurzelten Naturalisierung 

scheinen auch Überzeugungen über das Geschlecht offensichtliche Wahrheiten zu sein (Mörth, 

2005). Es ist jedoch notwendig, diese Kategorien kritisch zu hinterfragen, weil sie nicht dazu 

beitragen, den Menschen gleiche Seinsmöglichkeiten zu bieten. Das heißt, wenn man eine 

egalitäre Gesellschaft aufbauen will, muss man die Konstrukte hinterfragen, die als fest und 

natürlich angesehen werden (UNESCO, 2009). 

Angesichts der Komplexität der Geschlechterkonstruktion wird in diesem Kapitel die Art 

und Weise untersucht, wie dies geschieht und wie Geschlechterrepräsentationen entstehen. Es 

wird auch untersucht, wie (Sprach)lehrbücher das Geschlecht und seine Repräsentationen 

integrieren. Schließlich werden die Auswirkungen von Geschlechterrepräsentationen in 

Lehrbüchern auch aus Sicht der UNESCO (Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, 

Wissenschaft und Kultur) diskutiert, die sich für soziale Gerechtigkeit in der Bildung einsetzt. 

 

5.1.1. Geschlechterkonstruktionen und -repräsentationen 
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Geschlecht ist nichts, was Menschen haben, geschweige denn etwas, mit dem sie von 

Natur aus geboren werden (Eckert und McConnell-Ginet, 2013). Eigentlich hat das Geschlecht 

keine biologische Grundlage, aber es ist genau der Prozess der Schaffung einer Dichotomie 

durch die Ausarbeitung biologischer Unterschiede (Mörth, 2005). Dies bedeutet, dass 

bestehende biologische und genetische Unterschiede aus Gründen der 

Geschlechterkonstruktion übertrieben sind. Laut Çakici (2015) gibt es tatsächlich nicht viele 

solcher Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Es gibt jedoch viele 

Verhaltensunterschiede, da sie auf dichotomen Erfahrungen beruhen, die Menschen je nach 

Geschlecht machen. Aus diesem Grund haben mehrere Wissenschaftler das Geschlecht als 

etwas charakterisiert, das Menschen tun oder das sogar performativ ist (Butler, 1990), anstatt 

es als der menschlichen Natur inhärent zu betrachten. 

Wie bereits erwähnt, ist die Entstehung eines geschlechtsspezifischen Wesens ein nie 

endender Prozess, der vor der Geburt beginnt. Eine Frau oder ein Mann zu sein, ist jedoch 

keine ständige Bedingung, sondern eine ständige Errungenschaft (Eckert und McConnell-

Ginet, 2013). Dies bedeutet, dass das Geschlecht eines Individuums aktiv durchgeführt wird 

und sich auf viele verschiedene Arten manifestiert. Diese Manifestationen erscheinen nicht als 

etwas Einzigartiges aus einer Person, sondern als Teil sozial strukturierter Gemeinschaften, die 

Einzelpersonen mit sozialen und imaginären kulturellen Ideologien verbinden. Geschlecht 

kann daher als kollaborative Angelegenheit verstanden werden, da der Prozess des Lernens und 

Ausführens von Geschlecht die Unterstützung des kulturellen und sozialen Umfelds der 

Menschen erfordert (Çakici, 2015). Auf diese Weise „besteht das Geschlecht aus einem 

Beziehungsmuster, das sich im Laufe der Zeit entwickelt, um Weiblichkeit[en] und 

Männlichkeit[en] zu definieren“ (Eckert und McConnell-Ginet, 2013, S. 20). Diese beiden 

Kategorien strukturieren und regulieren gleichzeitig die Beziehung zwischen Menschen in 

ihrer Gesellschaft, selbst wenn es um ihren Platz in einem Gebäude geht. 

Hinterher definieren andere Wissenschaftler das Geschlecht auch als Display oder 

Routineleistung, die in die alltägliche Interaktion eingebettet ist (West, 2009). Frauen und 

Männer machen das Geschlecht entsprechend ihrem Kontext. Ihr Tun wird durch die 

symbolische oder reale Präsenz anderer beeinflusst, die bestimmte Erwartungen haben. Somit 

kann das Geschlecht als ein aufstrebendes Merkmal sozialer Situationen betrachtet werden. 

Auf diese Weise werden Weiblichkeiten und Männlichkeiten als „prototypes of essential 

expression [...] that can be conveyed fleetingly in any social situation and yet [be] something 

that strikes at the most basic characterization of the individual“ definiert (West, 2009, S. 75). 

Aus diesem Grund werden Menschen, die normativ handeln und ihrer Identität treu erscheinen, 
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belohnt und nicht sozial ausgeschlossen. Um jedoch erfolgreich Geschlecht zu schaffen, 

müssen sich die Menschen korrekt an sich ändernde Situationsanforderungen anpassen (Wade 

und Ferree, 2015). 

Diese kontextuellen Anforderungen werden nicht nur dadurch erfüllt, wie sich Menschen 

kleiden oder wie sie sich bewegen. Sie sollten auch dadurch erfüllt werden, wie eine Frau oder 

ein Mann spricht. Da Kultur und Sprache untrennbar miteinander verbunden sind, sind 

Geschlecht und Sprache in der Tat auch eng miteinander verbunden. Der Grund dafür ist, dass 

Menschen ihr Selbstgefühl, das von einer dichotomen Gesellschaft beeinflusst wird, durch 

Sprache vermitteln können. Das bedeutet, dass die Art und Weise, wie Menschen sprechen, 

ihre soziale Zugehörigkeit, ihre Interessen, ihre Identität als Individuum und ihren Status in 

Bezug auf andere anzeigt (Çakici, 2015). Mit anderen Worten erstreckt Sprache sich auf den 

Bereich des Geschlechts, da es nicht nur um menschliches Handeln geht, sondern auch um die 

sprachlichen Entscheidungen, die für die Kommunikation zwischen Menschen getroffen 

werden (Yonata und Mujiyanto, 2017). Aus diesem Grund und da Männer und Frauen 

unterschiedlich erzogen werden, unterscheidet sich die Sprache zwischen ihnen (Wesian, 

2007). Daher müssen Menschen je nach Geschlecht unterschiedliche sprachliche Fassaden in 

der Gesellschaft bauen. Hiermit durchdringt das Geschlecht auch sprachliche Entscheidungen 

und wird wiederum durch solche Entscheidungen konstruiert. 

In diesem Zusammenhang stellen Medien (Zeitschriften, Bücher usw.) Menschen auf eine 

Weise dar, die ihrem Geschlecht und Kontext entspricht (Rifkin, 1998). Das heißt, ihre 

sprachlichen Entscheidungen sowie ihr Verhalten und ihre Interessen sollten zu einem 

bestimmten Etikett passen. Das Anbringen eines Etiketts ist wichtig, da die Kraft der 

Geschlechtskategorien es einem fast unmöglich macht, sein Leben ohne Geschlecht zu führen 

(Mörth, 2005). Darüber hinaus ist es für Menschen unmöglich, sich nicht so zu verhalten, dass 

es bei anderen zu geschlechtsspezifischem Verhalten kommt (Eckert und McConnell-Ginet, 

2013). Das zeigt, dass das Geschlecht so tief in der sozialen Praxis und im Selbstverständnis 

verwurzelt ist, dass man kaum mit jemand anderem sprechen kann, ohne sein Geschlecht zu 

berücksichtigen. Wenn man nicht weiß, was das Geschlecht einer Person ist, wird man verwirrt 

und weiß nicht, wie man sie ansprechen sollte. Verwirrung kann daher zu Unbehagen und 

unangenehmer Körpersprache führen. So werden Menschen, die nicht geschlechtsspezifisch 

handeln, darüber informiert, dass sie das Geschlecht nicht normativ oder angemessen 

praktizieren (Wade und Ferree, 2015). 

Aufgrund der angeblichen Unmöglichkeit, nicht geschlechtsspezifisch zu sein, und der 

starken Zweiteilung des Geschlechts unterstützen textuelle Geschlechtsrepräsentationen 
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tendenziell die schädliche Geschlechtsdynamik. Laut Klimmt (2008) gibt es in den Medien 

viele Variationen von Geschlechterrepräsentationen, die jedoch bestehende gesellschaftliche 

Machtstrukturen widerspiegeln. Eine dieser Variationen nennt man sprachliche Gestaltungen 

(S. 4). Dieser Begriff bezieht sich auf die Art und Weise, wie Texte das eine oder andere 

Geschlecht ignorieren oder explizit erwähnen. In seinem Artikel konzentriert sich Klimmt auf 

die traditionelle Verwendung des generischen Männlichen im deutschsprachigen Raum. Das 

heißt, die Verwendung männlicher Formen für Kategorien, die Männer und Frauen umfassen 

sollten (wie z.B. die Beamten) (S. 3). Klimmt betont, dass die Verwendung von die 

Beamt/inn/en oder BeamtInnen anstelle der männlichen Form das subjektive Leseerlebnis der 

Menschen verbessern kann (S. 4). Der Begriff dieses Sprachgebrauchs ist geschlechtergerechte 

Sprache und es zeigt, dass Geschlechterrepräsentationen in der Lage sind, sich zu verändern 

und weiterzuentwickeln (Wesian, 2007). 

 

5.1.2. Geschlechterrepräsentationen in (Sprach)lehrbüchern 

Wie oben erwähnt sind Lehrbücher ein wesentliches Element im Bildungsbereich. Sie sind 

jeden Tag im Lernprozess präsent, da sie das grundlegende Faktenwissen und die Fähigkeiten 

enthalten, die die Lernenden erwerben sollen (Chikhi, 2017). Der Prozess des Filterns des 

notwendigen Wissens (und der Legitimierung bestimmter Konzepte und nicht anderer), der in 

Lehrbüchern durchgeführt wird, ist jedoch nicht neutral. Tatsächlich ist dieser Prozess das 

Ergebnis komplexer Machtverhältnisse und Kämpfe zwischen verschiedenen Gruppen mit 

konkurrierenden Interessen und Identitäten (Kereszty, 2009). Aus diesem Grund sind laut 

Kereszty die symbolischen Darstellungen und Repräsentationen in Lehrbüchern mit realen 

Machtverhältnissen verbunden und könnten differenzierte und schädliche soziale Beziehungen 

als natürlich und unbestreitbar darstellen. 

Folglich beeinflussen Lehrbücher als kulturelle Produkte stark die Sicht der Lernenden auf 

das Leben, ihre Verarbeitung von Geschlechterkategorien und auch die Reproduktion von 

Ungleichheiten in der Gesellschaft (UNESCO, 2009). Dies ist insbesondere im 

Sprachunterricht problematisch, da Lehrbücher als Grundlage für den Sprachinput dienen, die 

die Lernenden benötigen und mit der sie üben (Yonata und Mujiyanto, 2017). Daher 

übernimmt das Sprachlehrbuch die Rolle eines potenziellen Werkzeugs zur Einführung 

sozialer Normen und Werte innerhalb und außerhalb des Klassenzimmers. Leider folgen laut 

Kereszty die meisten Lehrbücher traditionellen Gender-Ansätzen. Zum Beispiel repräsentieren 

Lehrbücher durch Aktivitäten und Passagen meist die Erfahrungen von Männern und Jungen 

(die Norm) und schreiben Frauen und Mädchen begrenzten Raum zu. Die ihnen zugewiesenen 
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Räume beziehen sich jedoch normalerweise auf Arbeiten, die mit der Privatsphäre verbunden 

sind, z. B. werden Frauen beim Einkaufen oder bei der Betreuung von Kindern dargestellt (Bild 

1). Darüber hinaus drehen sich die den Menschen zugeschriebenen Merkmale hauptsächlich 

um die traditionellen Werte. Sogar ist ihre Art zu sprechen (und sich auf das andere Geschlecht 

zu beziehen) typisch für ihr eigenes Geschlecht. 

Bild 1. Studio 21 Niveaustufe A2. (2015). Cornelsen Verlag. (S. 36). 

 

In Bezug auf solche traditionellen Ansichten und Routineleistungen konzentrieren sich die 

Darstellungen in den Lehrbüchern auch auf die Kernfamilie (Kereszty, 2009). Da 

(Sprach)lehrbücher die Familie als eines der Hauptdiskussionsthemen verwenden, wird die 

Familie als aus einem Vater, einer Mutter und einem oder zwei Kindern bestehend betrachtet. 

Jedes Familienmitglied hat normalerweise feste Aktivitäten und Möglichkeiten, das 

Geschlecht in Bezug auf seine Rolle in der Familie auszuführen (Bild 2). Manchmal enthalten 

Lehrbücher jedoch Beispiele, die in der Gesellschaft nicht normativ sind und daher als 

Alternative erscheinen. Aus den oben genannten Gründen ist es jedoch selten, dass 

(Sprach)lehrbücher nicht geschlechtsspezifische Wesen enthalten, es sei denn, es handelt sich 

um ein anthropomorphisiertes Tier oder eine Vermutungsaktivität (Kereszty, 2009). 

Auf diese Weise werden (Sprach)lehrbücher tatsächlich Teil des heimlichen Lehrplans. 

Dieser letztere Begriff bezieht sich auf die Verschmelzung nicht anerkannter institutioneller 

Normen und Kosmovisionen, die das Weltbild der Lernenden, ihre Erwartungen und 

Perspektive auf bestehende Werte in der Gesellschaft beeinflussen (Gimeno, 2010). 

Infolgedessen geht, wie von Rifkin (1998) festgestellt, „der Grund zur Besorgnis über 

Geschlechterrepräsentationen in Lehrbüchern weit über die Debatte über politische Korrektheit 

hinaus“ (S. 217). 
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Bild 2. Menschen Niveaustufe A2. (2013). Hueber Verlag. (S. 69). 

 

5.1.3. Die Auswirkungen von Geschlechterrepräsentationen in Lehrbüchern 

Lehrbücher erfüllen laut UNESCO (2009) zwei wichtige Aufgaben. Zum einen tragen sie 

durch die Verbreitung von Wissen zum Lernen bei. Auf der anderen Seite vermitteln sie direkt 

oder indirekt Modelle sozialen Verhaltens und sozialer Werte. Wie oben dargelegt, sind 

Lehrbücher trotz der Fortschritte der letzten Jahrzehnte leider ein Substrat patriarchalischer 

Praktiken (S. 89), die Frauen diskriminieren. Die UNESCO behauptet, dies liegt daran, dass 

die Gleichstellung der Geschlechter für die gesamte Menschheit noch ein relativ neuer Wert 

ist. Durch dieses Substrat patriarchalischer Praktiken stärken und legitimieren Lehrbücher die 

Ungleichheit der Geschlechter. Sie machen auch die Geschlechter, die nicht Teil der 

akzeptierten Dichotomie sind, unsichtbar. Dies ist problematisch, da Lernende, Lehrende und 

Eltern bei der Betrachtung dieser Inhalte nicht unbedingt kritisch sind. Es bleibt also noch viel 

zu tun, um die schädliche Darstellung geschlechtsspezifischer Unterschiede und ihre starke 

Zweiteilung zu beseitigen.  

Mit dem stereotypen Repertoire der Geschlechterrepräsentation in Lehrbüchern sind noch 

viele weitere Probleme und Konsequenzen verbunden. Erstens gibt es viele Menschen, die 

nicht in diese normativen Kategorien passen und daher ausgelassen werden. Beim Lernen von 

Fremdsprachen kann dies ein zentrales Problem sein, wenn Lernende über diese alternativen 

Lebensweisen sprechen möchten, weil sie nicht einmal berücksichtigt werden. Dies wird 

dadurch veranschaulicht, wie andere Lebenserfahrungen, wie das Fehlen einer Mutter oder 

eines Vaters, durch die Stärkung der traditionellen Kernfamilie ausgelassen werden. 

Infolgedessen fühlt sich ein großer Teil der Lernenden möglicherweise nicht anerkannt oder 

identifiziert. Zweitens besteht laut UNESCO ein klarer Zusammenhang zwischen der 

Underperformance von Frauen und dem stereotypen Repertoire in den Lehrbüchern (S. 21). 

Das liegt daran, dass die durch Lehrbücher verschärfte Ungleichheit der Geschlechter ihre 
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Entscheidungen und Meinungen unbewusst beeinflusst. Deswegen haben diese 

Repräsentationen auch einen Nachteil für Männer, da sowohl Erwartungen als auch Räume 

und Aktivitäten (wie z. B. Au-Pairs zu sein) auf ihre Schultern gelegt werden, die ihnen nicht 

gestattet sind. 

Aufgrund ihrer Rolle als mächtige Werkzeuge können Lehrbücher auch 

Gesellschaftsveränderungen initiieren. Gesellschaftsveränderungen können dem Einzelnen 

helfen, die Erfüllung nach seinen Potenzialen und Wünschen und nicht nach den Attributen 

seines assoziierten Geschlechts zu finden (S. 89). Laut UNESCO sind Lehrbücher daher ein 

wichtiges Instrument zur Erreichung einer Gleichstellung, die Würde und Frieden sucht. Aus 

diesem Grund gibt es bei Änderungen im Lehrplan auch Änderungen in den Lehrbüchern. 

Diese Veränderungen sollten jedoch genau analysiert werden, da die Beseitigung von 

Stereotypen und offenem Sexismus allein nicht ausreicht (S. 41). Tatsächlich sollten alle 

Geschlechterrepräsentationen überarbeitet werden. 

Obwohl Lehrbücher nicht im Handumdrehen geändert werden können, können sie neu 

interpretiert und verwendet werden, um die Entwicklung eines kritischen Geistes zu fördern. 

Diese Problematisierung des Inhalts sollte gefördert werden, da es kein ideales Lehrbuch geben 

kann, das frei von negativen Repräsentationen ist (Sleeter und Grant, 1991). Daher müssen 

Lehrer auch geschult werden, um nicht zur Übertragung versteckter Inhalte beizutragen, die 

schädliche Ideen in Lehrbüchern vermitteln. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die 

Gleichstellung der Geschlechter und die Dekonstruktion patriarchalischer Überzeugungen 

zunächst durch Charaktere gefördert werden müssen, da Geschlechterrepräsentationen in ihnen 

verkörpert und enthalten sind. Neue Ausgaben dienen daher als Instrument, um veraltete und 

destruktive Geschlechterrepräsentationen auszugleichen. 

 

5.2. Frühere empirische Studien zur Geschlechterrepräsentation in Sprachlehrbüchern 

In diesem Abschnitt werden einige Ergebnisse früherer Studien zur 

Geschlechterrepräsentation in Sprachlehrbüchern aufgeführt. Die Forschungsanstrengungen 

zur Analyse von der Geschlechterrepräsentation in Sprachlehrbüchern zeigen die Bedeutung 

dieses Prozesses aufgrund des Einflusses von Lehrbüchern auf die Verhaltensentwicklung der 

Lernenden und ihre Wahrnehmung sozialer Normen. Diese Forschung konzentriert sich jedoch 

hauptsächlich auf Lehrbücher für Englisch als Fremdsprache (EFL), während DaF-Lehrbücher 

noch nicht das Hauptthema der Analyse sind. Die Gründe, warum Wissenschaftler 

hauptsächlich EFL-Lehrbücher analysiert haben, hängen mit dem Status der Sprache als 

Lingua Franca zusammen. Dieser Status bedeutet, dass Englisch als gemeinsames 
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Kommunikationsmittel zwischen Menschen verwendet wird, deren Muttersprache 

unterschiedlich ist (Seidlhofer, 2005). Daher ist Englisch in mehreren Ländern, in denen diese 

Sprache ein Pflichtfach ist (z. B. Hongkong und Japan), ein wichtiger Bestandteil des Lehrplans 

(Lee, 2008; Lee, 2018). In diesem Abschnitt werden vier unterschiedliche Studien analysiert: 

1) die diachrone vergleichende EFL-Lehrbuchanalyse von Lee (2008), 2) Lees (2018) 

synchrone vergleichende EFL-Forschung, 3) die länderübergreifende EFL-Analyse von Islam 

& Asadullah (2018) und 4) Tucholskis (2017) synchrone Analyse von DaF-Lehrbüchern. 

Zunächst untersuchte Lees Studie aus dem Jahr 2008 Muster von den 

Geschlechterrepräsentationen in EFL-Lehrbüchern, die in Hongkong verwendet wurden (S. 

126). Die Autorin führte einen diachronen Vergleich der Lehrbücher des späten 20. 

Jahrhunderts und der zu Beginn des 21. Jahrhunderts veröffentlichten Lehrbücher durch (S. 

130). Diese Untersuchung wurde durchgeführt, um festzustellen, ob die 

Geschlechterrepräsentationen dieser Lehrbücher mit den Veränderungen des Frauenstatus 

Schritt gehalten haben. Insbesondere haben die jüngsten Lehrbücher eine geringere männliche 

Dominanz. Laut Lee ist die Stereotypisierung der Geschlechter jedoch immer noch tief in den 

Köpfen der Lehrbuchautorinnen und -autoren verwurzelt (S. 132). Infolgedessen übernehmen 

Männer aktive und aufregende Rollen in der äußeren Sphäre, während weibliche Charaktere in 

der privaten Sphäre bleiben und sich mehr um Freundschaft und ihr Aussehen kümmern. So 

werden Frauen auch als traditionelle Mütter dargestellt und als die einzigen, die Hausarbeiten 

wie Putzen und Kochen erledigen (S. 133). Lee entdeckte auch, dass die Verwendung 

geschlechtsneutraler Arten der Bezugnahme auf Menschen (z.B. someone, people usw.) in 

neueren Lehrbüchern häufiger vorkam. Die Autorin kam zu dem Schluss, dass die 

Geschlechterrepräsentationen sich verbessert haben, obwohl noch viel zu tun bleibt (S. 134). 

Weiter führte Lee zehn Jahre später ähnliche Forschungen mit in Japan verwendeten EFL-

Lehrbüchern durch. Diese Analyse wurde auch durch die angebliche Verbesserung des 

Frauenstatus motiviert, die sich aus dem Versuch der japanischen Regierung ergab, eine 

gleichberechtigte Gesellschaft zu fördern (S. 379). Lee verwendete die Korpuslinguistik als 

Forschungsmethode, um beliebte EFL-Lehrbücher zu analysieren, die 2011 für japanische 

Lernende veröffentlicht wurden (S. 385). Die Ergebnisse zeigten einige Hinweise auf 

Gleichstellung der Geschlechter, einschließlich der Verwendung geschlechtsneutraler Wörter 

(z.B. waitperson) (S. 388). Männer wurden jedoch immer noch zuerst erwähnt, was auf den 

sekundären Status von Frauen hindeutet (S. 391). Darüber hinaus wurden weniger Adjektive 

verwendet, um Frauen als Männer darzustellen. Ein derart begrenztes Repertoire an Adjektiven 

lässt Frauen geschlechtsspezifischer erscheinen, da sie in Bezug auf Alter, Aussehen und 
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Emotionen beschrieben werden (S. 389). Diese Ergebnisse deuten auch darauf hin, dass alle 

Lehrbücher Geschlechterrepräsentationen verstärken, die Frauen benachteiligen, allerdings in 

unterschiedlichem Ausmaß (S. 392). 

Weiterhin umfasste die Analyse von EFL-Lehrbüchern aus Malaysia, Indonesien, Pakistan 

und Bangladesch, um die Geschlechterrepräsentationen in der Schulbildung zu identifizieren 

(S. 1). Diese Analyse bestätigte eine pro-männliche Tendenz in Lehrbüchern (S. 2). 

Insbesondere werden weibliche Berufe weniger respektiert und Frauen werden in Bezug auf 

Persönlichkeitsmerkmale als passiv klassifiziert (S. 6). Diese introvertierten 

Persönlichkeitsmerkmale zeigen sich auch in der Art und Weise, wie Frauen sprechen und wie 

sie andere Menschen in Lehrbuchdialogen ansprechen. Frauen sind auch in häuslichen und 

privaten Aktivitäten vertreten, während Männer in beruflichen Rollen stärker vertreten sind. 

Obwohl Lehrbücher in den vier Ländern eine bemerkenswerte Tendenz für Männer aufweisen, 

stimmt das Ausmaß mit der Kultur des Landes und dem Status der Frauen in ihnen überein. 

Aus diesem Grund waren die Geschlechterrepräsentationen in Malaysia tendenziell 

gleichberechtigter, während das pakistanische EFL-Lehrbuch den höchsten Prozentsatz an 

Stereotypen aufweist (S. 19). Es gab jedoch auch Hoffnungsschimmer in diesen konservativen 

und patriarchalischen Gesellschaften. Die Autoren fanden es besonders interessant, wie 

bangladeschische Lehrbücher (wider Erwarten) Frauen in einem breiteren Spektrum 

beruflicher Rollen beschreiben (wie z.B. Frauen als Anwälte) (S. 17). 

Schließlich untersuchte Tucholski die Geschlechterrepräsentation anhand von vier 

DaF/DaZ-Lehrbüchern, die in Integrationskursen verwendet werden (S. 1). Tucholski 

konzentrierte sich auf den Bereich der Freizeit, weil er darauf hinweist, dass es eine starke 

binäre Trennung von Hobbys und Aktivitäten für Frauen und Männer gibt. Obwohl eines der 

ausgewählten Lehrbücher keine expliziten Dichotomien innerhalb der Aktivitäten aufwies, 

zeigte es ein starkes heteronormatives Muster, das implizit die Binarität (Frau / Mann) 

verstärkte (S. 14). Darüber hinaus entdeckte Tucholski in einem anderen Lehrbuch die 

Unsichtbarkeit weiblicher Aktivitäten und der weiblichen Aspekte von Freizeitaktivitäten (S. 

69). Somit enthielt das Lehrbuch einen ausschließlich auf Männer bezogenen Schwerpunkt. 

Insgesamt erklärt die Autorin, dass bestimmte Aktivitäten wie Fußball eher auf Männer 

ausgerichtet sind (S. 58). Trotzdem haben die Lehrbücher in Bezug auf Fußball für Frauen eine 

explizite Unterscheidung getroffen, die die weibliche Version dieses Sports fast implizit als 

eine andere Sportart betrachtete. Interessanterweise wurden traditionell weibliche Aktivitäten 

wie Kochen manchmal verwendet, um Männer darzustellen, jedoch nicht in einer häuslichen 

Atmosphäre, sondern in einem professionellen und angesehenen Bereich (z. B. Männer als 
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Köche). Die Autorin stellt daher klar fest, dass bei der Konstruktion der Lehrbuchrealität 

Geschlechterstereotype verstärkt werden, indem Menschen in dieser Realität geschaffen 

werden (S. 94). 

Angesichts dieser empirischen Befunde ist zu erkennen, dass es definitiv eine allgemeine 

Tendenz gibt, Sprachlernenden geschlechtsspezifische Repräsentationen der Realität zu 

liefern, die auf lange Sicht schädlich sein können. Wie bereits erwähnt, kann dieses Phänomen 

durch den jüngsten Wert erklärt werden, der der Gleichstellung der Geschlechter und nicht-

binären Geschlechtern zugeschrieben wird (UNESCO, 2009). Glücklicherweise gibt es auch 

deutliche Verbesserungen bei Geschlechterrepräsentationen in Sprachlehrbüchern. Folglich ist 

es wichtig zu analysieren, inwieweit diese Entwicklung (oder Kontinuität) in den 

Geschlechterrepräsentationen stattfindet. Daher werden die folgenden Kapitel die Entwicklung 

und Erstellung der vorliegenden Forschungsstudie enthalten, in der zwei Ausgaben des 

gleichen DaF-Lehrbuchs durch Korpuslinguistik analysiert werden. 

 

6.  FORSCHUNGSDESIGN UND METHODIK 

In diesem Abschnitt wird ein tieferer und detaillierterer Blick auf die beiden 

Lehrbuchausgaben geworfen, die als Forschungsobjekte dienen. Außerdem werden der Prozess 

der Konstruktion der Korpora und die für ihre Analyse verwendeten Methoden erläutert, denn 

ein klares Verständnis all dieser Elemente ist der Schlüssel zum Übergang zur empirischen 

Forschung. 

 

6.1.   Datenauswahl: die Lehrbücher und ihre Besonderheiten 

Wie oben erwähnt, besteht das Hauptziel dieser Forschungsstudie darin, herauszufinden, 

inwieweit sich Geschlechterrepräsentationen in zwei verschiedenen Ausgaben des gleichen 

DaF-Lehrbuchs entwickelt haben, aber stagniert sind. Um die vorliegende Studie im 

universitären Kontext der Universidad de los Andes zu positionieren, werden folgende 

Lehrbücher verwendet: Aspekte B1 (Bild 3) und Aspekte Neu B1 Plus (Bild 4). Die neueste 

Ausgabe des Lehrbuchs dient als Planungsrichtlinie und als wesentlicher Sprachinput für die 

letzten beiden Deutschstufen an der Universität, die den Sprachniveaustufen B1.1 und B1.2 

entsprechen. Der Grund, warum dieses Sprachniveau gewählt wurde, hat mit der 

Implementierung eines breiten Spektrums an Vokabeln und Satzkonstruktionen zu tun, das 

mehrere reale Situationen widerspiegeln und beschreiben kann. Darüber hinaus sollen die 

Lernenden nach Quetz (2001) auf B1-Niveau in der Lage sein, über Träume, Wünsche, 

Hoffnungen, Ziele, Pläne und Erklärungen zu berichten (S. 558). All diese sprachlichen 
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Fähigkeiten lassen Raum für die Analyse weiterer Sprachelemente im Zusammenhang mit 

Geschlechterrepräsentationen mit Hilfe eines Sprachkorpus. 

   Bild 3. Aspekte B1. (2007).  Bild 4. Aspekte Neu B1 Plus. (2014). 
 

In Bezug auf die Besonderheiten beider Ausgaben wurde die erste im Jahr 2007 und die 

zweite im Jahr 2014 veröffentlicht (d.h. zwischen den beiden besteht ein Unterschied von 

sieben Jahren). Obwohl es einen Zeitunterschied gibt, blieben die meisten Autorinnen und 

Autoren jeder Ausgabe gleich. Ebenso enthält jede Ausgabe die gleichen zehn Kapitel, die 

verschiedene Themen, Vokabeln und grammatikalische Strukturen abdecken. In dieser Studie 

wurden die letzten fünf Kapitel jeder Ausgabe als zu analysierende Korpora ausgewählt. Diese 

fünf Kapitel heißen: Berufsbilder (Kapitel 6); Für immer und ewig (Kapitel 7); Kaufen, kaufen, 

kaufen (Kapitel 8); Endlich Urlaub (Kapitel 9), und Natürlich Natur! (Kapitel 10). Der Grund 

für die Wahl dieser Kapitel ist, dass sie verschiedene Bereiche abdecken, die in der Regel in 

unterschiedlichem Maße geschlechtsspezifisch sind. Wie bereits in der Literaturübersicht 

erwähnt, ist das im Kapitel 6 behandelte Thema in Bezug auf das Geschlecht tendenziell stärker 

polarisiert, da Frauen in der Regel im privaten Bereich bleiben, während Männer im 

öffentlichen Bereich tätig sind. Im Kapitel 9 wird das Thema Lebensformen angesprochen, 

was auch Raum für stumpfe Geschlechterrepräsentationen lässt. Im Gegensatz dazu kann 

Kapitel 10 als ein neutrales Kapitel betrachtet werden, da der Schwerpunkt auf der Natur liegt. 

Somit erlauben diese fünf Kapitel nicht nur eine Fokussierung auf die traditionell 

geschlechtsspezifischen Bereiche, sondern auch auf die weniger offensichtlichen, um 

interessante Entwicklungen und Kontinuitäten in Bezug auf Geschlechterrepräsentationen 

zunächst zu erkennen.  

 

6.2.   Datenaufbereitung und Erstellung der Korpora 

Zur Aufbereitung der Daten war nur die Lehrbuchausgabe aus dem Jahr 2007 leicht 

zugänglich und vollständig online als PDF-Datei verfügbar. Die Ausgabe aus dem Jahr 2014 

wurde von einem Ausdruck gescannt, um sie als PDF digitalisieren zu können. Nach dieser 



15 
 

Digitalisierung wurde die OCR-Software (eine optische Zeichenerkennungssoftware) 

verwendet, um die gedruckten Zeichen in den PDF-Dateien in computerlesbaren Text 

umzuwandeln. Da die Konversion jedoch nicht hundertprozentig genau war, wurde sie manuell 

überprüft und korrigiert. 

Zur Erstellung der Korpora wurde der computerlesbare Text aus beiden Ausgaben in 

Notepad++ (ein Texteditor) eingeführt, um sie in TXT-Dateien zu konvertieren. Diese 

Konvertierung ist erforderlich, um das Korpus sowohl mit AntConc (von Laurence Anthony) 

als auch mit LancsBox (von der Lancaster Universität) zu analysieren, bei denen es sich um 

Analysesoftwares mit Analysewerkzeugen handelt. 

Das resultierende Korpus ist in zwei Subkorpora unterteilt: Aspekte B1 (2007) und Aspekte 

Neu B1 Plus (2014). Diese Subkorpora sind in die fünf Kapitel unterteilt, die für die Analyse 

ausgewählt wurden. Insgesamt besteht das Korpus aus 34.586 Wortmarken (16.863 Wörter in 

Aspekte B1 und 17.723 in Aspekte Neu B1 Plus) (Tabelle 1). Obwohl die Korpusgröße klein 

ist, ist sie repräsentativ für die Sprache und die Elemente, die für die Zwecke der Studie 

untersucht werden (Hunston, 2002). 

Tabelle 1. Die Zusammenstellung des Korpus 

 

6.3.   Methoden zur Korpusanalyse 

Da die Analyse beider DaF-Lehrbuchausgaben durch Korpuslinguistik das Hauptziel 

dieser Forschungsstudie darstellt, wurden die zuvor abgerufenen Daten sowohl in AntConc als 

auch in LancsBox analysiert. Mit dieser Korpusanalyse-Software wurde auf die Häufigkeit von 

Wörtern unter Verwendung des Wortlisten-Tools zugegriffen. Diese Liste war für die Zwecke 

der Studie von großer Bedeutung, da sie zeigte, in welchem Umfang Personen, die als Frauen 

oder Männer vertreten sind, tatsächlich repräsentiert sind. Dazu half die Korpus-Technik der 
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Kollokationen herauszufinden, welche Wörter tendenziell eher mit einem Geschlecht und 

seiner Repräsentation verbunden sind (Baker, 2018). Darüber hinaus ermöglichten die KWiC-

Zeilen und die Konkordanzlinien das Abrufen des Kontexts der Knotenwörter (d.h. die Wörter, 

die analysiert werden) (Bubenhofer, 2009). In einigen Fällen war diese Betrachtung des 

Kontexts, in dem Knotenwörter verwendet werden, eine große Hilfe, insbesondere weil eine 

genauere Analyse durchgeführt werden kann, wenn der vollständige Kontext betrachtet wird 

(S. 16). Auf diese Weise wurden diese korpuslinguistischen Instrumente genutzt, um 

Informationen über die sprachliche Konstruktion von Geschlechterrepräsentationen zu erhalten 

und darüber, wie sie sich in zwei Ausgaben des gleichen DaF-Lehrbuchs veränderten oder 

stagnierten. 

 

7.   HAUPTERGEBNISSE UND DISKUSSION 

7.1.   Auftritte geschlechtsspezifischer Personen 

Nach Yang (2014) sollte der erste Schritt bei der Analyse von Daten in Korpusstudien die 

Durchführung einer Häufigkeitsanalyse sein (S. 123). Der Grund dafür ist, dass diese Analyse 

die Hervorhebung eines Begriffs in einem Text zeigt. Mit anderen Worten: sie zeigt, wie 

wichtig bestimmte Begriffe in den analysierten Texten sind. Daher ist es wesentlich, vor der 

Analyse der Art der Sprache, die zur Repräsentation geschlechtsspezifischer Menschen 

verwendet wird, genau darauf zu achten, wie viele von ihnen tatsächlich repräsentiert werden. 

Darüber hinaus ist diese Häufigkeitsanalyse wertvoll, um Entwicklungen oder Kontinuitäten 

zwischen beiden DaF-Lehrbuchausgaben festzustellen. 

In beiden Ausgaben gibt es vier gebräuchliche Arten der Bezugnahme auf 

geschlechtsspezifische Personen, nämlich 1) Frau oder Mann (und ihre Deklinationen); 2) 

nach Beziehungsstatus (d.h. meine Frau oder mein Mann); 3) nach Ehren (d.h. Herr und Frau); 

und 4) nach ihrem Namen. Wie aus Tabellen 2 und 3 hervorgeht, wurden Häufigkeitslisten für 

diese drei Arten der Bezugnahme auf geschlechtsspezifische Personen von der 

Korpusanalysesoftware generiert. Es zeigt sich deutlich, dass in beiden Ausgaben weibliche 

Charaktere stark unterrepräsentiert sind, da sie tendenziell weniger Auftritte haben. Trotz ihrer 

anhaltenden Unterrepräsentierung hat sich der Prozentsatz, in dem sie erwähnt werden, 

deutlich erhöht: in der älteren Ausgabe machen Frauen 37,2% aller Auftritte aus, während sie 

in der aktuelleren Ausgabe 43,9% aller Auftritte ausmachen. So nahmen ihre Auftritte in der 

Ausgabe aus dem Jahr 2014 um 6,7% zu. Diese weibliche Unterrepräsentierung bedeutet, dass 

männliche Figuren in beiden DaF-Ausgaben stark erwähnt werden. Dies könnte damit 



17 
 

zusammenhängen, dass Männer eine aktivere Rolle in der Gesellschaft spielen, die es wert ist, 

als Beispiel gezeigt zu werden (Lee, 2008). 

 

Tabelle 2. Auftritte geschlechtsspezifischer Personen (Aspekte B1) 

Tabelle 3. Auftritte geschlechtsspezifischer Personen (Aspekte Neu B1 Plus) 

 

Ein genauerer Blick auf jede der in den Tabellen 2 und 3 aufgeführten Kategorien zeigt 

einige weitere interessante Kontinuitäten. Zum Beispiel werden im Kapitel Berufsbilder 

weiterhin mehr Männer als Frauen erwähnt. Wie aus der Literaturübersicht hervorgeht, ist dies 

eine häufige Tendenz in Fremdsprachlehrbüchern, da Männer in der Öffentlichkeit tendenziell 

eine größere Rolle spielen (Islam und Asadullah, 2018). Eine weitere interessante Kontinuität 

besteht darin, dass Kapitel 7 (das sich mit dem Einkaufen befasst) zwar anfälliger für eine 

stärkere Feminisierung sein könnte, aber in beiden Ausgaben Männer stärker im Vordergrund 

stehen (sie machen mehr als 50% der in beiden Ausgaben genannten Personen aus). Darüber 

hinaus wird im Kapitel 10 (Natürlich, Natur!) in beiden Ausgaben fast eine gleiche Anzahl 

von Auftritten von Frauen und Männern beibehalten. Diese Tendenz könnte mit der Tatsache 
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zusammenhängen, dass das Thema Natur nicht so stark geschlechtlich geprägt ist wie andere 

Themen. 

In Bezug auf die Entwicklungen werden viele davon auch in Tabellen 2 und 3 gezeigt. 

Obwohl, wie von Kereszty (2009) erwähnt, Frauen in Lehrbüchern traditionell als Ehefrauen 

dargestellt werden, fällt ein Rückgang dieser Fälle in der aktuelleren Ausgabe auf. Im 

Gegenteil dazu wird in dieser aktuellen Ausgabe doppelt so häufig auf Männer als Ehemänner 

Bezug genommen als in der Ausgabe von 2007. Tabelle 4 zeigt jedoch, dass in der Ausgabe 

von 2014 Frauen häufiger als Mütter dargestellt sind, während Männer weniger häufig als 

Väter genommen wurden. Positiv zu vermerken ist, dass die Zahl der weiblichen Charaktere, 

die in den Kapiteln 7 und 9 (Für immer und ewig und Endlich Urlaub) erwähnt werden, in der 

Ausgabe von 2014 verdoppelt wurde. Dieser erhebliche Anstieg der Zahl der repräsentierten 

Frauen könnte das Ergebnis einer Betonung der Bedeutung von Geschlechterrepräsentationen 

in Lehrbüchern sein, die von der UNESCO (2009) aufgezeigt wurde. 

Tabelle 4. Auftritte von Mutter und Vater (und ihre Deklinationen) 

 

7.2.   Assoziierte Adjektive, Verben und Aktionen 

Obwohl die Häufigkeitslisten in jeder Korpusstudie von wesentlicher Bedeutung sind, sind 

Korpusstudien nicht auf die Häufigkeit lexikalischer Elemente beschränkt. Laut Bubenhofer 

(2009) sollten sie sich auch auf die Analyse der Kollokation und auf den Kontext 

konzentrieren, in dem Wörter verwendet werden (S. 15). Insbesondere sind Kollokationen und 

Kontextanalysen in dieser Studie wichtig, da sie auf die Art und Weise hinweisen, wie das 

Geschlecht sprachlich konstruiert wird. Aus diesem Grund befasst sich dieser Abschnitt näher 

mit Geschlechterrepräsentationen im Hinblick auf die Adjektive, Verben und Aktionen, die 

sich auf Personen beziehen. Um diese Analyse durchzuführen, wurde das Korpus sowohl in 
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Lancsbox als auch in AntConc mit dem Kollokationstool analysiert, das auch einen tieferen 

Einblick in den Kontext ermöglichte. 

 

7.2.1. Verwendete Adjektive bei Geschlechterrepräsentationen 

Wie in der Literaturübersicht erwähnt, ist Geschlecht eine ständige Handlungsweise, die 

Menschen ihr ganzes Leben lang ausüben (Eckert und McConnell-Ginet, 2013). Eine 

Möglichkeit, diese Handlung in Sprachlehrbüchern durchzuführen, besteht darin, 

geschlechtsspezifische Wesen in einer Weise zu beschreiben, die mit ihrem Geschlecht 

übereinstimmt (Islam und Asadullah, 2018). Daher ist die Adjektivanalyse bei der 

Untersuchung der Art und Weise, wie Frauen und Männer repräsentiert werden, von 

wesentlicher Bedeutung, da Adjektive die Merkmale der von ihnen beschriebenen Menschen 

angeben. Im Falle der deutschen Sprache können Adjektive entweder vor oder nach dem 

Substantiv stehen, z.B. Anne ist lustig oder Anne ist eine lustige Frau. So können Adjektive 

ein paar Wörter vom Knotenwort (in diesem Fall Anne oder Frau) entfernt gefunden werden. 

Deswegen wurden die mit den weiblichen und männlichen Knoten verbundenen Adjektive, 

innerhalb eines Raumfensters von fünf Wörtern links und rechts analysiert. 

Wie die Grafiken 1 und 2 zeigen, bleiben einige Adjektive in beiden Ausgaben gleich, 

während andere unterschiedlich sind. Beispielsweise ist faszinierend in beiden Ausgaben ein 

Adjektiv, das weibliche Charaktere beschreibt, während rationell, kompetent und emotional 

männliche Charaktere beschreiben. Darüber hinaus gibt es in beiden Ausgaben Adjektive, die 

eindeutig stereotypischen Assoziationen für das Geschlechtsbinär entsprechen. Zum Beispiel 

werden in der Ausgabe von 2007 Männer als maskulin und kompetent beschrieben, während 

Frauen nach ihrem Aussehen mit dem Adjektiv alt charakterisiert werden. Frauen werden auch 

als ideal dargestellt, was auf alle Erwartungen hindeuten kann, die von Frauen erfüllt werden 

sollen. Es ist jedoch erwähnenswert, dass Männer in beiden Ausgaben als emotional 

beschrieben werden, was eine Eigenschaft ist, die ihnen nicht traditionell und stereotypisch 

zugeschrieben wird. Eine weitere Konstante in beiden Ausgaben ist, dass Männer ein breiteres 

Spektrum an Adjektiven haben, während Frauen auf weniger beschränkt sind. Diese Tatsache 

wird noch deutlicher, wenn man den Kontext betrachtet, in dem diese Kollokationen verwendet 

werden. Wie die Konkordanzlinie 1 zeigt, gibt es in beiden Ausgaben Adjektive, die 

ausdrücklich für Frauen verboten sind, weil sie nur Männern zugeschrieben werden. 

Konkordanzlinie 1. Aspekte B1 (2007) und Aspekte Neu B1 Plus (2014) 
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Grafik 1. Adjektive, die weiblichen Knotenwörtern zugeordnet sind 

Grafik 2. Adjektive, die maskulinen Knotenwörtern zugeordnet sind 

 

Trotz einer so starken Aussage in beiden Ausgaben macht Aspekte Neu B1 Plus 

Fortschritte bei der Repräsentation von Frauen. Wie aus den Grafiken 1 und 2 hervorgeht, 

wurden in der älteren Ausgabe nur Männer als kompetent beschrieben, während die neuere 

Ausgabe diese positive Eigenschaft auch den Frauen zuschreibt. Darüber hinaus werden den 

Frauen mehr Eigenschaften zugeschrieben, die auch mit dem Arbeitsfeld zusammenhängen, 

wie z.B. das Adjektiv professionell. So werden, wie Rifkin (1998) verdeutlichte, Frauen und 

Männer in Medien (wie z.B. Lehrbüchern) in einer Weise dargestellt, die dem hegemonialen 

Konstrukt entspricht. Da dieses hegemoniale Konstrukt mit dem Kontext und der Raumzeit 

kohärent ist, ist es Veränderungen unterworfen. Aus diesem Grund haben sich die Merkmale 

(bzw. Adjektive), die gendered Wesen in der aktuelleren Ausgabe zugeschrieben werden, 

entsprechend dem Rollenwandel der Frau im Arbeitsraum entwickelt. Sie hält jedoch auch 

weiterhin an der Idee fest, dass Männer rationeller und zielgerechter sind. Parallel dazu rückt 

die Persönlichkeit des Mannes stärker in den Mittelpunkt (humorvoll und freundlich), während 
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der Ausgangszustand und das äußere Erscheinungsbild der Frau nach wie vor charakteristisch 

für sie sind (verheiratet und bildschön). 

 

7.2.2. Verwendete Verben und Aktionen bei Geschlechterrepräsentationen 

Wie Mörth (2005) feststellte, handeln Menschen geschlechtskongruent und lösen damit 

geschlechtsspezifische Aktionen bei anderen aus. Eine andere Möglichkeit, Menschen zu 

beschreiben und darzustellen, besteht daher darin, ihnen eine Handlung zuzuschreiben. Aus 

diesem Grund wurden die Verben und Aktionen, die mit verschiedenen Knotenwörtern für 

Frauen und Männer assoziiert werden, mit dem Kollokationstool in AntConc identifiziert.  

Wie die Grafiken 3 und 4 zeigen, gibt es eine große Vielfalt von Aktionen, die Frauen und 

Männern zugeschrieben werden, und die meisten davon bleiben in beiden Ausgaben gleich. 

Eine erste Beobachtung ist, dass es eine Konstante in der Art der den Männern zugeschriebenen 

Aktionen gibt. In beiden Ausgaben werden sie als Wesen dargestellt, die intellektuelle 

Fähigkeiten haben und daher lernen und verstehen können. Männer werden auch mit Verben 

assoziiert, die eine aktive körperliche Aktion beinhalten, wie z.B. reagieren, helfen und 

machen. Helfen wird jedoch auch den Frauen zugeschrieben. In Bezug auf den Kontext, in dem 

dieses Verb verwendet wird, zeigen die Konkordanzlinien 2 und 3, dass es sich sowohl auf 

weibliche als auch auf männliche Charaktere bezieht, die unterschiedliche Berufe haben und 

Menschen dadurch helfen. Die Berufe, die der Mann und die Frau ausüben, sind jedoch 

unterschiedlich. Der Mann ist in beiden Ausgaben Handwerker, aber der Beruf der Frau ist in 

beiden Ausgaben unterschiedlich: in Aspekte B1 arbeitet sie als Entscheidungscoachin, 

während sie in der neueren Ausgabe als Hundeflüsterin arbeitet. Diese Veränderung im Beruf 

der Frau (und nicht des Mannes) könnte mit der Tatsache zusammenhängen, dass Frauen nicht 

mehr als unfähig angesehen werden, schwere körperliche und geistige Arbeit zu verrichten.  

Grafik 3. Verben und Aktionen, die weiblichen Knotenwörtern zugeordnet sind 
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Grafik 4. Verben und Aktionen, die maskulinen Knotenwörtern zugeordnet sind 

 

Eine weitere Aktion, die Frauen in beiden Ausgaben zugeschrieben wird, ist schwärmen. 

Dieses Verb hat in der Regel negative Konnotationen und kann nach Duden (2020) auch zur 

Beschreibung der Lautäußerungen der Tiere verwendet werden. Somit kann die starke 

Assoziation dieses Wortes mit weiblichen Charakteren eine negative Repräsentation von 

Frauen in beiden DaF-Lehrbuchsangaben zeigen. Wie bei schwärmen ist einkaufen eine andere 

Aktion, die ihnen weitgehend zugeschrieben wird. Wie die Konkordanzlinie 4 zeigt, werden 

sie als Menschen dargestellt, die gerne einkaufen. In der Ausgabe von 2014 sind auch Männer 

als Einkäufer repräsentiert, aber wie Konkordanzlinie 5 illustriert, tun sie dies zielgerechter. 

Es ist daher klar, dass, selbst wenn Frauen und Männern dieselben Aktionen zugeschrieben 

werden, dies nicht bedeutet, dass sie so dargestellt werden, als würden sie sie auf dieselbe 

Weise ausführen. Dies hängt damit zusammen, dass Verhaltensunterschiede, die sich aus 

sozialen Praktiken ergeben, Frauen von Männern unterscheiden und umgekehrt (Çakici, 2015). 

Wie in diesem Abschnitt gezeigt wird, spiegeln sich diese Unterschiede auch in den 

Sprachlehrbüchern wider und bleiben somit im Laufe der Zeit bestehen (was bei einkaufen und 

helfen der Fall ist), sind aber auch Veränderungen unterworfen. 

 

 

Konkordanzlinie 2. Aspekte B1 (2007)   Konkordanzlinie 3. Aspekte Neu B1 Plus (2014) 

   

Konkordanzlinie 4. Aspekte B1 (2007)   Konkordanzlinie 5. Aspekte Neu B1 Plus (2014) 
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7.3.   Selbst-Repräsentation der Geschlechter 

Die vorangegangene Adjektiv- und Verbanalyse zeigte, wie Frauen und Männer aus der 

Perspektive einer dritten Person repräsentiert werden. Da Menschen nicht nur durch 

Außenseiterbeschreibungen dargestellt werden, ist es wichtig, die Art und Weise zu 

untersuchen, in der sich die Personen in beiden Ausgaben selbst repräsentieren. Nach Wesian 

(2007) sind aufgrund der Unterschiede in der Erziehung von Frauen und Männern ihre Sprache 

und Stimme unterschiedlich, weil sie mit den ihnen auferlegten Geschlechternormen kongruent 

sein sollten. Diese Selbst-Repräsentation durch die eigene Stimme ist also auch eine Art und 

Weise, in der Menschen zur kollaborativen Angelegenheit beitragen, um normativ ein 

Geschlecht zu schaffen, das von anderen kopiert werden kann (Çakici, 2015). Wenn in 

Lehrbüchern die Stimme einer Frau oder eines Mannes verwendet wird, sollten daher z.B. ihre 

Vorlieben und Interessen mit ihrem Geschlecht übereinstimmen. Auf diese Weise können 

Lehrbuchautorinnen und -autoren Geschlechterideale verändern oder verstärken. Da das Wort 

ich, wie Ivanič und Camps (2001) angeben, in seinem Kern die Stimme einer Person trägt und 

als Mittel der Selbst-Repräsentation dient, wurde in dieser Analyse dieses selbstreferenzielle 

Pronomen als Knotenwort verwendet.  

Tabelle 5 zeigt die Häufigkeit des Wortes ich. Jeder Auftritt wurde danach klassifiziert, 

wer das erste Personalpronomen verwendet hat, nämlich eine Frau, ein Mann oder eine Person, 

deren Geschlecht nicht angegeben ist. Es ist klar, dass in beiden Ausgaben das Pronomen 

häufig von einer Person der dritten Kategorie verwendet wird: es macht 53,3% der 

Verwendungen von ich in Aspekte B1 (2007) und 41,36% in Aspekte Neu B1 Plus aus. Der 

Grund dafür könnte darin liegen, dass Sprachlehrbücher dem Lernenden Redemittel zeigen, 

die nicht unbedingt von dem einen oder anderen Geschlecht verwendet werden sollten. Ebenso 

sind auch in beiden Ausgaben die meisten Dialoge nicht geschlechtsspezifisch, sondern werden 

von Personen geführt, deren Geschlecht nicht angegeben ist. Dieser Punkt ist interessant, da 

dort, wie Konkordanzlinie 6 zeigt, die geschlechtsneutralsten Repräsentationen in beiden 

Ausgaben zu finden sind. Erwähnenswert ist auch, dass eine starke Kontinuität in beiden 

Ausgaben darin besteht, dass in Kapitel 10 (das sich mit der Natur und nicht mit Themen 

befasst, die strikt geschlechtsspezifisch sind) nur das neutrale ich verwendet wird. 

Konkordanzlinie 6. Aspekte B1 (2007) und Aspekte Neu B1 Plus (2014) 
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Tabelle 5. Auftritte von ich und seine Kategorisierung (Frauen, Männer oder Neutral) 

 

In Bezug auf die Selbst-Repräsentation von Frauen und Männern ist es wichtig, die 

Kollokationen im Verhältnis zum Knotenwort ich zu betrachten. Die Grafiken 5 und 6 

veranschaulichen, welche Wörter in beiden Ausgaben häufig mit der Selbst-Repräsentation 

von Frauen und Männern in Verbindung gebracht werden. In beiden Ausgaben zeichnet sich 

ein Trend ab: Frauen werden mit Worten repräsentiert, die innere Denkprozesse implizieren 

(überlegen, vertrauen, zweifeln, usw.), während Männer sich als Arbeitnehmer repräsentieren 

(jobben), die aktiv handeln (verkaufen, suchen) und eine schnelle Aktion benötigen (sofort). 

Daraus ist ersichtlich, dass Frauen und Männer aufgrund ihrer unterschiedlichen Erziehung 

(Männer werden gelehrt, aktiv zu sein, während Frauen gelehrt werden, passiv zu sein) ein 

bestimmtes Vokabular wählen, das solche Geschlechternormen widerspiegelt. Diese beiden 

Ausgaben bilden diese Normen weiterhin nach, was auf Bild 5 deutlicher wird.  

 

Grafik 5. Mit weiblichem ich assoziierte Wörter 
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Grafik 6. Mit maskulinen ich assoziierte Wörter 

 

Bild 5 zeigt, wie in der Ausgabe von 2014 die Selbst-Repräsentation von Frauen durch 

ihre Interessen darauf hindeutet, dass sie sich nicht für die Wirtschaft interessieren, die eine 

harte, oft maskulinisierte Wissenschaft ist. Interessanterweise findet sich dieser Dialog, der 

stark zeigt, wie eine Frauenstimme repräsentiert wird, nicht in Aspekte B1. Eine weitere 

Entwicklung in Bezug auf die Selbst-Repräsentation ist, wie Männer in der Ausgabe von 2014 

mit dem Wort fernweh assoziiert werden. Da fernweh das Gegenteil von heimweh ist, bezieht 

sich diese Assoziation stark auf die Tatsache, dass Männer nicht zur Privatsphäre gehören, 

sondern den starken Wunsch haben, die Welt zu erkunden. Dieser Zusammenhang könnte also 

ein Hinweis darauf sein, dass nicht das Bewusstsein dafür geschärft wird, dass strenge 

Geschlechternormen auch Männern schaden, weil sie viel Zeit außer Haus verbringen müssen. 

Im Hinblick auf die Beobachtungen in diesem Abschnitt kann man sagen, dass, wie Kerestzy 

(2009) feststellte, die aktuellen Ausgabe immer noch dazu beiträgt, traditionelle Ideale zu 

stärken.  

Bild 5. Aspekte Neu B1 Plus (2014). (S. 95). 



26 
 

7.4.   Neutrale Repräsentationen und geschlechtergerechte Sprache 

Wie oben bezeichnet, haben die meisten Dialoge innerhalb beider Lehrbuchausgaben 

keine klaren Sprecher, weshalb auch ihr Geschlecht nicht angegeben wird. Wie bereits von Lee 

(2008) festgestellt wurde, ist dies nicht die einzige Art und Weise, in der Lehrbücher dazu 

neigen, neutral zu sein, wenn es um Geschlechterrepräsentation geht, da sie Neutralität auch 

durch die Verwendung allgemeiner Wörter wie Person, jemand usw. repräsentieren. Deshalb 

wird in diesem Abschnitt eine nähere Betrachtung an neutralen Repräsentationen und 

geschlechtergerechter Sprache vorgenommen (Wesian, 2007), die zum Verständnis der 

Entwicklung und Stagnation von Geschlechterrepräsentationen beiträgt. In Übereinstimmung 

mit der für diese Studie gewählten Methodik wurde auch diese Analyse unter Verwendung der 

Häufigkeitslisten durchgeführt, die von der oben erwähnten Korpusanalysesoftware generiert 

wurden. 

Die Entwicklung des geschlechtsneutralen Wortgebrauchs in beiden Lehrbuchausgaben 

ist aus Tabelle 6 ersichtlich. In Aspekte B1 gibt es 77 Verwendungen, während es in Aspekte 

Neu B1 Plus 96 gibt. Das bedeutet, dass in der Ausgabe von 2014 ein Anstieg von 10,9 % bei 

geschlechtsneutralen Wörtern zur Beschreibung von Menschen zu verzeichnen ist. In 

Übereinstimmung mit der UNESCO ist dies eine bedeutende Entwicklung, da die 

Nichtbetonung des Geschlechts die Einbeziehung von Menschen begünstigt, die sich nicht mit 

dem stereotypen Geschlechtsbinär identifizieren. Das heißt, bei der Verwendung besagter 

Wörter werden nicht nur Frauen und Männer einbezogen, sondern auch alle, die sich in der 

Mitte des Spektrums befinden. In diesem Zusammenhang fällt auf, dass im Kapitel 10 

(Natürlich Natur!) neutrale Wörter stärker präsent sind, was damit zusammenhängen könnte, 

dass dieses Kapitel nicht stark feminisiert oder maskulinisiert ist. Die geringste Zahl findet sich 

dagegen im Kapitel 8 (Kaufen, kaufen, kaufen), das, wie in den Tabellen 2 und 3 gezeigt wird, 

in beiden Ausgaben stark maskulinisiert ist. 

Tabelle 6. Geschlechtsneutrale Worte zur Bezeichnung von Personen in beiden Ausgaben 
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Wie aus Tabelle 7 hervorgeht, entschieden sich die Lehrbuchautorinnen und -autoren, um 

sowohl Frauen als auch Männer einzubeziehen, ebenfalls für die Strategie einer 

geschlechtergerechten Sprache zu verwenden. In beiden Lehrbuchausgaben wird diese Sprache 

in einer doppelten Form verwendet, und die Zunahme ihrer Verwendung in der Ausgabe von 

2014 beträgt nur 5,2%, was eine Verwendung mehr entspricht. Auch wenn sie nur geringfügig 

zunahm, soll damit die Zahl der sprachlichen Gestaltungen minimiert werden, was ein 

positiver Indikator für die Entwicklung von Geschlechterrepräsentationen ist, da nicht nur die 

männliche Form erwähnt wird, um auf alle Geschlechter zu verweisen. Wie die 

Konkordanzlinien in Tabelle 7 zeigen, wurde diese Strategie jedoch nur dann weitgehend 

umgesetzt, wenn es um die Person geht, mit der die Lernenden zusammenarbeiten. Was den 

Charakter der Lehrbücher selbst betrifft, so wurde geschlechtergerechte Sprache so gut wie 

nicht verwendet.  

 

Tabelle 7. Geschlechtergerechte Sprache und ihre Konkordanzlinien  

 

8.   FAZIT 

Ziel dieser Studie war es, mit Hilfe der Korpuslinguistik herauszufinden, wie sich die 

Geschlechterrepräsentationen in zwei Ausgaben des gleichen DaF-Lehrbuchs verändert haben 

(oder beibehalten wurden). Die Bedeutung dieser Studie und ihrer Ergebnisse liegt in der 

bedeutenden Rolle des Lehrbuchs als wichtigster sprachlicher Input für die Lernenden und in 

seiner Rolle als Planungshilfe, die in allen Sprachkursen (wie z.B. den B1-Deutschkursen an 

der Universidad de los Andes) präsent ist (Richards, 2001; Chikhi, 2017). Da Sprachlehrbücher 

versuchen, den Lernenden eine authentische Sprache beizubringen, die in realen 

Lebenskontexten verwendet werden kann, spiegeln sie die Gesellschaft wider. Daher gibt ihnen 

diese Widerspiegelung auch die Macht, entweder sozialen Wandel zu initiieren oder starre 

Geschlechternormen aufrechtzuerhalten (Hutchinson und Torres, 1994). In der vorliegenden 

Studie wurde also analysiert, inwieweit diese Macht genutzt wurde. 
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Wie die Hauptergebnisse zeigen, gab es positive Entwicklungen in Bezug auf die 

Repräsentation der Geschlechter. Diese hängen damit zusammen, dass Frauen in der 

aktuelleren Ausgabe im Vergleich zu Aspekte B1 weniger unterrepräsentiert waren. In 

ähnlicher Weise ist die Repräsentation von Frauen als Ehefrauen zurückgegangen, was eine 

positive Entwicklung ist, die nicht dazu ermutigt, den Wert einer Frau nur in Bezug auf ihren 

Familienstand zu berücksichtigen. In gleicher Weise werden in Aspekte Neu B1 Plus Frauen 

als flexiblere Wesen repräsentiert, die im Arbeitsfeld stärker präsent sind, was eine 

Entwicklung darstellt, die in der Ausgangshypothese der Forschungsstudie nicht erwartet 

wurde. Im Zusammenhang mit diesen Entwicklungen hat Aspekte Neu B1 Plus im Vergleich 

zur älteren Ausgabe versucht, den Fokus weniger auf das Geschlechtsbinär zu legen. Diese 

Ausgabe bezieht sich auch mehr auf Menschen in neutraler Weise, um diejenigen sichtbar zu 

machen, die sich nicht mit dem Binärsystem identifizieren. 

Hinsichtlich der Art und Weise, wie Geschlechternormen aufrechterhalten wurden, 

stimmen die allgemeinen Kontinuitäten mit dem sozialen geschlechtsspezifischen Kontext 

überein. Obwohl die Entwicklungen bemerkenswert sind und zu einer weniger normativen 

Repräsentation des Geschlechts geführt haben, ist auch klar, dass es nach wie vor eine starke 

Tendenz gibt, schädliche Geschlechterstereotypen und -normen widerzuspiegeln. Zu solchen 

schädlichen Repräsentationen gehören das Etikettieren von Männern als rationeller als Frauen, 

die Konzentration auf die Persönlichkeit von Männern und das Aussehen von Frauen sowie die 

Beschränkung von Frauen auf die Privatsphäre. Wie die Literaturübersicht zeigt, ähneln die 

meisten dieser Kontinuitäten denen, die von anderen Autorinnen und Autoren in verschiedenen 

Studien gefunden wurden (Tucholski, 2017; Lee, 2018). Deshalb sind die pädagogischen und 

sozialen Implikationen innerhalb des Inhalts von Fremdsprachenlehrbüchern (wie z.B. der 

Inhalt beider Ausgaben) sowie ihr erwarteter Einfluss auf das Verhalten und die 

Weltanschauung der Lernenden ein klar identifiziertes Problem. 

Zusammenfassend zeigte die vorliegende Forschungsstudie, dass, obwohl stereotypische 

Geschlechterrepräsentationen in der Gesellschaft so tief verwurzelt sind, tatsächlich die 

Möglichkeit positiver Entwicklungen in der Art und Weise besteht, wie sie in 

Fremdsprachenlehrbüchern nachgebildet werden. Da diese Entwicklungen jedoch durch die 

Besonderheiten des Kontextes, in dem Änderungen an den Lernmaterialien vorgenommen 

werden, begrenzt sind, war das Ausmaß der positiven Entwicklungen in der Ausgabe aus dem 

Jahr 2014 nicht so hoch wie erwartet. Daher sind die Ergebnisse dieser Studie deckungsgleich 

mit den Beobachtungen von Sleeter und Grany (1991): es gibt kein perfektes Lehrbuch, das 

völlig frei von negativen Repräsentationen ist. Dieses Phänomen hängt mit der Naturalisierung 
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des Geschlechts als natürlicher Teil des Menschen zusammen. Der Grund dafür ist, dass eine 

solche Naturalisierung Entwicklungen und Kontinuitäten in Lehrbüchern beeinflusst, weil sie 

von unbewussten Agenden motiviert sind, die tief in den Köpfen der LehrbuchautorInnen 

verwurzelt sind und die sich nur mit subtilen Entwicklungen in der Gesellschaft ändern (Lee, 

2008; Kereszty, 2009). Darüber hinaus ist diese unbewusste Agenda eng mit dem Konzept der 

kollaborativen Angelegenheit verbunden, weil den Menschen beigebracht wird, Geschlecht 

normativ zu reproduzieren, damit es auch von anderen in normativer Weise kopiert werden 

kann (Çakici, 2015). Folglich ist es wichtig, besagte Geschlechterrepräsentationen zu 

denaturalisieren und einen kritischen Blick auf die Art und Weise zu werfen, wie sie in 

Sprachlehrbüchern verwendet werden, denn sie beziehen sich nicht nur auf imaginäre 

Charaktere in einem Lehrbuch, sondern auch auf reale Menschen und ihr Wohlbefinden. 

 

9.  EMPFEHLUNGEN FÜR ZUKÜNFTIGE FORSCHUNG  

Die vorliegende Forschungsstudie untersuchte die Entwicklung und Kontinuitäten von 

Geschlechterrepräsentationen in zwei DaF-Lehrbuchausgaben, nämlich Aspekte B1 (2007) und 

Aspekte Neu B1 Plus (2014). Als Empfehlung für zukünftige Forschung wird vorgeschlagen, 

diese intratextuelle Lehrbuchforschung mit anderen Lehrbuchausgaben durchzuführen. Es 

wäre auch von großem Interesse, ältere Ausgaben mit zeitgenössischeren Ausgaben zu 

vergleichen, um schärfere Unterschiede zu entdecken. Darüber hinaus ist es wichtig, darauf 

hinzuweisen, dass diese Studie, wie jede Forschungsstudie, nicht frei von Einschränkungen 

war. Da sich der Zweck dieser Studie nur auf das Lehrbuch konzentrierte, wurden die 

ergänzenden Materialien zum Lehrbuch, nämlich das Arbeitsbuch und die Transkriptionen von 

Audio- und Videodateien, nicht untersucht. Aus diesem Grund wird empfohlen, diese 

Materialien in zukünftigen Studien zu analysieren. Außerdem wurde die Hälfte jeder Ausgabe 

in diese Forschung einbezogen, daher könnte auch die Gesamtheit beider Ausgaben in 

zukünftigen Forschungsstudien untersucht werden. In Bezug auf die verwendete Methodik 

wurden für die Zwecke dieser Forschung spezifische Korpuslinguistik-Werkzeuge 

implementiert, daher könnten verwandte Forschungsstudien andere Analysewerkzeuge im 

umfangreichen Repertoire dieser Sprachmethodik anwenden, um weitere Ergebnisse zu 

entdecken. 
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