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0.1 Neue Entwicklungen der Darstellung des Geschlechterverhältnisses
in Mathematikschulbüchern - Vorwort der Reihenherausgeberin

Im vorliegenden Band wird an die mittlerweile schon dreißigjährige Tradition

der neueren Debatte über die Darstellung des Geschlechterverhältnisses,

die durch Inge Sollwedel 1967 eingeleitet wurde,  in den Schulbüchern an-

geknüpft.

Damals stellten patriarchatskritische Gedanken paradigmatische Verände-

rungen dar. In den ersten Studien wurde noch aus einem frauenparteilichen

Erkenntnisinteresse das Bild der Frau als Gesamtbild thematisiert. Mittler-

weile liegen etliche Studien zu diesem Bereich vor. Von Ulrike Fichera

(1996a) gibt es seit wenigen Jahren sogar einen systematischen theoreti-

schen Ansatz zur Erfassung der Entwicklung der feministischen Schulbuch-

kritik und zur Entfaltung allgemeindidaktischer Kriterien einer Schulbuchfor-

schung der Gleichberechtigung.  Sie unterscheidet drei Varianten dieser An-

sätze, nämlich

• den Ansatz der Gleichstellung

• den Ansatz der Androgynität

• den Ansatz, der der Lebensrealität von Frauen Wert verleihen will

(Fichera 1996b)

Susanne Thomas‘ scheint theoretisch mehr dem ersten theoretischen Ansatz

zuzuordnen sein, obgleich sie auch in ihrer qualitativen Analyse implizit Kri-

terien in Richtung auf Aufwertung der Lebensrealität anlegt.

Ihre Untersuchung zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass die Verfasserin

1. den Themenschwerpunkt Mathematiklehrbücher, der bislang in der

Schulbuchanalyse weniger beachtet wurde, in den Vordergrund stellt und

2. sich bemüht hat, die neueren Bücher auszuwerten, die nach der mittler-

weile 20-jährigen administrativen Debatte um veränderte Kriterien bei der

Zulassung von Schulbüchern in der Geschlechterfrage entwickelt wurden.
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Insofern stellt ihre Untersuchung einen wichtigen Beitrag zu der von Ulrike

Fichera aufgestellten Forderung (1996b) dar, daß den mittlerweile in nahezu

allen Bundesländern vorhandenen Zulassungskriterien bei der Schulbuchge-

nehmigung mit dem Gleichberechtigungsgebot nun “Kontroll-Analysen” bzw.

Evaluationsstudien zu erfolgen haben, um zu überprüfen, ob die mehr oder

minder vagen  'Gleichberechtigungsempfehlungen' in den administrativen

Vorschriften tatsächlich praktische Folgen hatten. In dieser Funktion als em-

pirisch-praktische Evaluations-Studie der administrativen Empfehlungen zur

Nicht-Diskriminierung liegt der eigentliche Wert dieses Bandes.

Denn Susanne Thomas hat nicht den Anspruch, hier eine theoretische De-

batte über das Geschlechterverhältnis oder methodische Entwicklungen in

der Schulbuchforschung voranzubringen, ihr geht es konkret um das empiri-

sche Material und dieses untersucht sie außerordentlich gründlich, aspek-

treich und sorgfältig, so dass für weitere Untersuchungen im Kontext der

Schulbuchanalyse und -kritik fundierte Daten vorliegen. Bestechend an die-

sem Band ist ihre Methodenvielfalt bei der Untersuchung der neueren Ma-

thematikschulbücher. Es werden sowohl qualitative wie auch quantitative

Schritte vorgenommen. Dieser Grundgedanke der Methodenkombination be-

ginnt sich in der neueren Erziehungswissenschaft immer stärker zu etablie-

ren. Denn es gibt nicht “die” Methode, sondern nur die gegenstandsange-

messene. Zumeist hat ein Forschungsgegenstand – wie hier die Schulbücher

– eine komplexe Struktur, dementsprechend vermögen isolierte Methoden

nur begrenzte Erkenntnisse hervorzubringen. Erfreulich ist es, dass in dieser

Studie nicht anklagend und resignativ die Diskriminierung des weiblichen

Geschlechtes betont wird, sondern dass sehr konkret und sehr differenziert

nach neuen Maßstäben und Entwicklungen gesucht wird. Dabei stellt Susan-

ne Thomas fest, dass sich faktisch sehr viel bei den Schulbüchern gegen-

über den Büchern der 70er Jahre geändert hat. Tatsächlich hat die Ausein-

andersetzung um Gleichstellung im Schulbuch Erfolg gehabt, aber - und das

ist der spannende Teil ihrer Arbeit - dieser Erfolg ist durchaus brüchig, denn
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auch wenn jetzt Frauen - wie die qualitative Analyse zeigt - in den Mathema-

tikschulbüchern der Sekundarstufe I in bedeutend mehr Berufen dargestellt

werden als bisher, so ändert dies nicht den heimlichen Lehrplan der Ge-

schlechterdiskriminierung, indem ungeprüft weiterhin die männliche Berufe

einen noch viel größeren Umfang ausmachen und sehr viel differenzierter

sind. So ist bei der Liste der weiblichen Berufe sehr wohl die Geschäftsfrau,

auch die Lehrerin, Politikerin und Modeschöpferin oder Physikerin dabei,

auch eine Königin, bei den männlichen ist aber das Spektrum sehr viel diffe-

renzierter. Wissenschaftler, Zahnarzt, Zahntechniker, Zauberer, Zeitungs-

händler, Zimmermann, Zweiradhändler und auch in der Hierarchie sehr hoch

stehende Berufe wie Tennisspieler, Profis, Torhüter beim Handball-

Bundesligaspiel, Olympiaturner, Unternehmer, Professor, wobei dieser Beruf

auch noch differenziert wird nach Mathematik-Professor und Professor, aber

auch Raumfahrer, Pilot, Pirat und sonstige Traumberufe für Jungen kommen

vor. Gegenüber den Untersuchungen etwa aus den 80er Jahren, wonach in

diesen Schulbüchern nur 12 verschiedene Berufe für Frauen und 55 ver-

schiedene für Männer genannt wurden und späteren Untersuchungen, in de-

nen 135 verschiedene Männerberufe und 27 Frauenberufe thematisiert wur-

den, ist ihre Analyse schon auf einem höheren Niveau ohne dass dadurch

eine Gleichheit zu sehen ist. Denn es sind nach ihrer Analyse 53 verschie-

dene Frauenberufe in den von ihr untersuchten Mathematikbüchern zu fin-

den, aber dem gegenüber 194 verschiedene Männerberufe. Dennoch - und

das betont sie bei ihrer Analyse sehr deutlich - hat sich schon viel geändert.

Es werden tatsächlich auch Frauen in Verbindung mit Geldgeschäften ge-

zeigt und auch mit einem größeren Finanzvolumen, etwa Autokauf, wo sogar

in den von ihr untersuchten Büchern elf mal eine Frau dieses tätigt und nur

vier mal ein Mann, allerdings sind Frauen insgesamt im Bereich der Er-

werbstätigkeit doch immer noch unterrepräsentiert. Meine These ist, dass

genau die Punkte, in denen die öffentliche Debatte konkret und wiederholt

erfolgt ist, wie etwa das geringe Geldvolumen, das Frauen in Mathematikbü-

chern zu verwalten haben gegenüber dem von Männern, dass in diesen Be-



7

reichen tatsächlich Veränderungen zu sehen sind. Aber in den nicht bewußt

thematisierten Bereichen finden wir wieder die Schere der patriarchalen Ab-

wertung von Frauen. Insofern wäre dies auch ein Beleg für die Notwendigkeit

ihrer Arbeit, dass tatsächlich durch immer wieder neu aufgezeigte Differen-

zen der Geschlechterdarstellung in Schulbüchern immer mehr und immer

genauer differenziert wird und konkreter Einfluß genommen wird, um auch

diese Aspekte der Ungleichbehandlung zu beseitigen. Ein weiteres bemer-

kenswertes Manko ist, dass die Darstellung von Erwachsenen in Familie und

Haushalt fast gar nicht vorkommt, sondern dass dieser Bereich der für das

gesellschaftliche Leben eine große Rolle spielt, in den Mathematikbüchern

mehr oder weniger verschwiegen wird. Wenn dieser Bereich tatsächlich the-

matisiert wird, dann sind es wiederum die Frauen, die einen Kuchen für Kin-

dergeburtstage machen, Marmelade kochen oder ihre Kinder transportieren.

Männer werden in allen von ihr untersuchten Büchern nur zweimal in Zu-

sammenhang mit Hausarbeit geschildert.

Im quantitativen Teil von Susanne Thomas‘ Untersuchung werden viel weni-

ger Differenzen sichtbar als beim qualitativen Teil. In der Tat ist auf der

oberflächlichen Ebene die quantitative Darstellung der Geschlechtern in den

Mathematikunterrichtsbüchern schon weitgehend ausgewogen. Lediglich bei

der Auszählung des Verhältnisses von Autorinnen und Autoren bei der Her-

ausgabe dieser Bücher wird deutlich, wie stark männliche Autoren dominie-

ren. Hier haben die Gleichberechtigungsrichtlinien offensichtlich erfolgreich

fungiert. Quantitative Unausgewogenheit ist ja auch leichter zu identifizieren.

Wichtig an den Schlußfolgerungen der Autorin ist, dass sie nicht eine reine

Defizitsicht bezogen auf Mädchen einnimmt, sondern hervorhebt, dass beide

Geschlechter an stereotypisierenden, verkürzenden Darstellungen leiden

und dadurch in ihren Entfaltungsmöglichkeiten beeinträchtigt werden. In die-

ser Hinsicht sind weitere qualitative Studien auch in anderen Fächern von

großer Relevanz.

Insgesamt ist dieses Werk ein sehr informatives, aspektreiches, das für wei-

tere Arbeit im Bereich der geschlechtsdifferenzierten Schulbuchforschung
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eine fundierte Grundlage gibt. Positiv hervorzuheben ist auch der praktische

Nutzen dieses Buches, weil jeweils in Einzelstudien die verschiedenen

Schulbücher nach einem einheitlichen Kriterienraster vorgestellt werden. Die

dabei ausgewählten Kategorien wie Freizeitbeschäftigung der Jugendlichen,

Sozialverhalten der im Text dargestellten Jugendlichen und Darstellungen

der Jugendlichen in Verbindung mit der Schule, sind pragmatisch hilfreich,

um die Unterschiede jedes einzelnen Mathematiklehrwerkes hervorzuheben,

sodass für jedes Lehrwerk ein Gesamtprofil durch kurzes Nachschlagen ge-

wonnen werden kann. Insofern hat dieses Buch nicht nur für die weiterge-

hende Schulbuchkritik eine Bedeutung, sondern auch für Schulen einen

praktischen Stellenwert bei der Bestellung von Büchern. Denn tatsächlich

unterscheiden sich die einzelnen Lehrwerke durchaus gravierend, was das

innere einzelne Profil anbetrifft, auch wenn quantitativ gesehen nicht ge-

samtsummarisch das beste oder geeignetste Buch gefunden werden kann.

Aber auch bei Nutzung dieser Bücher ist es wichtig, überblicksmäßig die ver-

schiedenen Defizite und Probleme differenziert aufgestellt zu bekommen, um

sie dadurch besser beurteilen zu können und ggf. durch ergänzende

selbsterstellte Unterrichtsmaterialien entgegenzusteuern.

Oldenburg, Februar 1999

Literaturverweise zum Vorwort der Herausgeberin

FICHERA, ULRIKE: Die Schulbuchdiskussion in der BRD - Beiträge zur

Neugestaltung des Geschlechterverhältnisses. Peter Lang Verlag; Frankfurt

1996a

FICHERA, ULRIKE: Ist die Gleichberechtigung in neueren Schulbüchern

verwirklicht? In: KAISER, ASTRID (Hg.): FrauenStärken - ändern Schule.

Kleine Verlag; Bielefeld 1996b, 201-206
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0.  2 Vorbemerkung der Verfasserin

Diese Untersuchung der neuen Mathematikbücher ist aus Interesse an der

Situation der Mädchen in unserem Bildungssystem entstanden. Verbunden

damit stellte sich für mich die Frage, ob eventuell die Art ihrer Darstellung in

den Unterrichtsmedien einen Einfluß auf ihr Interesse und ihren Leistungs-

willen haben kann. Diese Frage kann von mir im Rahmen dieser Untersu-

chung nicht umfassend geklärt werden, aber mit dieser Schulbuchanalyse

kann ich vielleicht die Grundlage für entsprechende Untersuchungen berei-

ten.

Im Laufe der Analyse kam ich für mich zu dem Ergebnis, daß ich diese Un-

tersuchung nicht einseitig auf Mädchen und Frauen fixiert durchführen durfte,

denn auch die Darstellung von Jungen und Männern weist erhebliche Defi-

zite und Rollenstereotype auf.

Wie sollte dieses Buch gelesen werden? Natürlich mit viel Interesse.

Einige Informationen zum Aufbau. Nach einer kurzen Einführung und der

Erläuterung der Untersuchungskriterien folgt die ausführliche Darstellung der

Ergebnisse. Der große Umfang dieses Kapitels ist durch 18 untersuchte

Mathematiklehrbücher mit gut 3.300 Seiten, und der Nennung einiger im

Hinblick auf das Thema interessanter Aufgabentexte zu rechtfertigen.

Im Anschluß an diese Darstellung möchte ich in der Diskussion eine vorsich-

tige Beurteilung der gefundenen Ergebnisse wagen.
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I. Einleitung

Seit mindestens 20 Jahren werden Analysen zu Mathematikschulbüchern

erstellt. Da aber auch heute noch davon ausgegangen wird, daß in der Ma-

thematik hauptsächlich Fachwissenschaft vermittelt wird, werden die in die-

sen Fächern eingesetzten Schulbücher, vorrangig im Hinblick auf Didaktik,

Methodik und vermitteltem mathematischem Wissen untersucht. Dies wird

der Grund sein, warum Analysen mit einem sozialkritischen Schwerpunkt

nicht in regelmäßigen Abständen erstellt werden. Die von mir hier durchge-

führte Analyse wird ihre Schwerpunkte in den Bereichen Darstellung der Ge-

sellschaft und ausgewählte geschlechtsspezifische Aspekte haben.

Da die letzte mir bekannte Analyse, mit einem sozialkritischen Schwerpunkt,

aus dem Jahr 1989 stammt, und die Verlage Cornelsen, Klett, Schroedel und

Westermann seit Anfang der 90er Jahre Neuauflagen ihrer Unterrichtsreihen

“Mathematik real”, “Schnittpunkt”, “Die Welt der Zahl”, “Mathematik” und

“Querschnitt” auf den Markt gebracht haben, wird allein dadurch eine erneute

kritische Auseinandersetzung mit dem Medium ‘Schulbuch’ gerechtfertigt.

Ein weiterer Punkt ist, daß die, durch die Frauenforschung ausgelöste, Dis-

kussion um die gleichberechtigte Darstellung der Mädchen und Frauen in

den Schulmedien, inzwischen um eine wichtige Frage erweitert worden. Hat

die immer noch bestehende Unterrepräsentation der weiblichen Personen in

den Mathematikschulbüchern Auswirkungen auf die Mathematikleistungen

der Mädchen? Außerdem hat die Frauenforschung die sogenannte

‘Jungenforschung’ ausgelöst. Heute wird man sich immer mehr bewußt, daß

auch das ‘Schulleben’ von Jungen durch Probleme und Vorurteile bestimmt

wird. “Das Fach Mathematik gilt immer noch als männliche Domäne. Dem-

entsprechend ist in der Öffentlichkeit das Bild vom mathematisch-naturwis-

senschaftlich begabten Jungen weit verbreitet. Verschiedene empirische

Untersuchungen belegen, daß insbesondere Eltern, LehrerInnen und die

SchülerInnen selbst die Mathematikleistungen der Jungen überschätzen.”
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(JAHNKE-KLEIN ; ECKHARDT-KLEBERT, 1996, S.263) und “Der Mathema-

tikunterricht zwingt Jungen in die gängigen Klischees: “Wir hatten einen

Mathematiklehrer, bei dem wurde als Junge von mir erwartet, daß ich den

Unterrichtsstoff einfach verstehe. Nichtverstehen existierte nicht.” Aussage

eines Studenten” (JAHNKE-KLEIN, 1995, S.62). Die ‘Jungenforschung’ geht

davon aus, daß die zunehmende Gewaltbereitschaft gerade der Schüler ihre

Grundlage in diesen Bereichen findet. “Der ‘Sozialisationsstreß’, dem Jungen

in der Schule und speziell auch im Mathematikunterricht unterliegen, führt

bei vielen Jungen zu Frustration und Aggression, die sich nicht selten in

Unterrichtsstörungen, wenn nicht sogar in gewalttätigen Handlungen be-

merkbar machen.” (JAHNKE-KLEIN ; ECKHARDT-KLEBERT, 1996, S.263).

Es stellt sich die Frage, in wieweit das Mathematikbuch Einfluß auf die oben-

genannte Entwicklung nehmen kann, ob es sogar als Verstärker von gewis-

sen Verhaltensweisen angesehen werden muß.

In der Sekundarstufe I greift kaum eine Lehrkraft auf andere Arbeitsmateria-

lien als das Mathematikbuch zurück. Diese Tatsache läßt dem Schulbuch

eine Schlüsselposition zukommen. Daraus ergibt sich die logische Schluß-

folgerung, daß sich alle Lehrerinnen und Lehrer notwendigerweise mit dem

von ihnen eingesetzten Buch auseinandersetzen müssen. Diese zusätzliche

Arbeitsbelastung wird von den wenigsten akzeptiert. Die meisten Lehrkräfte

sind sich der manipulierenden Wirkung von Büchern auch im Mathema-

tikunterricht kaum bewußt. Nicht jedes Schulbuch, das die Schulzulassung

durch das Kultusministerium erreicht hat, muß wirklich gut sein. Es wird zwar

der gängigen Norm entsprechen und einen Teil der tradierten Meinung über

unsere Gesellschaft widerspiegeln, “Die (westliche) Gesellschaft ist durch

eine geschlechtsspezifische Aufteilung der Arbeits- und Zuständigkeitsberei-

che gekennzeichnet. Die Basis dafür liegt in den traditionellen Geschlechts-

rollendefinitionen bzw. darin, daß diese sich auch heute noch durchsetzen.

Ein Ausfluß des Verständnisses von der weiblichen Rolle ist die Vorstellung,

daß die Beschäftigung mit Mathematik, Naturwissenschaften und Technik

unpassend für Frauen ist.” (JUNGWIRTH, 1991,S.73), aber es wird auch eine
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Veränderung / eine Modernisierung der bestehenden Gesellschaft verlang-

samen.

Mathematikbücher, die noch heute Mädchen und Frauen nur zu einem ver-

schwindend geringen Anteil und Jungen nur in tradierten Verhaltensweisen

darstellen, können für sich nicht beanspruchen ein realistisches Bild unserer

Gesellschaft zu vermitteln.

Mädchen, die sich für Mathematik interessieren und dort gute Leistungen

bringen wollen, müssen also mit Büchern zurechtkommen, die größtenteils

ihre Interessen nicht ansprechen, und zusätzlich auch noch gegen altherge-

brachte Vorurteile und Rollenvorstellungen arbeiten.

Verfolgt man die These, daß das gesellschaftlich geprägte Rollenbild Frau,

in das die Mädchen hineinwachsen sollen, Einfluß nimmt auf die weibliche

Einstellung zur Mathematik, so läßt sich damit ansatzweise die Beobachtung

erklären, daß Mädchen mit Beginn der Pubertät in ihren Mathematikleistun-

gen nachlassen. “Man kann daher vermuten, daß der Geschlechtsrollendruck

in der Pubertät die Interessenentwicklungen, die Motivation und die Identifi-

kation mit dem Sachgegenstand besonders stark beeinflussen. Denn Ma-

thematik, Naturwissenschaften und Technik sind Gebiete, die häufig als

männliche Domäne stereotypisiert werden. Das bedeutet, daß die generali-

sierte Meinung vorherrscht, Mädchen und Frauen könnten hierin weniger

leisten als Männer und, falls sie sich dennoch in diesen Bereichen mit Erfolg

engagieren, werden sie eher als unweiblich deklassiert. (...) Dies dürfte dazu

führen, daß junge Frauen eine Unsicherheit verspüren bezüglich ihrer Rolle

als Frau und der Tatsache, erfolgreich in Mathematik zu sein.” (BEERMANN,

L.; u.a.: Mathe: nichts für Mädchen?, 1992, S.48-49).

Betrachtet man die Ergebnisse, der bislang durchgeführten und veröffent-

lichten Analysen, so kommt man zu dem Schluß, daß die Mathematiklehrbü-

cher weder eine mädchenfreundliche Ausbildung noch eine veränderte Jun-

gensozialisation unterstützen.

Es wird versucht, die neueren Bücher durch die vorliegende Analyse ein zu-

ordnen.


