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Evelyn Raffeiner / Eva-Mariq Thiine

Geschlechbl. Sie sind daher selber in erster Person involviert - wie immer auch
ihre Einstellung dazu sein mag - und das ist eine didaktische Chance, die nicht
allzu oft geboten wird. Aber um allen Misverstiindnissen vorzubeugen sei
ausdriicklich betont, dass natrirlich ebenso die miinnlichen Studierenden
angesprochen werden, die als zuktinftige Sprecher, Lehrer oder Ubersetzer
dieser Sprache tiber Einsicht in geschlechtsspezifischen Sprachgebrauch
verfiigen mochten.

Die Entwicklung einer solchen metalinguistischen Kompetenz im Sinne von
Sprachwissen und Sprachkultur in bezug auf DaF hiingt meistens unmittelbar
mit der entsprechenden muttersprachlichen Kompetenz der Studierenden
zusammen. Hinsichtlich des Themas "Sprache und Geschlecht" kann es daher
nicht ausbleiben, dass sich Studierende und Lehrende je nach eigener
Kompetenz und Motivation mit der Diskussion im Land beschaftigen. Dies ist
umso ratsamer, da die Auseinandersetzung mit diesem Thema in den
europdischen Liindern unterschiedlich verlaufen ist, was sowohl mit der
unterschiedlichen gesellschaftlichen Diskussion zusanunenhiingt, als auch mit
den jeweils spezifischen Gegebenheiten der einzelnen Sprachen.

In den meisten europiiischen Liindern liegen heute Richtlinien ftir einen
nicht-sexistischen Sprachgebrauch (vgl. Hellinger/Bierbach 1993) vor. Beginnt
die Diskussion zum Thema international bereits in den 70er Jahren, erscheinen
diese Richtlinien fiir das Deutsche erst im Jahre 1993. Vor diesem Hintergrund
dtirfte es eine kleine Uberraschung sein, festzustellen, dass entsprechende
Richtlinien ftir das ltalienische bereits Mitte der 80er Jahre existieren. Sie
wurden von Alma Sabatini im Auftrag des Ministerrats, genauer gesagt der
"Nationalen Gleichstellungskommission" verfasst (Sabatini 1987b). Sabatinis
Vorschliige basieren auf einer Analyse des Sprachgebrauchs in Medien und
Schulbiichern (Sabatini 1987a); sie filhrt den Begriff des "Sexismus" in die
offentliche italienische Diskussion ein; Sabatinis erkliirtes Ziel ist €s, auf
semantische und grammatikalische Asymmetrien hinzuweisen.

Eine inhaltliche Diskussion der Vorschliige Sabatinis ginge an dieser Stelle
zu weit; dies ist an anderer Stelle vorgenommen worden (vgl. Marcato 1988 und
Cardinaletti/Giusti 1991). Interessant ist hingegen die Reaktion darauf in der
ital ienischen Offentlichkeit.

t Wir beziehen uns damit nicht auf statistisches Material, sondern auf unsere Erfahrungen in
Italien, haben aber den Eindruck, dass diese Aussage gr6ssere Gtiltigkeit beanspruchen kann.
Auch in Deutschland ist ja das Fremdsprachenstudium nach wie vor ein typisches
Frauenstudium (vgl. Kahlke 1995; Christ 1995; Hermes 1995)
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Evelyn Raffeiner / Eva-Maria Thilne

Reflexion auf das Verhiiltnis von Sprachgebrauch und sprachlicher Norm sowie
von sprachlicher Norm und grammatikalischer Regel geflihrt werden (vgl. dazu
auch Samel 1995:49ff).

Vor dem Hintergrund der bereits lange andauernden gesamten Debatte
schien es uns lohnend zu sein, einmal das Material zu analysieren, mit dem die
Studierenden tiber lange Zeit in ihrem Studium umgehen. Dazu gehoren ganz
besonders die Grammatiken, die im Ausland eine wichtige Funktion nicht nur
im Unterricht selber, sondern sttirker noch beim Selbststudium haben.

Die 1993 schliesslich in den "Richtlinien" festgehaltenen Forderungen sind
Resultat einer bereits davor lange gefiihrten Diskussion in Linguistik und
Offentlichkeit. Von allen Autorlnnen der untersuchten Grammatiken darf
angenorrunen werden, dass sie - insbesondere in ihrer Rolle als
Grammatikerlnnen - diese Diskussion sehr aufmerksam verfolgt haben. Insofern
kann unterstellt werden, dass viele der nachfolgend aufgelisteten Beispiele von
den Autorlnnen keineswegs naiv, sondern im Bewusstsein der Problemlage
gewiihlt wurden. Wie wir gleich sehen werden, erweist sich diese
Auseinandersetzung als bemerkenswert ergiebig.

In der Methode orientiert sich die nachfolgend vorgestellte Studie an der von
Tadana von Bonkewitz (1994) durchgeftihrten Untersuchung zu italienischen
Grammatiken. In der Fragestellung beschrdnken wir uns darauf, herauszufinden,
ob und inwieweit die von Hellinger und Bierbach (1993) publizierten
Richtlinien fiir einen nicht sexistischen Sprachgebrauch, von den Autorinnen
und Autoren einiger ausgewiihlter Grammatiken benicksichtigt worden sind und
inwieweit in den Grammatiken der Versuch unternommen wird, einen
symmetrischen Sprachgebrauch zu pflegen. Beriicksichtigt wurde dabei auch
eine Grammatik, die vor dem Erscheinen der "Richtlinien". und eine
Grammatik, die nach 1993 publiziert worden ist, um zumindest in Anstitzen den
Erfolg der feministischen sprachpolitischen Massnahmen ilberprtifen zu kdnnen.
Ferner sollte mindestens eine Grammatik von Frauen geschrieben worden sein,

selbstverstiindlich gemacht wie tiber Teilklassen dieser Begriffe: Miitter I Yriter, Tdchter /
Sohne, Frouen / Mtinner. Asymmetrische Verwendungsweisen treten dort auf, wo bei Paaren
von Personenbezeichnungen das Bediirfnis besteht, auf minnliche und weibliche Referenten
als eine gemeinsame Klasse Bezug zu nehmen, fiir die entweder kein iibergeordneter
geschlechtsneutraler Begriff zur Verftigung steht oder dieser nicht verwendet wird:
Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin, Wissenschaftler/lTissenschaftlerin [...]." (Hellinger 1990:87-
8e).
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Evelyn Raffeiner / Eva-Maria Thilne

z.B. Wann kommst du?
o Beispiele mit neutralem Subjekt (d.h. Beispieleo deren Subjekte sich

eindeutig auf Personen beiderlei Geschlechts beziehen)
z.B. Wo diese Leute wohnen, will ich keinen Garten haben.

. Beispiele mit weiblichem und miinnlichem Subjekt
z.B. Er war glilcklich, dass sie plotzlich ltichelte.

. Beispiele mit generischem Maskulin
z.B. Manfiihrt in die Ferien, um sich zu erholen.

Eine weitere Kategorisierung erfasst die H[ufigkeit, mit welcher eine Person
von den Autoren und Autorinnen der Grammatiken in einer bestimmten Rolle
oder in einer bestimmten Position beschrieben bzw. genannt wird.

Diese Kategorien wurden folgendermassen definiert:
. HistorischeVorbilder

z.B. Albrecht Dilrer war Humanist und Reformer.
. Berufsbezeichnungen

z.B. Paul ist Arzt.
. Eigennamen

z.B. Silvia horte ihr Geschrei.
o Bezeichnungen, die die familiiiren Beziehungen beschreiben

z.B. Der Vater sandte den Sohn an die Universitcit, um Theologie zu
studieren.

r Polaritiit Subjekt - Objekt
z.B. Karl bittet Emma pilnktlich zu sein.

. Zitate weiblicher und m6nnlicher Literaten
z.B. Hans wilrde Don Carlos lesen und dann wiirden sie etwas
haben, wo weder J. noch irgend ein anderer mitreden ktinnte.
(Thomas Mann)

. Gemischte Beispiele (d.h. Beispiele mit zwei Subjekten, wobei ein Subjekt
weiblich bzw. miinnlich und das andere Subjekt ein generisches Maskulin
ist.)

z.B. Er glaubte, man wilrde das von ihm erwarten.

Die Ergebnisse
Alle Beispiele wurden auf quantitativer (Vergleich von Hiiufigkeiten) und -

soweit mdglich - auf qualitativer Ebene untersucht. Bevor wir einen Uberblick
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das Verhiiltnis nahezu ausgewogen. Historische Vorbilder werden Frauen keine
angeboten. Interessant ist auch, dass das Miinnerbild im Hinblick auf die
Zukunft zumeist dynamisch dargestellt wird, denn er "wird etwas": Er wurde,
was schon sein Onkel wer, was man ihm prophezeit hatte oder wovor man ihn
gewarnt hatte. (Vgl. Engel 1988: 251). Das Frauenbild hingegen ist zumeist
statisch: Sie blieb, wie sie immer gewesen war. (YgL Engel 1988: 251).

Bei den Berufen decken sich die weiblichen Berufsbilder nicht mit den
typischen Frauenberufen, sondern entsprechen eher einer gehobeneren sozialen
Schicht. Allerdings tun das auch die meisten mdnnlichen Berufe. Damit liegt die
Vermutung nahe, dass Engel seinen Leserlnnen eher eine gehobenere soziale
Schicht als Projektstionsfliiche anbieten will und deshalb solche Berufsbilder
wiihlt. Ansonsten wird an stereotypen Bildern zum Teil noch festgehalten:
Frauen werden in einigen Fiillen ilber ihr Aussehen und in emotionaler
Abhangigkeit von Mdnnern beschrieben: Seit er wegging, hat sie nicht mehr
schlafen konnen. Seit er gestorben ist, wollte sie nicht mehr lesen. (Vgl. Engel
1988:265,261). Frauen werden auch keine besonderen Begabungen
zugeschrieben. In den Beispielen, in denen Frauen sprechen, kommt es nicht
darauf an, was sie sagen, sondern wie sie es sagen (Sie redet immer so schnell
und sie ist nicht auf den Mund gefallen. (Vgl. Engel 1988: 273, 296), bei
miinnlichen Personen wird hingegen ausschliesslich auf den Inhalt Wert gelegt.
Allgemein zv bemiingeln ist das Fehlen von Frauenbildern, an die positiv
angekntipft werden kann. In Anbetracht dessen, dass diese Grammatik 1988,
also vor dem Erscheinen der "Richtlinien" verdffentlicht wurde und auf
quantitativer Ebene am besten von allen vier Grammatiken abschneidet, kann
ihr ein Bewusstsein flir Sexismus in der Sprache teilweise zuerkannt werden.
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Ritzke / Volpe: "Deutsch heute. Grammatica tedesca"
Auch diese Grammatik wurde nach dem Erscheinen der "Richtlienien"

veroffentlicht. Insgesamt wurden 292 Beispiele ausgewiihlt.
Die Auswertung der Beispielsiitze ergab, dass Beispiele mit miinnlichem

Subjekt stark tiberwiegen. Das Verhiiltnis von miinnlichen zv weiblichen
Beispielen betriigt 2,3 : l. Mit einem Anteil von nur l6,8yo an weiblich
markierten Beispielen liegt "Deutsch heute" weit unter dem Durchschnitt
(22,2%). Positiv anzumerken ist allerdings der relativ hohe Anteil an Beispielen
mit pers6nlichem oder neutralem Subjekt (3l,l7Yo), deren Durchschnittswert
bei 25,17o/o liegt.

Bei der Auswertung der Kategorien, die eine Person beschreiben,
dominieren miinnliche Referenten. Eine Ausnahme bilden die Bezeichnungen,
die die familiiiren Beziehungen beschreiben.

Die historischen Vorbilder scheinen auf den ersten Blick ein symmetrisches
Bild abzugeben. Dass dem aber nicht so ist, zeigt unsere Analyse, denn das
Verhiiltnis der weiblichen zu den mtinnlichen Vorbildern ist nicht ausgewogen:
Goethe, seine Frau Christiane, Robert Schumann, seine Frau Clara, Richard
LI/agner, seine Frau Cosima, Mozart, seine Frau Konstanze, Romeo und Julia.
Letztere sind das einzige wirkliche symmetrische Paar - aber genau das endet
tragisch. Diese Beispiele legen die Vermutung nahe, dass frau nur benihmt
wird, wenn sie einen bertihmten Mann heiratet.

Bei den Berufen beschrdnken sich die weiblichen Berufsbilder auf die
typischen Frauenberufe (Hautfrou, Lehrerin, Krankens chwes ter, Tdnzerin).

Frauen werden in einigen Fiillen negativ dargestellt, in Abhiingigkeit von
und Unterordnung zu Miinnern beschrieben und vor allem in ihrer traditionellen
Rolle als Hausfrau und Mutter gezeigt. Die ideale Ehefrau wird
folgendermassen dargestellt: Sie findet ihn schdn, ist still, wenn er arbeitet, liebt
ihn, bilgelt seine Hemden, trciumt von ihm, kilmmert sich um die Kinder und
benutzt einen praktischen Zerkleinerer (Vgl. Ritzke/Volpe 1995: 264,269,286,
2e0).

Zwar kommen in dieser Grammatik einige Widersprtiche der weiblichen
Realitiit stiirker ztrm Ausdruck, aber es wird an tiberholten Stereotypen
festgehalten und nicht stereotype positive Frauenbilder fehlen.

Das Bild der von Beruf und Haushalt doppelt belasteten Frau wird
ausfthrlich beschrieben. (Mit anderen Worten: Schon wiihrend des Studiums hat
sie gearbeitet, dann, gleich nach dem Praktikum, hat sie geheiratet und seitdem
ist sie oft mtide. Wiihrend des Abendessens denkt sie an die Arbeit. bis zum
Schlafengehen brigelt sie Hemden und schon vor Sonnenaufgang sitzt sie am
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;Mdnnlich gWeiblich ENeutral

Ritzke/Volpe: Kategorisierung und Beschreibung einer Person

Die Grammatiken im Vergleich

Aus allen vier Grammatiken wurden insgesamt I 180 Beispielsiitze
ausgewertet. Die quantitative Auswertung aller Grammatiken zusammen ergab
ein zu Lasten der Frauen gehendes, asymnetrisches Verhiiltnis. Das Verhiiltnis
von mdnnlich zu weiblich markierten Beispielen betriigt 1,68 : 1. Auffallend
gering ist die Anzahl der neutralen Beispiele, die sich auf Personen beiderlei
Geschlechts beziehen konnen. Auf 6,4 mdnnlich markierte Beispiele kommt 1
Beispiel mit neutralem Subjekt.

Alle Grammatiken zusarTrmen ergeben einen Durchschnittswert von 22o/o an
weiblich markierten Beispielen, wobei einzig die Grammatik von Eisenberg mit
27,30 positiv von diesem Mittelwert abweicht. Die Duden-Grammatik liegt
knapp tiber, die Grammatik von Engel knapp unter dem Schnitt. Mit einen
Anteil von nur l6,8oh an weiblich markierten Beispielen schneidet die
Grammatik von Ritzke/Volpe am schlechtesten ab.

Mit nur 29oh weist Engel am wenigsten und Eisenberg mit 44,65Yo am
meisten miinnlich markierte Beispiele auf.
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Evelyn Raffeiner / Eva-Maria Thilne

Auch die Auswerfung der Eigennamen ergab einheitlich, dass miinnliche
Personen ofter genannt und somit in ihrer Identitiit bestiitigt wurden als
weibliche Personen.

Auch auf qualitativer Ebene ltisst sich allgemein ein Festhalten an zum Teil
schon tiberholten Geschlechtsstereotypen beobachten. Einzig Eisenberg bricht
mit dieser Tradition. Nur in seiner Grammatik werden Frauen nicht in
stereotypen Rollen gezeigt, es werden ihnen besondere Fiihigkeiten und Talente
zuge.standen, und nicht Frauen, sondern eine mdnnliche Person wird hier iiber
ihr Ausseres beschrieben. Auch bei der Auswertung der Polaritiit Subjekt -

Objekt werden Frauen signifikant ofter Subjektposition dargestellt. Diese
Ergebnisse stehen im Gegensatz zu den anderen Grammatiken.

Zusammenfassend liisst sich folgendes feststellen:
Frauen sind in allen Grammatiken unterrepriisentiert. In dieser Hinsicht ist

keine der vier Grammatiken wirklich zu empfehlen. Anerkennung finden jedoch
die Grammatik von Eisenberg auf qualitativer Ebene und die Grammatik von
Engel auf quantitativer Ebene.

Die Grammatiken im Vergleich

Legende: M = Beispiele mit mtinnlichem Subjekt; W = Beispiele mit
weiblichem Subjekt; Gem = Gemischte Beispiele; P = Beispiele mit personlichem
Subjekt; N = Beispiele mit neutralem Subjekt; W u. M = Beispiele mit weibl. und
miinnl. Subjekt; GM = Beispiele mit generischem Maskulin.
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Evelyn Rafeiner / Eva-Maria Thtine

Anbei sei bemerkt, dass das Ergebnis dieser Untersuchung aufgrund der
limitierten Anzahl der ausgewerteten Beispiele und der nicht vdllig
auszuschliessenden subjektiven Einfltisse bei der qualitativen Analyse zuniichst
nur eine - allerdings sehr deutliche - Tendenz im tatsiichlichen Sprachgebrauch
in deutschen Grammatiken aufzeigen kann.

Weitere Untersuchungen in diese Richtung wSren wtnschenswert. Von
grossem Interesse wdren auch Untersuchungen von Schul- und Kinderbtichern,
da die sexistischen Grundmuster ja schon durch den Spracherwerb verinnerlicht
werden.
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