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Vorwort 
 

Welches Bild vom Mädchen vermitteln erzählende kinderliterarische Texte über 
Protagonistinnen in aktuellen Vorlesebüchern? 

Diese Frage führt Fabienne Amah-Atayi und mit ihr die Leser*innen in einen 
Forschungs- und Erkenntnisprozess, den es sich zu verfolgen lohnt. Während im 
Untertitel noch suchend die Spanne zwischen zart und stark eröffnet wird, fasst das 
Ergebnis der Studie später markant zusammen: „Die Trias wissbegierig, kompetent, 
bestimmend kann als zusammenhängendes System von Wesenszügen innerhalb 
des starken Mädchentypus betrachtet werden.“  

Es wird in dieser empirischen BA-Thesis überzeugend herausgearbeitet in Form 
einer Studie, die Rollenangebote für Mädchen in neu erschienen Vorlesebüchern 
erforscht. Pointiert ist dabei sowohl die Entscheidung für ‚neu erschienene‘ als auch 
für Vorlesebücher. Denn damit kommen sowohl die vermittelnde Rolle der 
erwachsenen Vorleser*innen ins Spiel wie der Weg der Distribution vom Buch zum 
Kind. 

Vorbereitet wird die Studie durch theoretische Recherchen, die lesenswerte und für 
Kindheitspädagogik, Kitas und auch Eltern interessante Informationen bieten – und 
zwar 

• über Studien zur Konstruktion von Mädchenfiguren in Kinderbüchern,  

• zur Verbindung von Mädchenliteratur und Frauenbewegung,  

• zur sich verändernden Darstellung von Mädchen in Kinderliteratur seit den 
1970-er-Jahren 

• zur Distribution von Vorlesebüchern 

• und zur Digitalisierung des Lesens. 

 

Von dieser theoretischen Grundlegung ausgehend konnte die Fragestellung 
differenziert begründet und entwickelt und der empirische Teil mit einer sehr klaren 
und nachvollziehbaren Bestimmung des Datensatzes begonnen werden. 

Auch bei der Kategorienbildung und Auswertung wird die Leserin überzeugend 
‚mitgenommen‘. Dass die Autorin sich bei der Kategorienbildung auf andere Studien 
beziehen kann, stärkt ihre Argumentation. Auf Grundlage der vorhergegangenen 
Entscheidungen werden vier Werke ausgewählt, vorgestellt und untersucht und 
überzeugend zusammengeführt:  

In der Herausarbeitung von Unterschieden und Gemeinsamkeiten der vier 
Mädchenfiguren findet Fabienne Amah-Atayi die o.g. Schwerpunkt-Charakteristika 
„wissbegierig – kompetent – bestimmend“ (anschaulich zusammengefasst in einer 
Abbildung). Dieses Narrativ bringt sie in Verbindung mit „neoliberalistischen 
Leitvorstellungen“ und mit Distributionsmechanismen bzw. -strategien. Am Rande 
ergeben sich interessante Beobachtungen wie die, dass kein zweites Mädchen 
vorkommt und somit auch nicht Mädchenfreundschaft als Thema. Reflektiert bezieht 
die Autorin Überlegungen bezüglich der „ko-konstruktivistischen Verantwortung 
inklusiver Pädagogik“ ein und schlägt vor „die Bandbreite institutionell angebotener 
Vorlesebücher durch weitere Rollenkonstruktionen“ gezielt zu ergänzen. 



 

Abwägungen wie diese führen die Studie in eine professionelle Verortung, nämlich in 
grundsätzliche Fragen der Kindheitspädagogik. In diesem Sinne schlägt Fabienne 
Amah-Atayi neue bzw. anknüpfende Forschungsfragen vor und lädt damit ein, 
weiterführende vertiefende Erkenntnisse zu suchen, z.B. durch eine Erweiterung des 
Erscheinungszeitraumes, durch die Analyse des Angebots sog. Nischen-Verlage, 
durch quantitative Überprüfung der Ergebnisse, durch Untersuchung der 
intergenerationalen Machtbeziehungen oder im Vergleich präadoleszenter Mädchen- 
und Jungenfiguren im aktuellen Vorlesebuch. 

Nicht nur diese konkreten Anregungen zu neuen Studien (und damit Anstößen zu 
anderen BA-Thesen) machen die Arbeit lesenswert für Studierende auf der Suche 
nach eigenen professionellen Fragestellungen oder nach einem Thema für die 
Abschlussarbeit. Darüber hinaus ist sie ein ausgezeichnetes Beispiel für einen 
spannenden und ergiebigen Forschungs- und Erkenntnisprozess und für die 
Wirksamkeit studentischen Arbeitens. Wohl wissend, dass die Entscheidung für eine 
empirische Arbeit häufig auch des Mutes bedarf, empfehle ich diese Arbeit als 
Beispiel, das sowohl das gründliche methodische Vorgehen als auch ein nicht 
vorhergesehenes selbständig zu vertretendes Ergebnis vorzeigen kann und zudem – 
vor allem! – Freude und Erfolg an der Arbeit vermittelt. So bildet die Arbeit auch eine 
Form von Initiation in eine weiterhin auszugestaltende Professionalität ab. Sie darf 
als Beitrag zum wissenschaftlichen kindheitspädagogischen Diskurs gewertet 
werden. Es bleibt der Autorin ebenso wie den Leser*innen zu wünschen, dass sie in 
zukünftigen Begegnungen mit Kinderliteratur – in Studium oder Praxis – an ihre 
Erkenntnisse anknüpfen mögen. 
 

Andrea Platte, Köln im Juli 2021    
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Abstract 
Das Vorlesebuch bietet Kindern bereits vor der eigenen Lesefähigkeit komplexe 

Charaktere an, die als Rollenvorbilder verstanden werden können. Sofern Erzählungen in 

pädagogischen Institutionen angeboten werden, wird ihnen schon durch die 

professionelle Auswahl aus der Masse möglicher Geschichten ein besonderes Gewicht 

verliehen. Dies gilt auch für Narrationen zu Geschlechterrollen. In Medien- und anderen 

Produkten werden Mädchen und Jungen mit unterschiedlichen Stereotypen und somit 

impliziten Rollenerwartungen konfrontiert. Um herauszufinden welches Bild vom Mädchen 

in erzählenden kinderliterarischen Texten durch Protagonistinnen vermittelt werden, 

werden jüngste Entwicklungen des Kinderbuchs festgehalten werden. Anschließend wird 

das distributive System, in welchem sich das Vorlesebuch befindet genauer betrachtet. 

Eine Analyse von vier Vorlesebüchern der umsatzstärksten Kinderbuchverlage im DACH-

Raum soll zeigen, wie sich präadoleszente Protagonistinnen verhalten und ob sich ein 

dominierender Mädchentypus abzeichnet. Dabei wird zu zeigen sein, dass die 

untersuchten handlungsleitenden Mädchen wissbegierig, kompetent und bestimmend 

sind und ein insgesamt aktiver, „starker“ Mädchentypus dominiert. 
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Mädchenkonstruktionen im aktuellen Vorlesebuch 
Rollenangebote zwischen stark und zart 

 

Einleitung 
 

„Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es.“ 

 

Dieser vielzitierte Satz Simone de Beauvoirs aus „Das andere Geschlecht“ (1989: 265) 

verweist darauf, dass das Frau-Sein der Einzelnen erst in Auseinandersetzung mit der 

Welt konstituiert wird. Unterschiedliche Sozialisationsinstanzen sind an dieser 

Konstruktion des Bildes vom Frau-Sein beteiligt1, ein Bild, welches zwar an den jeweiligen 

Zeitgeist gebunden ist, jedoch auch bestimmte Charakteristika von bemerkenswerter 

historischer Konstanz aufweist. 

In der Auseinandersetzung mit der Welt werden Normen und Werte interpersonell, aber 

auch medial kommuniziert. Dies geschieht teilweise „unabhängig von der Absicht des 

Verfassers“ (Schilcher 2004), jedoch gerade in kindgerichteten Medien auch mit konkreter 

Vermittlungsabsicht (vgl. Pape 1981). Zwar läge es nahe, an dieser Stelle auf die Vielfalt 

medialer Botschaften zu verweisen, jedoch würde hierüber eine Wahlfreiheit suggeriert, 

welche nicht allen Personengruppen gleichermaßen zugänglich ist. Kindern im späten 

Kindergartenalter2 wird über umfangreiche Erzählungen mit komplexen Charakteren 

bereits eine Fülle von Informationen zu Geschlechterrollen angeboten. Gleichzeitig ist 

diese Personengruppe in der Regel nicht ausreichend alphabetisiert, um sich jenseits der 

Illustrationen selbstständig in der Breite des tatsächlichen Angebots zu orientieren (vgl. 

Schneider 2017). Signifikanten Erwachsenen kommt in ihrer Vermittlungsfunktion daher 

eine besondere Verantwortung zu. Dies gilt gerade für Einrichtungen der 

Kindertagesbetreuung, da hier zahlreiche unterschiedliche Kinder betreut werden. Es soll 

an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass stereotype Geschlechterrollenangebote 

von unterschiedlicher Gestalt sein können und eine Betrachtung „archaisierter“ (Böhm 

2017) männlicher Charaktere oder der geringen Repräsentation von Kindern jenseits der 

binären Geschlechterordnung ebenfalls sinnvoll wäre.  

                                                
1 Für Kindertageseinrichtungen ist die Vermittlung „orientierender Werte und Regeln“ im Rahmen 

des Förderauftrages §22 Absatz 3 Satz 2 KJHG verankert. 
2 Vier- bis Sechsjährige 
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Vor dem Hintergrund einer (– sich z.B. anhand von Slutwalks oder der #metoo-Debatte 

abzeichnenden –) neuen Frauenbewegung, soll hier jedoch die Weitergabe von 

Mädchenrollenbildern untersucht werden. Von einem gesellschaftlichen Zusammenleben 

ausgehend, ist evident, dass die Betrachtung von Mädchenkonstruktionen für Kinder und 

Erwachsene aller Geschlechter und nicht nur für Personen von Bedeutung ist, die sich 

selbst als Mädchen identifizieren. 

Welche Rollenbilder über handlungsleitende Mädchenfiguren in aktueller Kinderliteratur 

angeboten werden, soll durch die qualitativ-orientierte Inhaltsanalyse je eines aktuellen 

Vorlesebuches der vier umsatzstärksten Kinderbuchverlage ermittelt werden. Zuerst 

erfolgt dazu eine theoretische Rahmung, an der verdeutlicht wird welche Bedeutung das 

Vorlesebuch für eine ko-konstruktivistische Perspektive auf inklusive Kindheitspädagogik 

hat. Anhand des aktuellen Forschungsstandes und „Jüngere[n] Entwicklungen in Literatur 

für Kinder“ werden dominierende Narrative der vergangenen Jahrzehnte beschrieben und 

die aktuellsten Erkenntnisse zu kinderliterarischen Geschlechtskonstruktionen im 

deutschsprachigen Raum dargelegt. Es folgt eine Erläuterung der Bedeutung des 

Vorlesebuches als Handelsgut, wobei vor allem Spezifika einzelner Distributionsinstanzen 

und die Abhängigkeiten des Kindes von Erwachsenen Vermittler*innen fokussiert werden. 

Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse wird das Ziel der Untersuchung dargestellt
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1 Theoretische Rahmung 
 

Damit dieser Beitrag für Institutionen der Kindertagesbetreuung gewinnbringend sein 

kann, ist es sinnvoll klarzustellen welchen Auftrag selbige haben. Im § 22 Absatz 3 Satz 1 

KJHG wird dieser wie folgt definiert: „Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung 

und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und 

geistige Entwicklung des Kindes“. Folglich sind Kindertageseinrichtungen als Teil des 

Bildungssystems zu betrachten (vgl. Laewen 2007). Zur genaueren Konturierung der 

Begriffe Erziehung und Bildung soll hier auf den Soziologen und Mitbegründer des Infans-

Konzepts Hans-Joachim Laewen rekurriert werden. Der Begriff Bildung bezeichnet ihm 

zufolge immer eine „Selbst-Tätigkeit des Kindes zur Aneignung von Welt“ (2007: 41) und 

Erziehung die „Tätigkeit des Erwachsenen mit dem Ziel, alle Kräfte des Kindes dafür zu 

mobilisieren“ (ebd.). Dies schließt die Möglichkeit direkter Einflussnahme im Sinne eines 

unmittelbaren „Beibringens“ aus. Vor diesem Hintergrund entsteht gerade kein Bild vom 

Kind als leeres Gefäß, welches mit Inhalten zu befüllen wäre, sondern „das Bild eines 

‚reichen‘ Kindes, das teilnehmen will, an den Vorgängen in unserer Welt und dadurch sein 

Leben selbst in die Hand nimmt“ (Dahlberg 2004: 27). Die Aufgabe von Erziehenden liegt 

damit in der Förderung von Selbstbildungsprozessen (vgl. auch MSW NRW und MFJKS 

NRW 2016). Erziehung als Tätigkeit signifikanter Erwachsener entscheidet also darüber, 

welche Ausschnitte Kindern für ihre Selbst- und Weltkonstruktion überhaupt zugänglich 

sind. Das individuelle Verständnis von der Welt und die Bedeutung, welche Ausschnitten 

dieser zugemessen wird, ergibt sich aus dem Dialog mit anderen (vgl. Dahlberg 2004).  

Neben der inter-kindlichen Auseinandersetzung kommt Fachpersonen der Frühpädagogik 

durch die langfristige Begleitung der kindlichen „Kommunikation mit der Welt“ (ebd.:16) 

eine besondere Funktion in diesem „gemeinsamen Prozess“ (ebd.) zu. Laewen 

unterscheidet hier zwischen der Gestaltung der materiellen Umwelt und der „Zumutung 

von Themen“, also Inhalten, welche Kindern zur Bearbeitung angeboten werden. Die 

vorliegende Arbeit fokussiert wie eingangs erläutert letzteres.  

„Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen 

Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen 

Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen“ heißt es im § 22 Absatz 

3 Satz 1 KJHG Gesetzestext weiter (vgl. hierzu auch MSW NRW und MFJKS NRW 2016: 

96). Die hier angesprochene Orientierung an Interessen der Kinder nennt Laewen die 

„Beantwortung von Themen“. Themen von Kindern wären nach Laewen seitens der 

Erziehenden zu beantworten und die Verfolgung eigens angebotener Inhalte nur dann 

aussichtsreich, wenn sie vom Kind beantwortet werden (können). In diesem Sinne wäre 
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bei der Auswahl von Kinderliteratur zu reflektieren, welche Ausschnitte der Welt mit der 

etwaigen Erzählung angeboten werden, bzw. welche Themen der Kinder hierüber 

beantwortet werden3. Des Weiteren offenbart sich in der gesetzlich festgeschriebenen 

Orientierung an den Entwicklungsständen, Fähigkeiten und Lebenssituationen, dass 

Kinder eine strukturell heterogene Gruppe sind. Sofern Pädagogik als inklusive 

funktionieren soll, muss sie „sich mit ihren aktuell Beteiligten jeweils neu [Hervorhebung 

F.A.]“ ausrichten (Amirpur und Platte 2017: 34). Inklusive Arbeit muss also prozesshaft 

bleiben, da auch die Beteiligten, samt ihrer Bedarfe und Interessen keine Konstante 

darstellen. Der Inklusionsbegriff wird von den Inklusionsforscherinnen Donja Amirpur und 

Andrea Platte keineswegs an ausgewählten Differenzlinien festgemacht, sondern als 

„Zuständigkeit [der Pädagogik] für ausnahmslos alle Kinder“ (2017: 11) verstanden und 

eingefordert. Diese Zuständigkeit müsste sich in der Konsequenz (auch) durch 

Repräsentation von Verschiedenheit in der materiellen Ausstattung von Institutionen 

niederschlagen. Für den Umgang mit Literatur als „gegenständliche[m] Miterzieher“ 

(Burghardt, Hemmerich und Mues 2020: 260), hieße dies stereotype bzw. einseitige 

Darstellungen zu identifizieren, aufzubrechen und zu ergänzen. 

 

1.1 Aktueller Forschungsstand zur Konstruktion von 

Mädchenfiguren 

Da Normen und Werte nicht universell, sondern an Gesellschaften gebunden sind, ist es 

sinnvoll, den historischen und räumlichen Erscheinungsrahmen, zu berücksichtigender 

Erkenntnisse zu begrenzen, weshalb im Folgenden Erkenntnisse der vergangenen zehn 

Jahre aus dem deutschsprachigen Raum fokussiert werden. Wie die allgemeine Literatur 

steht auch die Kinder- und Jugendliteratur in Auseinandersetzung mit der Gesellschaft, in 

der sie entsteht. Dabei wirken beide, wenn auch in unterschiedlichem Maß, aufeinander 

ein. Dass es Analogien zwischen gesellschaftlichen Wert- und Normvorstellungen und 

Erzählungen für Kinder gibt, zeigte die Untersuchung Anita Schilchers zu Kinderliteratur 

der 90er Jahre am Beispiel in der Ablehnung des passiven hilfsbedürftigen Mädchens 

(vgl. Schilcher 2001).  

Einen breiten Überblick über die Darstellung von Mädchen in Medien liefert die 

Sprachwissenschaftlerin Hilke Elsen (2018) in einer Zusammenführung verschiedener 

internationaler Studien. Dabei fokussiert die Professorin für Deutsch in besonderem Maße 

                                                
3 Die Beantwortung ist hier keinesfalls als finale Antwort, sondern als Teil eines wechselseitigen 

Dialoges zu verstehen, der solange geführt wird wie das Thema von Interesse bzw. Relevanz ist. 
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die Unsichtbarkeit des Weiblichen auf sprachlicher Ebene, durch die Verwendung des 

generischen Maskulinums. Mit Einschränkungen würden dadurch Charaktere, welche 

nicht klar als weiblich ausgewiesen sind automatisch als männlich gelesen. Sie weist 

außerdem auf die Sexualisierung weiblicher Figuren in kommerziellen Zusammenhängen 

hin. Dies treffe in besonderem Maß auf Bildmedien zu. In ihrer exemplarischen 

Untersuchung der Ravensburger-Kindersachbuchreihe „Wieso, Weshalb, Warum?“ stellt 

sie eine stereotype Darstellung der zahlenmäßig unterlegenen weiblichen Figuren, sowie 

die Setzung des Männlichen als Norm fest (vgl. Elsen 2018). 

Cristobal Klenk und Lars Burghardt vom Institut für Allgemeine Pädagogik und 

Berufspädagogik der Technischen Universität Darmstadt untersuchten in ihrer Erhebung 

6117 Figuren aus 133 Bilderbüchern. Es wurden Werke berücksichtigt, die aktuell in 15 

Kindertagesstätten aus dem Großraum Bamberg Verwendung finden, ungeachtet ihres 

Erscheinungsdatums. „Die typische weibliche Figur trägt rötliche Röcke oder Kleider, hat 

langes Haar, verhält sich eher passiv und ängstlich und hält sich im Haushalt oder in 

Beziehungen mit anderen Figuren auf“ (Klenk & Cristobal, 2016: 71), lautet ihr Resümee. 

Anders als Elsen stellten sie eine leichte Tendenz zu weiblichen Charakteren fest, was 

auch für handlungsleitende Figuren gelte. „Uneindeutige(n) Personen, trans*- oder 

intergeschlechtliche* Personen“ (ebd.: 73) konnten in keinem der Werke gefunden 

werden. Darüber hinaus sei das einzige angebotene Partnerschaftsmodell hetero- und 

mononormativ.  

Ein vergleichbar einseitiges Bild lieferte eine große journalistische Erhebung der 

Süddeutschen Zeitung aus dem vergangenen Jahr (2019). Katharina Brunner, Sabrina 

Ebitsch, Kathleen Hildebrandt und Martina Schories untersuchten Kinderbücher aus den 

vergangenen 70 Jahren. Die Relevanz dieser Untersuchung ergibt sich vor allem aus 

ihrem Umfang. 50.000 Kinderbücher wurden gemäß ihrer Verschlagwortung im größten 

Katalog für Kinderliteratur, der Bibliothek für Jugendbuchforschung an der Universität 

Frankfurt analysiert. Zusätzlich stellten Brunner et al (2019) mit der Software Google 

Vision 42.000 Buchcover in einem Balkendiagramm zusammen, welches zeigt, dass auf 

Buchdeckeln von Erzählungen mit weiblichen handlungsleitenden Figuren neben 

Himmelblau, vor allem Rosa- und Violett-Töne dominieren. Die Schlagwortanalyse zeigte, 

dass die Erlebniswelt von Mädchen stark auf den Alltag, sowie die bekannte Umgebung 

beschränkt ist und Freundschaft als zentrales Motiv in Werken für Mädchen und Jungen 

dominiert (vgl. Brunner et al. 2019).  

Ähnlich wie Elsen, stellt die Literaturwissenschaftlerin Kerstin Böhm (2017) eine verstärkt 

stereotype und sexualisierte Darstellung weiblicher Figuren in Online-Games und 
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Kinofilmen fest4. Eine Studie der Medienpädagoginnen Maya Götz und Andrea Holler 

deutet darauf hin, dass zumindest die Übersexualisierung der Körper nicht kindlichen 

Präferenzen entspricht. Bei der Bewertung unterschiedlicher Designs der Buch- und 

Fernsehserien-Protagonistin aus Mia and Me wurden natürliche Figuren bevorzugt5 (vgl. 

Holler und Götz 2017). Warum Figuren für Kinder übersexualisiert konstruiert werden, 

obwohl dies in keinem Zusammenhang mit Vorlieben der Zielgruppe steht, ist bis dato 

unbeantwortet. 

Außerdem würden Protagonist*innen laut Kerstin Böhm progressive Eigenschaften mit 

Eintritt ins Jugendalter verlieren (vgl. Böhm 2017). Die Literaturwissenschaftlerin nutzt den 

Begriff der „Pinkifizierung“, um die einseitige Fokussierung vermeintlich weiblicher 

Charakteristika zu beschreiben.  

Obgleich sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht in allen Bereichen decken6, 

weisen die gefunden jüngeren Erhebungen7 zu handlungsleitenden weiblichen Figuren 

auf eine Tendenz zur „Pinkifizierung“ hin. Eine aktuelle Typisierung unterschiedlicher 

Mädchenkonstruktionen besteht nicht, weshalb in dieser Arbeitet (wie auch bei Böhm 

2017) auf die Typenbildung Anita Schilchers für Kinderliteratur der 90er Jahre 

zurückgegriffen wird. Die Psychologin Gisela Oestreich lieferte für Kinderliteratur der 70er 

Jahre eine vergleichbare Typisierung. In einer Gegenüberstellung beider, zeigen sich 

sowohl Konstanten als auch Veränderungen der Konzepte. 

Pädagogische Beiträge zu Geschlechterrollenangeboten münden oft in Handlungs- oder 

Leseempfehlungen, weniger jedoch in eine Zusammenführung überprüfbarer literarischer 

Rollenangebote und pädagogisch relevanter Konzepte. Ferner beschränken aktuelle 

Erhebungen zu deutschsprachiger Literatur ihren Datenkorpus nicht auf 

Neuerscheinungen (z.B. der letzten fünf Jahre) und lassen somit keine Beschreibung des 

Mädchenrollenbildes in aktueller Kinderliteratur zu. Die vorliegende Arbeit soll helfen 

gerade diese beiden Lücken zu schließen. 

 

                                                
4 Die untersuchten Verfilmungen und Internetauftritte sind Teil des Medienverbundes zu den 

Erzählungen „Die Wilden Kerle“ und „Die Wilden Hühner“. 
5 Gemessen wurde dies anhand der Wiast-to-Hip-Ratio (WHR): Originalfigur 0,53; laut Studie von 

Kindern bevorzugte Mia-Figur 0,7; normal Schlanker Kinderkörper 1,0; schlanke junge Frau nach 

der Pubertät 0,8 (vgl.: Holler und Götz 2017) 
6 So zum Beispiel bezüglich des Vorherrschens weiblicher bzw. männlicher Protagonist*innen 
7 Erhebungen der letzten 10 Jahre, also seit 2010 
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1.2 Jüngere Entwicklungen in Literatur für Kinder 

Der Germanist und Literaturwissenschaftler Reiner Wild liefert mit Geschichte der 

deutschen Kinder- und Jugendliteratur einen umfassenden Überblick über die historische 

Entwicklung von Kinderliteratur vom Mittelalter bis in die jüngere Vergangenheit (2008), 

wobei auch die Veränderungen innerhalb der sogenannten „Mädchenliteratur“ beleuchtet 

werden. Für die vergangenen zehn Jahre konnte eine derartige Rückschau nicht 

gefunden werden. Jüngste Entwicklungen sind daher nur aus den Ergebnissen einzelner 

Untersuchungen (u.a. Böhm 2017; Elsen 2018) abzuleiten.  

Grundlegend für die vorliegende Arbeit ist, dass sich sozialer Wandel immer auch im 

Kinderbuch niederschlägt und umgekehrt Literatur für Kinder in Gesellschaft hineinwirkt. 

So führt die 68er-Bewegung spätestens in den frühen 70er Jahren zu einem strukturellen 

Wandel der Kinderliteratur. Wild zeigt auf, dass sich das Bild von Kindheit zu dieser Zeit 

verändert. Es ließe sich zwar eine fürsorgliche Zuwendung auf privater und öffentlicher 

Seite gegenüber Kindern registrieren, gleichzeitig ließe sich jedoch, bedingt durch die 

erschwerte Arbeitsmarktsituation, auch eine fordernde Art der Zuwendung erkennen. 

Kinder würden möglichst früh zum Lernen angehalten und durch Qualifikationen auf den 

Konkurrenzkampf am Arbeitsmarkt vorbereitet (vgl. Wild 2008: 344f.). Eine tendenzielle 

Aufhebung der „Kindheit“ als Spielkindheit, wie sie seit dem 18. Jh. ausgebildet wurde, sei 

daher künftig vorstellbar (ebd.)8. Mit dem veränderten Blick auf Kindheit als Lernkindheit 

steigt die Bedeutung des bildungsbürgerlichen Mediums Buch. Das Angebot zu Kinder- 

und Jugendbüchern weitet sich in den 70er Jahren stark aus und in den Hochschulen 

zeigt sich ein gesteigertes Interesse an der Thematik, welches sich in einem, bis dato 

ungekannten Ausmaß an Kinder- und Jugendbuchforschung niederschlägt (ebd.).  

Mit der emanzipatorischen Mädchenliteratur ab 1975 und der psychologisch orientierten 

Mädchenliteratur ab 1985 zeichnen sich zwei Strömungen der Frauenbewegung ab: der 

emanzipatorisch-egalitäre und der Differenzfeminismus (vgl. Grenz 2008). Werke wie Die 

dumme Augustine von Otfried Preußler und Herbert Lentz (1972) griffen Anliegen der 

(zweiten) Frauenbewegung auf und zeugen rückblickend davon, wie diese sich bis heute 

verschoben haben9. Tendenziell werden im Kinder- und Jugendbuch der siebziger Jahre 

traditionelle (Herrschafts-)Strukturen abgelehnt, die Inhalte werden sozialkritisch und 

problemorientiert, was zu einer realistischeren Darstellung führt (vgl. Schilcher 2001: 19-

23). Zu Beginn der 80er Jahre tritt der – mit der Kinderliteraturforscherin Anita Schilcher 
                                                
8 Dieser Trend zeigt sich heute z.B. in Ausführungen der Stiftung Lesen (vgl. insbesondere Reuter 

2013: 24) 
9 Ein aktuelles „emanzipiertes“ Kinderbuch würde, des dummen Augusts Beitrag zur Hausarbeit, 

wohl nicht mehr als „Hilfe“ für die dumme Augustine beschreiben. 
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gesprochen – „mimetische“ Realismus10 langsam zurück. In diesem Zuge gewinnen 

Fantasiegeschichten an Bedeutung. Generationenkonflikte werden entdramatisiert und 

insgesamt wird der Schwermut, wie er für die 70er Jahre typisch war, durch Komik 

abgelöst (vgl. Schilcher 2001).  

Eine strukturelle Wende für das Kinderbuch erfolgt mit der Digitalisierung und dem daraus 

resultierenden verstärkten Vertrieb im Medienverbund. Der Germanist Thomas Möbius 

prognostizierte 2008 eine zunehmende Konzentration auf ein einziges Medium: „Der 

Computer bietet eine einzige Plattform für sämtliche Angebote der traditionellen Medien 

und ist selbst die Plattform für spezifische Angebote wie etwa Computerspiele.“ Diese 

Beschreibung ließe sich heute (2020) uneingeschränkt auf das Smartphone übertragen. 

Eine weitere Zäsur für die kindliche Mediennutzung erfolgt also durch den zeitlich und 

räumlich unbegrenzten Informationszugang über mobile Endgeräte. Der Literaturmarkt 

nutzt diesen neuen Kommunikationskanal unter anderem um Gewinnspiele, Making-off 

Videos und Social-Media-Kampagnen zu Erzählungen und Figuren anzubieten und 

erzeugt so ein „Markenerlebnis“ (Schikorsky 2013). Durch dieses Endkundenmarketing 

können Verlage direkt mit der Zielgruppe kommunizieren. Umgekehrt, beschreibt die 

Historikerin Isa Schikorsky, tritt die Zielgruppe durch Rezensionen auf Webseiten und 

klicken auf „Like-Buttons“ aus der passiven Rolle der Werbeempfänger*innen heraus und 

teilt selbst Informationen zu den Erzählungen (vgl. ebd.). Junge Rezipierende werden so 

zu Sender*innen (vgl. Ewers 2012) .  
Mit der Übertragung der Figuren auf visuelle Medien verändert sich ihre Darstellung. Dazu 

zählt auch die erwähnte Tendenz zu einer stärkeren Stereotypisierung und Sexualisierung 

weiblicher Figuren (vgl. Böhm 2017: 142; Elsen 2018: 53ff.). So wird z.B. Melanie, die 

„Schönheit“ der Mädchenbandereihe Die wilden Hühner, im dazugehörigen Film in 

„grundsätzlich bauchfreie[n] Oberteile[n]“ (Böhm 2017: 130) in rosa, mit einem farblich 

passenden Fahrrad inszeniert. „Mädchen bevorzugen sexualisierte Darstellungen, 

möglicherweise, um sich erwachsener zu fühlen. Die Zugabe Sexobjekt nehmen sie 

möglicherweise gar nicht wahr“ lautet eine These Elsens (2018) zum Erfolg derart 

inszenierter Charaktere. 

Die Vermarktung von Figuren und Erzählungen im Medienverbund macht eine 

Unterscheidung, ob es sich um „Film zum Buch“ oder „Buch zum Film“ handelt, kaum 

noch möglich und wenig sinnvoll, da die Produkte teilweise zeitgleich erscheinen und von 

zahlreichen Merchandisingartikeln11 begleitet werden. Entsprechend wird es für 

notwendig erachtet das Produkt Buch nicht isoliert, sondern als Teil der Vermarktung von 
                                                
10 Oder mit Grenz „neuer Realismus“ (2008: 383) 
11 Derzeit ist die Walt Disney Company mit einem weltweiten Lizenzprodukt-Umsatz von 57 Mrd. 

US-Dollar der mit Abstand größte Merchandising-Lizenzgeber (vgl. Brandt 2017) 
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Inhalten im Medienverbund zu betrachten. Beispielhaft hierfür stehen der „Lilly-Fee-

Kosmos“ (Schikorsky 2013) oder die Figur Barbie. Der TV-Sender Super RTL zeigt eine 

Fernsehserie zur berühmten Puppe. Gleichzeitig gibt es auf der beliebtesten Webseite für 

Kinder (vgl. mpfs, 2020: 33f.), die ebenfalls zum Sender gehört, zahlreiche kostenlose 

Barbie-Spiele (vgl. Super RTL 2020a), und Videos (vgl. Super RTL 2020b). Der Handel 

bietet die dazugehörigen Spielwaren und Bücher an (vgl. Analyse des Buches Barbie und 

Shelly in Klenk und Cristobal 2016). Das Produkt und seine Bewerbung sind somit nicht 

mehr trennscharf. Kindern gelingt die Identifikation von Werbeinhalten unter diesen 

Umständen kaum, zeigte eine Studie der Medienforscherin Sonja Kröger (2018), die sich 

daher für eine einheitliche Kennzeichnung solcher Werbung ausspricht.  

„Die Serien können an die Stelle der Mädchenbuchlektüre treten und deren 

Unterhaltungsfunktion übernehmen“, äußerte die Erziehungswissenschaftlerin Dagmar 

Grenz (2008: 393). Diese These wird von der KIM-Studie zum selben Jahr deutlich 

gestützt, wobei zu sagen ist, dass sich diese Ergebnisse auf Leseverhalten im 

Allgemeinen und nicht auf die Rezeption von Mädchenlektüre beziehen. Das Fernsehen 

lag hier (nach Hausaufgaben und Lernen) auf Platz zwei der Freizeitaktivitäten, während 

das Lesen von Büchern Platz 13 im Ranking einnahm (vgl. mpfs 2009). Zehn Jahre später 

zeigte sich sogar eine Vergrößerung dieses Abstands: 2018 war Fernsehen die häufigste 

Freizeitbeschäftigung der befragten 6-13 Jährigen, das „Buch lesen“ belegte den letzten 

Platz der täglichen und wöchentlichen Freizeitaktivitäten. Welchen Raum das „Zuhören“ 

im Rahmen des Vorlesens als Freizeitaktivität einnimmt, geht aus den Daten nicht hervor. 

Die gefundenen Quellen indizieren jedoch insgesamt eine veränderte Funktion des zu 

untersuchenden Mediums: „In den Content-Universen sind die Bücher schließlich nur 

noch Teil des umfangreichen medialen Gesamtpakets“ (Grenz 2008: 393). Die hier zu 

untersuchende textuelle Ebene des Mediums Buch, ist folglich nur ein Baustein eines 

großen Kommunikations- und Konsumgebildes. 

 

1.3 Das typische Mädchen in Kinderliteratur 

Wurden im vorherigen Kapitel bereits Entwicklungen der Mädchenliteratur thematisiert, 

soll es im Folgenden um die Ausgestaltung der Mädchenfiguren gehen. Die 

Repräsentation weiblicher handlungsleitender Figuren in Kinderliteratur variierte in den 

gefundenen Untersuchungen (Burghardt & Klenk, Geschlechterdarstellungen in 

Bilderbüchern - eine empirische Analyse, 2016; Brunner , Ebitsch, Hildebrand, & 

Schories, 2019; Elsen, 2018) erheblich, was nicht überrascht, da jeweils unterschiedliche 

Literaturkorpora zugrunde lagen. Es ist zu vermuten, dass sich ein Gleichgewicht in der 

Geschlechterrepräsentation einstellen könnte, sofern diese Ausgewogenheit auch auf das 
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Geschlecht der Autor*innen zutrifft die Literatur für Kinder schaffen (vgl. Burghardt und 

Klenk 2016).  

Wie Mädchen in Literatur dargestellt werden, ist wie angedeutet, auch von 

gesellschaftlichen Werten und Normen abhängig (vgl. Schilcher 2001) und damit über 

längere Zeiträume hinweg nicht zwingend konstant. Oestreichs „typisches Mädchen“ 

welches sie 1973 als „fügsam, fleißig“ und „sauber“ (Oestreich 1973: 44) beschrieb und 

welches später oft zum „mütterlichen Mädchen“ heranwachse, taucht in der Typisierung 

Anita Schilchers für Kinderliteratur der 90er Jahre nicht mehr auf. 

Das geschlechtsunabhängige Hauptanliegen handlungsleitender Figuren, Zugehörigkeit 

zu einer Gruppe zu erlangen, wird in den 80er Jahren durch individuelle 

Selbstverwirklichung ersetzt und hält sich seither (vgl. Grenz 2008). Psychologische 

Mädchenliteratur fokussiert dabei „vor allem die Möglichkeit der weiblichen 

Identitätsentwicklung“ (Böhm 2017: 42; Hervorhebung F.A. vgl. auch Grenz 2008). Ab 

Mitte der 90er Jahre wird der Fokus einer weiblichen Identitätsfindung jenseits männlicher 

Maßstäbe jedoch zugunsten von Witz, Leichtigkeit und ironischer Koketterie aufgegeben 

(vgl. Böhm 2017; Grenz 2008). Auch die progressive Darstellung weiblicher Sexualität, 

wie sie für das emanzipatorische Mädchenbuch charakteristisch war (vgl. Grenz 2008), 

geht mit den 90er Jahren in scheinbare sexuelle Bedürfnislosigkeit über (vgl. Böhm 2017: 

121; vgl. hierzu auch Krah 2016: 90f.). Spätestens mit Eintritt in die (fast ausschließlich 

hetero-)sexuelle Matrix, treten aktive Wesenszüge weiblicher Figuren zurück. Dies 

illustriert Kerstin Böhm (2017) beispielhaft in ihrer Untersuchung der 

Kinderbandenromanreihe Die Wilden Hühner an der Figur Sprotte deren „Akzeptanz der 

männlichen Herrschaft“ (ebd.: 152) in gesellschaftlicher Unterordnung offenbar wird. 

Diese äußert sich im Mythos „schwärmerisch-romantischer, emotionaler Liebe“ (ebd.), 

und der damit einhergehenden „Ästhetisierung von Demut“ (ebd.). Mit dem Interesse am 

anderen Geschlecht geht auch die persönliche Verunsicherung der Protagonistin einher. 

Ein historisch relativ konstantes Konzept, welches wie automatisch aus dieser 

Unsicherheit hervorzugehen scheint, ist der Neid anderen attraktiven Mädchen 

gegenüber. In der Mädchenfigurentypisierung Gisela Oestreichs zur Literatur der 70er 

Jahre, wie in der Typisierung Anita Schilchers zu Kinderliteratur der 90er Jahre, wird das 

auf Äußerlichkeiten bedachte Mädchen literarisch abgewertet (vgl. „Das schöne Mädchen“ 

Oestreich 1973; „Das affektiert Mädchen“ Schilcher 2004). Dies ist in Zusammenhang mit 

dem „Motiv der Eifersucht“ (Böhm 2017: 124) zu betrachten. Ein Motiv, welches einer 

Freundschaft vorausgehen (vgl. Oestreich 1973: 46), oder eine bestehende Freundschaft 

belasten kann (vgl. Böhm 2017: 124f.). Ursprung weiblicher Eifersucht ist häufig 

Unsicherheit bezüglich der eigenen Attraktivität (ebd.: 105) was auch erklärt, weshalb der 

Neid sich gegen attraktive Figuren des gleichen Geschlechts richtet. Der 
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Interessenmittelpunkt der Neidsituation ist nicht selten eine männliche Figur (ebd.). Damit 

setzt sich der griechische Mythos der eifersüchtigen Hera in unzähligen Protagonistinnen 

fort. „Jede Frau kämpft prinzipiell mit jeder anderen um einen Mann“ (Krah 2016: 83). 

Diese „Vorstellung einer grundsätzlichen Konkurrenzsituation“ (ebd.) ist nicht auf das 

Medium Buch beschränkt, sondern zeigt sich z.B. im Kinderfilmklassiker Peter Pan, in 

welchem die Protagonistin Wendy gleich zwei Mordversuche eifersüchtiger weiblicher 

Figuren überlebt12. Die Kriterien des etablierten Bechdel-Tests zur Bewertung der 

Frauenrolle in Filmen verweisen zusätzlich auf die Relevanz dieses Narratives (2. „Die 

Frauen sprechen miteinander“ 3. „Sie sprechen über etwas anderes als einen Mann“ 

Checchin: 2016). Die weitgehend konstante literarische Abwertung des „schönen 

Mädchens“ ist also ggf. eine Konsequenz des Motivs der (weiblichen) Eifersucht. 

Besonders positiv bewertet, wird in Kinderliteratur der 90er Jahre laut Schilcher der Typus 

des „starken Mädchens“. Dieser reicht von jenen Charakteren, die keinerlei Ängste oder 

Zweifel kennen zu jenen, die immer wieder in Krisen geraten und auch Hilfe annehmen 

(vgl. Schilcher 2004). Gemeinsam ist allen Variationen dieses Typus „ihre aktive Haltung 

gegenüber der Umwelt“ (ebd.: 7). Ihre Sicherheit komme besonders in verbaler 

Schlagfertigkeit zum Ausdruck (ebd.). „Der familiäre Hintergrund der ‚starken Mädchen‘ 

wird fast durchgängig als offen, diskussionsfreudig und verhandlungsorientiert dargestellt“ 

(ebd.). Ein Beispiel für das Fortbestehen dieses Typus bietet zum Beispiel Simone 

Veestras Käthe aus der gleichnamigen Kinderbuchreihe. Wie von Schilcher als typisch 

beschrieben, hat auch Käthes Mutter einen Beruf mit hohem Sozialprestige und eine 

partnerschaftliche Beziehung zu ihrer Tochter13. Die selbstverständliche Übernahme des 

emanzipierten Verhaltens der Mutter seitens des Mädchens ist ebenfalls typisch für 

„starke“ Mädchenfiguren mit erfolgreichen Müttern. Anders als in der Kinderliteratur der 

70er Jahre ist die Mutter hier nicht Gegenentwurf zu den eigenen Identitätsvorstellungen 

(vgl. Grenz 2008), sondern positives Vorbild (vgl. Schilcher 2004).  

 

                                                
12 Disney distanziert sich mittlerweile von diskriminierenden Inhalten indem u.a. diesem Film eine 

Trigger-Warnung vorgeschaltet wird. Es würde davon abgesehen diskriminierende Inhalte 

nachzubearbeiten. Stattdessen solle die unveränderte Darstellung selbiger einen Diskurs anregen. 

Außerdem wird durch einen Link (www.disney.com/StorieMatters) auf eine entsprechende 

Kampagne verwiesen. Zur Darstellung marginalisierter Gruppen zu PR-Zwecken sei auf das 

Konzept Tokensim bzw. Token Women verwiesen (vgl. Moss Kanter 1976). 
13 Die positivistische Darstellung der in jeder Hinsicht erfolgreicher Mütter, die alle beruflichen, 

privaten, mütterlichen, ästhetischen und partnerschaftlichen Erwartungen erfüllen wird von 

Schilcher (2004) kritisiert. 

http://www.disney.com/StorieMatters
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1.4 Kinderliteratur und Kinderbuch in dieser Untersuchung 

Die hohe Bedeutung des (Vor-)Lesens für die Bildungs- und Lernfähigkeit von Kindern 

wird nicht selten wie selbstverständlich gesetzt14 oder besonders betont (vgl. Ehming-

Reuter, 2013: 24). Verschiedene Akteur*innen propagieren Vorteile des (Vor-)Lesens als 

exklusiv und tragen so dazu bei, die Relevanz des Buches im digitalen Zeitalter zu 

sichern. Nicht-schriftliche Formen der Wissensvermittlung werden in derlei 

Argumentationen selten berücksichtigt (vgl. Wiezorek und Pardo-Puhlmann 2013: 201). 

Darin offenbart sich eine rein bildungsbürgerliche orientierte Leitvorstellung „richtiger“ 

Förderung, die hier nicht geteilt wird. Da bewegte Bilder und Klänge beim (Vor-)Lesen erst 

aktiv von den Beteiligten erzeugt werden müssen, wird das Buch jedoch anderen Medien 

wie dem zum Beispiel Videospiel oder Film für eine ko-konstruktivistische Betrachtung, 

wie sie hier erfolgen soll, vorgezogen (vgl. Elsen 2018). Der Begriff Kinderbücher bezieht 

sich sowohl auf Bücher als „Speicher- bzw. Verbreitungsmedien“ (Ewers 2012: 22) und 

damit Träger von Kinderliteratur, wie auf Bücher als Medienprodukt in kommerziellen 

Zusammenhängen (vgl. ebd.). Der Literaturwissenschaftler Hans-Heino Ewers lehnt eine 

allgemeingültige Definition von Kinder- und Jugendliteratur ab, da es sich hierbei um ein 

diskursives Konstrukt handle, welches verschiedene Einzeldefinitionen unter sich vereint, 

die sich zwar in weiten Teilen überlappen, an ihren „Rändern“ jedoch sehr unterschiedlich 

sind (vgl. ebd.). Die im empirischen Teil zu untersuchenden Medien fallen seiner 

Definition zufolge in das Textkorpus originärer Kind- und Jugendliteratur genauer, 

originärer Kinder- und Jugendepik, welches sich durch die Entscheidung der 

Verfasser*innen auszeichnet einen Text für Kinder bzw. Jugendliche zu produzieren 

(ebd.: 19). Durch die Einordnung von Texten in den Bereich Kinder- bzw. Jugendbuch 

seitens der Autor*innen und Verlage sind die Werke außerdem als intendierte Kinder- und 

Jugendlektüre15 zu bezeichnen16 (vgl. ebd.). Nach Schilcher (2018: 129) könnten Bücher 

mit Mädchen als zentralen Protagonistinnen als Mädchenbuch definiert werden. Da der 

Zielgruppe Mädchen jedoch auch Erzählungen jenseits bestimmter Mädchenbilder, 

Erzählweisen oder Textsorten angeboten werden und das traditionelle Mädchenbuch in 

die allgemeine Kinder- und Jugendliteratur übergeht (vgl. Schilcher 2018), sollen für diese 

Ausführungen die Begriffe Vorlesebuch, Kinderbuch oder Kinderliteratur genutzt werden. 

                                                
14 Beispielsweise bei der Ermittlung der Bildungsnähe von Familien anhand der Anzahl der Bücher 

im Haushalt (vgl. hierzu u.a. Herkunftsschichtindex World Vision Deutschland e.V., 2018: 352) 
15 „Lektüre“ bezeichnet hier laut Ewers nicht den Prozess des Lesens, sondern zu lesende bzw. 

gelesene Werke (Ewers 2012: 14) 
16 Intendierte Kinder- und Jugendlektüre ist nach Vorstellung gesellschaftlicher Akteur*innen für 

Kinder geeignet. 
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Ferner wird davon ausgegangen, dass Mädchendarstellungen in diesen Medien, auch 

von Personen, die selbst keine Mädchen sind, gelesen bzw. gehört werden (können) und 

für die Gesamtheit der Rezipierenden relevant sind. 

 

1.4.1 Distribution in kommerziellen Zusammenhängen 

In den allermeisten Fällen liegen der herstellende Buchhandel (Verlagsbuchhandel) und 

der Bucheinzelhandel zwischen den Erzählungen der Autor*innen und den 

Endverbraucher*innen. Während zum Verlagswesen unterschiedlichste Quellen gefunden 

wurden, war die Datenlage zur Funktion des Handels bei der Distribution von 

Kinderbüchern sehr begrenzt. Eine explorativ-felderschließende Befragung einer 

Buchhändlerin wurde daher für notwendig erachtet (vgl. Uni-Oldenburg 2019). Das 

Interview wurde semantisch-inhaltlich transkribiert (vgl. Dresing und Pehl 2018) und in 

Bezug zu aktuellen Verlagsvorschauen gesetzt. 

Die Verlagsprogramme erscheinen in der Regel zweimal pro Jahr (Frühjahr und Herbst) 

und bewerben neue Produkte in unterschiedlicher Intensität. Während einzelne Werke ein 

ganzes Kapitel in den Angebotskatalogen erhalten (z.B. Cryptos von Poznanski vgl. 

Loewe Verlag GmbH 2020: 4-12), teilen sich andere Neuerscheinungen eine Seite mit 

anderen (z.B. Tierisch viele Tiere von Weggel vgl. Ravensburger Verlag GmbH 2020: 11). 

Meist werden die Produkte jedoch auf Einzel- oder Doppelseiten mit entsprechenden 

Begleitphrasen („Trendthema ‚Urban Gardening‘“ ebd.: 21; „Wichtiges Thema 

‚Selbstbewusstsein‘ kindgerecht dargestellt“ ebd.: 23) und Produktdaten (Seitenzahl, 

Format etc.) beworben. Da sich die Verlagskataloge an den Handel richten, enthalten sie 

auch Werbeprodukte (Plakate, Aufsteller) zu den Neuerscheinungen, was dazu führt, 

dass die Art der Bewerbung in der Buchhandlung weitgehend von den Verlagen geprägt 

wird. Laut der Buchhändlerin Katharina Thielmeier17 ist auch die Einordnung im Regal mit 

Einschränkungen bereits von Verlagsseite vorsortiert (B: 12-17). Dies geschieht über 

Genrezuordnungen und Altersangaben. Neben der „altersbezogene[n] Korpusbildung“ 

(Ewers 2012: 24), werden bei der Produktgestaltung auch unterschiedliche Milieus 

adressiert. Einige Verlage bieten wissenschaftliche, historische oder künstlerische 

Themen in großformatigen Büchern mit aufwendigen Illustrationen für Kinder an, weshalb 

sich im Buchhandel der Begriff „besonderes Kinderbuch“ etabliert hätte (vgl. B: 78-91). 

                                                
17 Pseudonym 
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Einer dieser „Nischenverlage“ wirbt in seinem Verlagsprogramm für den Herbst 202018 mit 

Albert Einstein auf dem Cover. Die Protagonistin dieses „besonderen Kinderbuchs“ – eine 

Maus – war in zuvor erschienenen Werken bereits Edison, Lindbergh und Armstrong 

begegnet. „Besonderen Kinderbücher“ wären auch im Preis höher angesetzt und würden 

meistens von Personen erworben „die schon mehr Geld haben […] und auch so ein 

bisschen literarisch interessierter sind und auch ein bisschen einen höheren 

Bildungsstandard haben, als der Durchschnitt vielleicht“ (B: 201ff.). Die 

bildungsbürgerlichen Inhalte der hochpreisigen Kinderbücher treffen also vorwiegend auf 

Kinder (bzw. Bezugspersonen), die in besonderem Maß über kulturelles und 

ökonomisches Kapital verfügen (vgl. Bourdieu 2016/1985). Über diese distinguierende 

Distributionspolitik werden Ungleichheiten der Bildungschancen möglicherweise verfestigt. 

Ein Großteil der Kund*innen würde bei der Beratung durch die Buchhändlerin nicht nach 

konkreten Inhalten, sondern nach dem Unterhaltungswert („lustig“ B: 54, „humorvoll“ B:57, 

„irgendwas Schönes“: 173) des Produktes fragen. Sie würden sich dabei weitgehend auf 

die „subjektive Meinung des Buchhändlers“ (B: 182) verlassen. Dabei macht es keinen 

Unterschied, ob die Kundschaft privat oder in institutionellem Auftrag (Schule, 

Kindertagesstätte) auswählt (ebd.). In seltenen Fällen würde nach Mädchenbüchern mit 

„coole[n], taffe[n] Mädchen“ gefragt, die Unterscheidung zwischen Fantasie und 

Realismus sei jedoch von größerer Bedeutung. Öfter würde beim Kauf auf eine Bekannte 

Figur oder ein gängiges Motiv zurückgegriffen, ohne dass nach dem Inhalt gefragt würde 

(„ach wir nehmen ein Connie-Buch“: 47f.). Diese schnelle Entscheidungsfindung von 

Käufer*innen wird durch die Pinkifizierung von Massenprodukten für die junge weibliche 

Zielgruppe zusätzlich unterstützt, wozu nach Böhm (2017) auch kinder- und 

jugendliterarische Texte zählen, sofern sie in die kommerzielle Struktur von 

Medienverbünden implementiert sind. Der Soziologe und Ökonom Werner Sombart 

schrieb bereits im 20. Jahrhundert, die Uniformierung des Geschmacks gehöre, zu den 

zentralen Elementen einer kapitalistisch orientierten Wirtschaft (1902 zit. nach Tomkowiak 

2014: 184). Das prominente Rosa erfüllt diese Funktion in Kinderbekleidungsabteilungen, 

Buchhandlungen und Spielwarengeschäften (vgl. Schilcher 2018). Die Assoziationen die 

mit dem omnipräsenten Farbton einhergehen sind vielfältig und reichen von süß, friedlich, 

homosexuell, verweiblicht, glamourös bis kitschig (vgl. Tomkowiak 2014). Bei 

kindgerichteter Warenpräsentationen dient Rosa besonders der Zielgruppenadressierung. 

„Immer dort wo Produkte an Mädchen verkauft werden sollen, präsentieren sich ganze 

Ausstellungsflächen in Pink mit Glitzer, Herzchen und Tierbabys (Schilcher 2018 :125). 

Laut einer Studie von Brunner et al. (2019) sind Bücher mit handlungsleitenden 
                                                
18  Der Katalog selbst distinguiert sich in seiner matten Optik und Haptik von den Katalogen der 

Marktführenden Verlage (NordSüd Verlag AG 2020) 
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weiblichen Figuren überproportional oft durch ein entsprechendes Farbspektrum auf dem 

Buchumschlag ausgewiesen. Demnach ließe sich der etablierte Farbkreis von Johann 

Itten (Zawische o.J.) tendeziell in den Bereich grün bis blau-violett für Literatur mit 

handlungsleitenden Jungen und der Bereich violett bis rot-violett für Literatur mit 

handlungsleitenden Mädchen aufteilen, wobei letztere Farbnuancen oft durch einen 

hohen Weißanteil abgemildert werden (rose, flieder etc.). Der Bereich rot bis grün19 ist 

laut der quantitativen Erhebung nicht überdeutlich einem der Figurengeschlechter 

zuzuordnen.  

 

1.4.2 Distributive Abhängigkeit nicht-alphabetisierter Kinder 

Literatur für Kinder wird grundsätzlich transgenerational distribuiert. Ein Involviert-Sein 

enger Bezugspersonen kann jedoch – wie in Kapitel 1.2 angedeutet – spätestens seit der 

digitalen Wende nicht mehr vorausgesetzt werden. „Verlage und Autoren können seither 

direkt mit der Zielgruppe kommunizieren und müssen nicht mehr den Umweg über die 

Erwachsenen nehmen […]“ (Schikorsky 2013). Diese neuen potenziellen 

Distributionsverläufe betreffen Kinder, die nicht lesefähig sind, allerdings nur in 

begrenztem Maß, da ihre Abhängigkeit von alphabetisierten Personen im digitalen Raum 

weitgehend fortbesteht.  

Beschränken wir unsere Betrachtung auf das Vorlesebuch, also eine Form originärer 

Kinderliteratur, die sich in der Regel an eine nicht-alphabetisierte Zielgruppe richtet, so ist 

davon auszugehen, dass das Kind als einzige nicht adulte Person am Ende der 

Distributionskette aus mehreren Gründen machthierarchisch unterlegen ist. Stelle man 

sich zum Beispiel vor ein Kind im Kindergartenalter solle ein Buch auswählen: Sofern das 

Kind überhaupt eigene Kaufkraft besitzt, ist es mit Einschränkungen darauf angewiesen 

durch signifikante Erwachsene an einen Ort der Lektürebeschaffung zu gelangen20. Ein 

„Durchstöbern“ des Angebots ist mangels Lesefähigkeit nur anhand der Illustrationen 

möglich. Es ist also auch bei der Auswahl der Vorleseliteratur durch das Kind von einer 

Begleitung und damit von einer Einflussnahme durch alphabetisierte Personen 

auszugehen.  

                                                
19 In einigen Darstellungen von Ittens Farbkreis auch als „grün-grün“ bezeichnet. 
20 Die befragte Buchhändlerin gab an, dass Kinder zwischen 7-8 in Begleitung der Eltern bereits 

selbst Lektüre auswählen und Kinder ab ca. 9 Jahren auch ohne Begleitung in die Buchhandlung 

kämen (B: 145-149). 
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Nach Auswahl eines Werkes wird „kinder- und jugendliterarische Kommunikation“ (Ewers 

2012) durch die Betonung von Vorlesenden mitgeprägt, welche hierüber ggf. eigene 

Schwerpunkte setzen. Der Germanist Hans-Heino Ewers spricht daher treffend von 

schriftlicher Kommunikation als „zerdehnte[r] Sprechsituation“ (ebd.: 30): „Eine jede 

Botschaft durchläuft, ehe sie bei einem Empfänger landet, der sie nicht mehr weiterleitet, 

sondern bloß rezipiert, eine Vielzahl von Zwischenstationen, auf denen empfangen und 

weitergeleitet wird“ (ebd.: 31f.). Im Kommunikationsverlauf von Kinderliteratur fungieren 

diverse Personen und Institutionen als „Sender“ (ebd.) ursprünglicher Botschaften, 

wodurch es möglicherweise zu Modifikationen kommt, bis zu einem Punkt an welchem 

„von einer neuen literarischen Botschaft gesprochen werden muss“ (ebd.: 33). Dies betrifft 

Vorlesebücher in besonderem Maße, da hier – sofern von nicht-alphabetisierten Personen 

rezipiert – im Gegensatz zum allgemeinen literarischen Kommunikationsverlauf 

mindestens eine zusätzliche Erwachsene Person als „Vermittler“ (ebd.: 34) hinzukommt.  

Kinder- und jugendliterarische Botschaften werden daher in den meisten Fällen zusätzlich 

an eine bestimmte Gruppe von Erwachsenen gerichtet (vgl. ebd.: 34), die eine Brücke 

zwischen Kind und Literatur schlagen. Ewers Begriff des „Vermittlers“, ist in 

kindheitspädagogischen Zusammenhängen von besonderer Bedeutung, denn gerade in 

Bildungsinstitutionen, die den Auftrag haben, das Heranwachsen von jungen Menschen 

nicht nur zu begleiten, sondern auch zu fördern, ist davon auszugehen, dass literarische 

Botschaften nicht zufällig zum Gegenstand werden, sondern eine zielgerichtete 

Vermittlung erfolgt. „Vermittler“ müssen, so Ewers, sowohl mit dem literarischen Angebot 

als auch mit Interessen jener Vertraut sein, für die sie zuständig sind, um eine Vorauswahl 

zu treffen. Diese Funktion erfüllen in erster Instanz (i.d.R.) Verlage und dann 

Handelsunternehmen bzw. Bibliotheken, bevor Bezugspersonen oder 

kindheitspädagogische Institutionen für bestimmte Kinder(/-gruppen) auswählen oder 

deren Auswahl begleiten. Wenn es auch nicht das Ziel einer pädagogischen 

Lektüreauswahl sein kann, Kinder „vor einer Welt zu verstecken, deren Teil sie ja bereits 

sind“ (Dahlberg 2004: 25), so sind Fachkräfte aufgrund der strukturell begrenzten 

zeitlichen wie materiellen Ressourcen gezwungen, eine Auswahl zu treffen und dabei 

Werke auszusortieren, die sie für weniger vermittlungswürdig halten. Welche Titel auf 

diesem Weg, nach welchen Kriterien von Vermittler*innen ausgesondert wurden, bleibt 

Kindern u.U. verborgen (vgl. Ewers 2012). Professionelle Vermitler*innen für bestimmte 

Lektüreansprüche veröffentlichen ihre Kriterienkataloge oft in schriftlicher Form (z.B. ista 

o.J; Miniva WordPress Theme o.J.; FEMBooks Internetbuchhandlung o.J.). Die 

Vermittlung von Kriterien an eine nicht lesefähige Zielgruppe ist jedoch mit einem 

größeren Aufwand verbunden, weshalb nicht davon ausgegangen werden kann, dass sie 

überhaupt erfolgt. Kindern würden in diesem Fall Ausschnitte für ihre Konstruktion von 
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Welt vorenthalten ohne, dass diese davon wüssten oder verstehen könnten, warum 

bestimmte Angebote weitergeleitet und andere ausgesondert werden.  

Diese Funktion des „Gatekeeping“ (ebd.: 37) wirkt in die Arbeit ursprünglicher 

Sender*innen insofern hinein, als dass literarische Inhalte „zu einer doppelten Botschaft“ 

geraten, welche Kinder, wie auch kinderliterarische Vermittler*innen erreichen muss.  
Die Sender kinder- und jugendliterarischer Botschaften sind durchweg genötigt, sich vorab mit 
den Vermittlern zu verständigen; sie müssen signalisieren, dass die literarische Botschaft 
weitgehend den Kriterien entspricht, welche die Vermittler als Gatekeeper der kinder- und 
jugendliterarischen Kommunikation aufgestellt haben (Ewers 2012: 39). 

 
Die Adressierung erwachsener Vermittler*innen geschehe seit dem 20. Jahrhundert 

jedoch nicht mehr explizit, sie würde heute subtil in die offizielle Botschaft an die junge 

Zielgruppe eingebettet (vgl. ebd.: 40). Dass diese Adressierung auch heute wenig subtil 

ausfallen kann, zeigt u.a. die Beschreibung des Falls Anki (Zeh 2020, Kapitel 2.21 in 

dieser Arbeit). 

 

1.5 Zwischenfazit und Ziel dieser Arbeit 

Es konnte gezeigt werden, dass gerade nicht-alphabetisierte Kinder nur in begrenztem 

Maß zwischen Erzählungen auswählen können, da viele Instanzen auf dem 

Distributionsweg sortierend eingreifen. Hierbei nehmen die Verlage als herstellende und 

werbetreibende Akteure eine Schlüsselposition ein. Selbst innerhalb einer institutionellen 

oder privaten Bibliothek ist das nicht lese-fähige Kind auf eine Person angewiesen, die 

der Erzählung durch ihr Vorlesen eigene Akzente verleiht. Die „Gate-Keeper“ (vgl. Ewer 

2012) greifen u.U. zensierend ein, in dem sie ganze Werke oder Teile einzelner 

Erzählungen vorenthalten. Gleichzeitig wird die junge Zielgruppe von vier bis sieben 

Jahren durch das Vorlesebuch bereits mit komplexen Figuren und umfangreichen 

Geschichten konfrontiert.  

Insgesamt zeigt der kindgerichtete Markt eine deutliche Adressierung von Mädchen durch 

die Farbgebung von Produkten (vgl. Schilcher 2018: 125; Tomkowiak 2014). In Literatur 

erhalten weibliche Figuren aktuellen Erhebungen zufolge, noch oft passive Rollen, die im 

häuslichen Umfeld agieren (vgl. Klenk und Cristobal 2016). Zum Mädchenbild in jüngerer 

deutschsprachiger Kinderliteratur konnten keine einschlägigen Quellen gefunden werden. 

In den Untersuchungen von Böhm (2017) und Krah (2016: 81), verliert auch der „starke 

Mädchentypus“ – der in an Mädchen gerichteter Kinder- und Jugendliteratur spätestens 

seit den 90er Jahren dominiert (Schilcher 2001) – progressive Eigenschaften, sobald 

Romantik eine Rolle spielt. Die unterschiedlichen Typisierungen Oestreichs und Schilcher 

indizieren, dass jede Gesellschaft ihre Rollenerwartungen beabsichtigt oder 

unbeabsichtigt literarisch vermittelt und angepasste, wie auch rebellische 
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Figurenkonstruktionen hierüber eigene Stereotype ausbilden (vgl. Schilcher 2001). Der 

Typus „starkes Mädchen“ ist dementsprechend nicht nur eine Befreiung vom 

„angepassten Mädchen“ (Oestreich 1973), sondern transportiert selbst einschränkende 

Ansprüche an Auftreten und Verhaltensweisen. Jede weitere Auswahl, aus der 

Gesamtheit möglicher Erzählungen durch Vermittler*innen stellt eine zusätzliche 

Verengung des literarischen Angebots (und ggf. auch des Rollenangebots) dar.  

Wir müssen jedoch davon ausgehen, dass die angebotenen Ausschnitte der Welt, bei der 

Konstruktion des Selbst- und Weltbildes eines Kindes von zentraler Bedeutung sind (vgl. 

Laewen 2007). Darum ist es mit Schilcher gesprochen sinnvoll „die aktuell erscheinende 

und von den Verkaufszahlen her erfolgreiche Mädchenliteratur analytisch im Auge zu 

behalten, um zu wissen, welche Modelle von Mädchen- und Frauenleben darin angeboten 

werden“ (Schilcher 2018: 128). Folgende Frage soll daher erkenntnisleitend für die 

empirische Untersuchung sein: 

Welches Bild vom Mädchen vermitteln erzählende kinderliterarische Texte über 

Protagonistinnen in aktuellen Vorlesebüchern? 

Einige Unterfragen sind bei der Beantwortung dieser Frage zentral. 

- Wie unterschiedlich sind die Protagonist*innen in Neuerscheinungen konstruiert? 

- Gibt es einen dominierenden Typus und wenn ja, welches sind die verbindenden 

Charakteristika in diesem Rollenangebot? Gibt es hierzu erkennbare 

Gegenentwürfe? 

- Wie groß ist der Erlebnisspielraum für weibliche Figuren?  

Normativ ist diese Arbeit insofern, als das von einer inklusiven Pädagogik als Ziel 

ausgegangen wird, welche Heterogenität als strukturell gegeben voraussetzt und 

wertschätzt (vgl. Amirpur und Platte 2017). Warum dieses Ziel nicht final erreicht werden 

kann, sondern nur prozesshaft bleiben muss, wurde im ersten Teil der theoretischen 

Rahmung bereits dargelegt. Um den diversen Ansprüchen und Bedürfnissen aller 

Beteiligten möglichst nah zu kommen, wird es als notwendig angesehen einseitige 

Erzählkonzepte zu erkennen, aufzubrechen und zu ergänzen. Die Autorin Chimamanda 

Adichie schildert in the danger of a single story (2009) eindrucksvoll, wie sie als Kind aus 

dem ausschließlichen Zugang zu britischen Büchern rückschloss, welche Figuren in 

Literatur „gehören“. Eine Auswahl, die Schwarze Personen wie sie selbst nicht einschloss. 

Die vorliegende Untersuchung entsteht vor dem Bewusstsein, dass Kinder jenseits der 

Alphabetisierung dieser Auswahl von Inhalten ausgeliefert sind, da sie nicht eigenständig 

nach alternativen textuellen Imaginationsangeboten suchen können. Sie können für ihr 

Bild von der Welt jedoch nur berücksichtigen, was ihnen auch zugänglich ist (vgl. Laewen 

2007: 47).  
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Es kann in dieser Arbeit jedoch nicht darum gehen zu ergründen was konkrete literarische 

Konzepte bei Kindern bewirken oder welche Bücher zu empfehlen wären. Ferner müssen 

ästhetische Aspekte der Werke in dieser Betrachtung vernachlässigt werden.  

Ziel dieser Arbeit ist es, Dominanzstrukturen zu identifizieren und möglichst kontrastreich 

aufzuzeigen, welche Konstruktionen von Mädchen in aktueller Kinderliteratur zur 

Verfügung stehen, und zu verdeutlichen wie diese Figuren „funktionieren“. Unabhängig 

davon ob Institutionen diese Art von Erzählungen selbst in ihre Arbeit integrieren, ist 

davon auszugehen, dass Geschichten besonders umsatzstarker Verlage eine signifikante 

Zahl von Kindern erreichen. Die Entscheidung darüber inwiefern literarische 

Rollenangebote im jeweiligen Kontext aufzugreifen sind, obliegt der pädagogischen 

Fachpraxis (vgl. Amirpur und Platte 2017). Jedoch verhält Pädagogik sich zu literarischen 

Rollenbildern, ob sie diese thematisiert oder unkommentiert im institutionellen oder 

privaten Raum der zu betreuenden Kinder belässt. 

Die extreme distributive Abhängigkeit nicht-alphabetisierter Kinder bei gleichzeitiger 

Heterogenität dieser Gruppe, legt eine Erforschung der Breite des literarischen Angebots 

als „erziehungswissenschaftliche Fundierung inklusiver Pädagogik“ (Schmidt und Schulz 

2017: 78) nah. Gunilla Dahlberg vom Depatment of Child and Youth Studies in Stockholm, 

fordert Frühpädagog*innen zum Versuch auf „Veränderungen der gegenwärtigen Zeit und 

deren Konsequenzen für […] unsere Sichtweise von Kindheit zu verstehen“. Diesem 

Verstehen nähert sich die vorliegende Arbeit über die Betrachtung verschiedener 

narrativer Konzepte, Typisierungen und die Bezugnahme von Charakteristika des 

aktuellen des Vorlesebuchs auch gesellschaftliche Werte und Normvorstellungen.  

Bildungsinstitutionen haben als „Träger und Schöpfer grundlegender kultureller und 

symbolischer Werte“ (Dahlberg 2004: 29), eine „spezifische Bedeutung“ (ebd.) für die 

kindliche Selbst- und Weltkonstruktion. Die Erkenntnisse zu Mädchenfigurendarstellungen 

sollen pädagogischer Praxis Reflexionsanreize geben, und dabei helfen den Umgang mit 

diesem Bereich der Kinderliteratur professionell zu begründen. 
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2 Empirischer Teil 

2.1 Methodisches Vorgehen 

2.1.1 Bestimmung des Datensatzes 

Um die Kommunikationsteilnehmenden klar voneinander trennen zu können, wird 

ausschließlich die Textebene des jeweiligen Werkes untersucht21. So kann die Analyse an 

einem linearen Distributionsverlauf ausgerichtet werden.22  Zum Erhalt einer Stichprobe 

mit größtmöglichem Einflussbereich, wurden die Verlagsvorschauen der vier 

umsatzstärksten Verlage (vgl. Weidenbach 2018 und 2020) gesichtet. Diese Verlage 

haben durch ihre marktbeherrschende Position eine besondere Reichweite23 und damit 

die Macht bestimmte Narrative einer bedeutenden Anzahl von Rezipient*innen zugänglich 

zu machen. Ausgewählt wurde aus dem Bereich erzählender Literatur, eine Quote von je 

einem Vorlesebuch dieser Verlage, welches im aktuellen Verlagsprogramm (Herbst 2020) 

auf mindestens einer vollen Seite beworben wird. Allgemein geltenden Kennzeichen 

internationaler Mädchenliteratur entsprechend (vgl. Schilcher 2018), werden Produkte 

bevorzugt, die bereits auf dem Buchumschlag kenntlich machen, dass mindestens eine 

weibliche Figur im Zentrum der Erzählung steht. Mit Blick auf die nicht-alphabetisierte 

Hauptzielgruppe des Kinderbuchs, gilt dies besonders für bildliche Darstellungen. Die 

animal = male-hypothesis besagt, dass uneindeutige Charaktere, wie z.B. Tiere mit hoher 

Wahrscheinlichkeit als männlich gelesen werden. Eine Interviewstudie von Lambdin (et al. 

2003) konnte diese These sowohl für erwachsene und kindliche „Lesende24“ bestätigen, 

weshalb nicht-menschliche Protagonistinnen von der Untersuchung ausgeschlossen 

wurden. Ferner wurden, um eine Verzerrung der Ergebnisse durch das Geschlecht der 

Autor*innen zu vermeiden (vgl. Klenk und Cristobal 2016: 66-69), nur Bücher von 

Autorinnen berücksichtigt. Geschichtssammlungen wurden zwecks Vergleichbarkeit nicht 

                                                
21 Die Bildebene wird also gezielt ausgelassen um nicht zwei ursprüngliche Sender*innen mit u.U. 

unterschiedlichen Intentionen einzubeziehen. 
22 Autorin, Verlag, Handel, Vorlesende, Zuhörende 
23 z.B. der Carlsen Verlag mit 11% der Umsatzanteile des Kinder- und Jugendbuchmarkts in 

Deutschland (ebd.) 
24 „Lesende“ bezieht sich hier auf das Lesen, also Deuten von Figuren, nicht auf einen 

schriftsprachlichen Prozess. 
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untersucht. Buchreihen und Fortsetzungen so weit wie möglich vermieden, da der stark 

variierende Kontext der Erzählungen einen Vergleich ebenfalls erschwert. 

Die textuellen Konstruktionen von Protagonistinnen in Vorlesebüchern sollen in 

Anlehnung an die qualitativ-orientierte Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) untersucht 

werden. Diese Texte sind, wie beschrieben, nicht Teil einer direkten Kommunikation 

zwischen Autorinnen und Zielgruppe, sondern auf diverse vermittelnde Instanzen 

angewiesen. Es ist von mindestens fünf interagierende Subjekten auszugehen25. Um 

diesen Kommunikationszusammenhang systematisch zu berücksichtigen (vgl. ebd.: 50), 

wird die Werbung in den Verlagsvorschauen – also Botschaften der Verlage an den 

Einzelhandel (/und Bibliotheken) – in die Auswertung einbezogen.  

2.1.2 Kategoriebildung und Auswertung 

Die deduktiven Kategorien für den Codierleitfaden und insbesondere die Oberkategorien 

orientieren sich weitgehend an der quantitativen Tabelle aus der Studie 

„Geschlechterdarstellungen in Bilderbüchern“ von Burghardt und Klenk (2016). Die 

Einteilung „typisch“ – „untypisch“ sollte nicht übernommen werden, da aus der 

Veröffentlichung nicht hervorgeht nach welchen Kriterien diese Entscheidung getroffen 

wurde. Ferner wurden mangels Erläuterung der Autoren Kategorien ausgelassen oder 

modifiziert die der Beantwortung der hiesigen Fragestellung nicht dienlich waren. 

Zusätzlich wurden deduktive Kategorien aus Erkenntnissen anderer wissenschaftlicher 

Quellen generiert (s. ebd.). Zusätzliche Kategorien wurden induktiv erstellt (vgl. Vogt und 

Werner 2014). 

Zur Darstellung der Ergebnisse26 werden die vier untersuchten Fälle zunächst inhaltlich 

zusammengefasst und die Präsentation des Produktes in der Verlagsvorschau 

beschrieben. Auf diese Weise sollen charakteristische Merkmale der einzelnen Werke 

dargestellt werden. Die Ergebnisse der Oberkategorien mit den entsprechenden 

Unterkategorien beziehen sich auf den gesamten Datensatz. Drei Unterkategorien wurden 

als besonders charakteristisch für die Konstruktion der präadoleszenten Mädchenfiguren 

identifiziert. Ihre Präsentation schließt an die der allgemeinen Ergebnisse an. Für einen 

detaillierten Einblick wurden Übersichtstabellen erstellt. Die Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede sowie die Typenzuordnung der Protagonistinnen werden in den folgenden 

Ausführungen dargelegt. 

                                                
25 Autor*in, Verlag, Einzelhandel (oder Bibliothek), lesefähige Bezugsperson, Kind 
26 Ggf. entfallen hierbei einzelne Unterkategorien, die für das einzelne Werk nicht zur Anwendung 

gekommen sind bzw. keine Relevanz hatten 
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2.2 Charakteristika der untersuchten Werke 

2.2.1 Fall Anki: Jetzt bestimme ich, ich, ich! – Juli Zeh 

 „Jetzt bestimme ich, ich, ich!“ der Schriftstellerin und Juristin Juli Zeh illustriert das Thema 

Partizipation am Alltag einer vierköpfigen Familie. Mutter, Vater, Anki und ihr kleiner 

Bruder Spätzchen stellen einen Verhandlungshaushalt dar, wie ihn Schlicher (2001) für 

das „starke Mädchen“ als typisch beschrieben hat. Die Familienmitglieder eruieren über 

den gesamten Handlungsverlauf wie Entscheidungen, die alle betreffen, am besten 

getroffen werden sollten. Dabei kommen Los-Verfahren, direkte Abstimmungen, 

Mehrheitsbildungen und auch kreative Methoden zur Entscheidungsfindung zum Einsatz. 

Zuletzt werden die Eltern für die Legislaturperiode von einer Woche gewählt und da 

„Mama und Papa eine gute Regierung sind, werden sie immer wiedergewählt. Fast immer 

jedenfalls“ (Zeh 2020: 42).  

Die doppelte Adressierung, die im Vorlesebuch strukturell gegeben ist (vgl. Ewers 2012) 

wird in diesem Fall nicht nur durch das Ende der Handlung offenbar, indem die Regierung 

der Eltern alle diskutierten Probleme scheinbar vergessen lässt, sondern auch in der 

Verlagsvorschau (eine Seite). Hier finden sich drei explizite Hinweise, auf Erwachsene als 

Zielgruppe: „Geeignet für die ganze Familie […]“, „So können Vorlesende und 

Zuhörer*innen […]“ „Eine Bilderbuchgeschichte für die ganze Familie“ (Carlsen Verlag 

GmbH 2020: 152). Das Buch wirbt außerdem auf dem Cover mit dem Logo einer 

Elternzeitschrift und der Anmerkung „Mit Vorlese-Tipps von Experten“. In der einseitigen 

Verlagsvorschau finden sich insgesamt vier Hinweise auf die Zeitschrift (z.B. „ergänzt um 

wertvolle Vorlese-Tipps aus der ELTERN-Redaktion“ ebd.). Eine extra Seite im Buch 

enthält neben einer kurzen Inhaltsangabe (Zeh 2020: 4) verschiedene Fragevorschläge, 

die den Diskurs über das Buch anregen sollen. „Sprecht über das Streiten und Vertragen, 

über das Bestimmen und Mitbestimmen, über Rücksichtnahme und Kompromisse“ (ebd.). 

Bei diesem programmatischen Buch beschränkt sich die zusätzliche Vermittlungsinstanz 

– die Redaktion der Zeitschrift – also keineswegs auf eine Leseempfehlung, sondern 

versucht einen potenziell entstehenden Dialog beider Zielgruppen über den Inhalt der 

Erzählung anzuregen bzw. mitzugestalten. Die Redaktion erfüllt somit die Kriterien einer 

gestaltend eingreifenden, professionellen Vermittlerin (vgl. Ewers 2012: 38).  
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2.2.2 Fall Mika: Tiger im Gepäck – Judith Allert 

Die Abenteuer-Geschichte Tiger im Gepäck beginnt in einem Familienzoo mit zunehmend 

beengten Tiergehegen. Die Familie, welche den Zoo leitet, wird anfänglich durch ein 

gemeinsames Picknick zufrieden und als intaktes Gefüge illustriert. Allerdings sind Mutter 

und Vater der Familie, ab dem zweiten Kapitel, stark damit beschäftigt neue Attraktionen 

anzubieten, da dem Zoo die Gäste ausbleiben. Weil sich die Protagonistin Mika in dieser 

Situation kaum noch von ihren Eltern beachtet fühlt, beschließt sie für einen begrenzten 

Zeitraum zu „verschwinden“, um Aufmerksamkeit zu generieren. Als sie die vertraute 

Sphäre des Zoos verlässt, folgt ihr, von ihr unbemerkt der Tiger Tucker in die Stadt. 

Tucker, der sprachlich mit ihr kommuniziert, fordert das Mädchen auf ihn nach Indien zu 

bringen. Verängstigt täuscht die Protagonistin vor, der Aufforderung zu folgen, obwohl sie 

keine Vorstellung hat, wo das Land liegt und wie es zu erreichen wäre. Im Verlauf wird die 

Reisegruppe von einem Straßenhund und einer Maus ergänzt. Ihre Angst vor dem Tiger 

schlägt spätestens im letzten Drittel der Erzählung in Vertrautheit um. Die Reise endet an 

einem Wald außerhalb der Stadt, in dem die vier letztlich von Mikas Eltern gefunden 

werden. Dort errichtet die Familie einen neuen Zoo, in welchem die Tiere sich frei 

bewegen können. In der Verlagsvorschau wird das Werk auf einer Doppelseite beworben. 

Der Verlag beschreibt die Protagonistin als „starke, kindgerechte“ Heldin und „mutiges 

Mädchen“ (Ravensburger Verlag GmbH 2020: 18f.). Außerdem ist eine Doppelseite des 

vorletzten Kapitels Indien abgedruckt, in der die „besondere Freundschaft“ inszeniert wird: 

„Mika sagte gar nichts. Sie schmiegte sich an Tuckers Seite“ (ebd.). 

2.2.3 Fall Karla: Lichterland – Carolin Jelden 

Lichterland – Die Suche nach dem Amulett ist ein Fantasieabenteuer in welchem neben 

der Protagonistin Karla und ihrem Freund Frederik zahlreiche Fabelwesen und 

geheimnisvolle Orte auftauchen. Die beiden Kinder freunden sich im Wald an, bleiben 

aber durch ihre Standesunterschiede zunächst voneinander getrennt, denn anders als die 

wild auftretende Karla, darf sich der Prinz eigentlich nicht alleine außerhalb des Schlosses 

bewegen. Auch wenn dieser Umstand an einigen Stellen an Shakespeares romantische 

Tragödie Romeo und Julia erinnert („‘Meinst du ich sehe sie je wieder?‘“ Jelden 2020: 62 

Z. 6; „Vielleicht dachte er gar nicht mehr an sie“ ebd.: 71 Z. 20), bleibt das Miteinander der 

Achtjährigen freundschaftlich. Symmetrisch wird die Beziehung durch die 

unterschiedlichen, jedoch gleichgewichteten Kompetenzen, welche die Kinder auf ihrer 

Suche einsetzen.  
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Als Karla nach einigen Abenteuern schließlich mit Frederiks Hilfe das Amulett findet und 

zur Heldin wird, verändert sich die textuelle Schilderung ihres Aussehens. Fellweste und 

wilde Locken mit Blättern darin, werden von einem edlen Festkleid, und einer 

Hochsteckfrisur abgelöst.  

In der doppelseitigen Anzeige im Verlagskatalog wird Karla als „furchtlos“ beschrieben 

(Dressler Verlag GmbH 2020: 9). Auf den abgebildeten Buchseiten der Kapitel „Die 

Knisterblume“ und „Die Rückkehr der Schatzfinder“ (ebd.: 8) wird die Protagonistin 

kompetent, kritisch und freundschaftlich konstruiert. Auch hier werden Vorlesende explizit 

als Zielgruppe angesprochen „Vorleseglück für die ganze Familie“ (ebd.). Auf Textebene 

offenbart sich die doppelte Adressierung durch diverse positive Konstruktionen der 

erwachsenen Bezugspersonen (z.B. Jelden 2020: 42-48; 203 Z. 4 – 205 Z.15). Letztlich 

kehren die Kinder in die Arme ihrer Familien zurück und begehen bald darauf gemeinsam 

das alljährliche Lichterfest. Hierbei verkündet der König, der gesamten Stadt, die 

held*innenhafte Errungenschaft des Amuletts durch Karla und Frederik. 

2.2.4 Fall Petunia: Die kleine Eulenhexe – Katja Alves 

Die kleine Hexe –Vollmondzauber um Mitternacht wird mit „Das Vorlesehighlight aus dem 

Frühjahr“ in den Herbstverlagsvorschauen beworben (Arena Verlag 2020). Es handelt 

sich um den zweiten Band einer Hexenerzählung der Autorin Katja Alves. Die kleine 

Eulenhexe Petunia steht unter Druck als ihre sieben kleinen Eulen sie ohne ihr Wissen zu 

einem anspruchsvollen Hexenwettbewerb anmelden. Schließlich hatte sie ihr 

„Eulenhexendiplom“ (Alves 2020: 11) zuvor nur auf Probe erworben. Im weiteren Verlauf 

ist sie damit beschäftigt anderen Waldbewohner*innen zu helfen und die Aufgaben des 

Wettbewerbs zu erfüllen. Dabei wird sie, ohne es zu merken, von der Siegerin des 

vergangenen Wettbewerbs sabotiert. Auch als sie deren Missgunst zu spüren bekommt, 

verhält sie sich selbst zu keinem Moment feindselig (im Sinne der UK 2.5b). Letztlich 

schließt Petunia den Wettbewerb mit mäßigem Erfolg ab und der Konkurrentin wird 

aufgrund ihrer Intrigen der letzte Platz zuteil. Zur Siegerin krönen die Baumhexen eine 

andere Teilnehmerin. Die junge Petunia ist mit ihrer Leistung zufrieden und erwirbt 

zusätzlich die Wertschätzung ihrer strengen Hexentante. Womit auch in dieser Erzählung 

der erfolgreiche Abschluss des Abenteuers durch adulte Figuren gekennzeichnet wird. 

Auffällig ist, dass die Protagonistin immer wieder, gemäß dem Titel als „kleine Hexe“ 

bezeichnet wird und ihre Fußbekleidung ausschließlich verniedlicht als „Stiefelchen“ bzw. 

„rote Stiefelchen“ beschrieben wird (z.B. Alves 2020: 29 Z. 22f.; 46 Z. 7ff.; 123 Z.2f.). 

Petunia erfüllt sowohl Charakteristika des „starken-“ als auch des „schwaches Mädchen“ 

(Schilcher 2001). Sie ist sich ihrer Kompetenzen bewusst und zeigt eine aktive Haltung 



 25 

gegenüber der Umwelt, gleichzeitig wird sie oft mit Selbstzweifeln beschrieben (z.B. Alves 

2020: 73 Z. 1ff.). Für den „schwachen“ Typus spricht außerdem das Zusammenspiel von 

„gestörte[r] Kommunikationsstruktur in der Familie“ und problematisierten Eigenschaften 

der Protagonistin, ein Zusammenhang der nach der Logik der Erzählungen ein 

„schwaches Mädchen“ hervorbringt. (vgl. Schilcher 2001). 

Außer Petunia treten in der Geschichte als Menschen bzw. menschenähnliche Figuren, 

nur andere Hexen auf, zu denen kein freundschaftliches Verhältnis besteht. Die 

Protagonistin kooperiert daher ausschließlich mit Fantasiewesen, was oft durch 

Hilfsbereitschaft ihrerseits charakterisiert ist.  

Die Adjektive, mit denen das Produkt in der doppelseitigen Verlagsvorschau beworben 

wird („frech“, „lustig“, „zauberhaft“ (Arena Verlag 2020: 60), beziehen sich nicht explizit auf 

die Protagonistin, sondern auf das Werk als Ganzes. Petunia erscheint in dem kurzen 

Werbetext lediglich in der passiven Rolle der „junge[n] Eulenhexe“ die zum Wettbewerb 

angemeldet wird (ebd.: 61). Auf der abgebildeten Doppelseite des Buches steht Petunia 

zwar im Zentrum der Illustration, ist jedoch in der gezeigten Textstelle ebenfalls eher 

passiv konstruiert, indem über sie gesprochen wird und sie einer Intrige ausgesetzt ist 

(ebd.: 60). 

 

3 Ergebnisse 

3.1 Kategorien 

3.1.1 Aussehen 

Die Unterkategorie 1.1 Körper als äußerliches Merkmal der Protagonistinnen war nur in 

einem Produkt von starker Relevanz27. Hier wird die Selbstbestimmtheit und Wildheit der 

Figur durch Dreck und Verletzungen am Körper (vgl. z.B. Jelden 2020: 14 Z. 7f.; 108 Z. 

26ff. 197 Z. 19f.) verdeutlicht. Karla unterscheidet sich hierin besonders zu Beginn der 

Geschichte deutlich von der männlichen Hauptfigur Frederik: „Im Gegensatz zum fein 

gekleideten Prinzen war Karlas Pullover ungleichmäßig geformt und ihre Fellweste 

zerrupft“ (ebd.: 14 Z. 4-7 s. auch ebd.: 197 Z. 19f.). Die edle Erscheinung der Figur Karla 

auf den letzten Seiten markiert das Ende des Abenteuers und die Rückkehr in die Obhut 

                                                
27 Darstellung des Körpers ohne optische Relevanz, die eindeutig dem Ausdruck von Gefühlen 

oder Handlungen dienen, wurden unter der OK2 codiert. 
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der Eltern. Karla „wilde Locken“ – in denen im Handlungsverlauf Zweige, Moos und 

Regenwürmer steckten (ebd.: 17 Z.2-6; 200 12f.) – bändigt die Mutter nun mit hellgrünen 

Bändern und Sternblumen (ebd.: 208 Z. 2). Darüber hinaus illustrieren textuelle 

Darstellungen der Kleidung in einigen 20 (der 35 unter UK 1.2 codierten) Sequenzen das 

Innenleben der Figuren. Sie erfüllen damit eine ähnliche Funktion wie die vielfältigen 

Körperbeschreibungen unter OK 2 (besonders 2.1a und 2.1b z.B.: „Ihre grünen Augen 

funkelten wütend…“ Jelden 2020: 10 Z. 25f.).  

Accessoires waren die meist-codierten Kleidungsstücke (UK 1.2) und hatten in den 

entsprechenden Erzählungen sowohl einen praktischen als auch einen identitäts-

repräsentierenden Nutzen. Das Schutzlicht von Karla wurde ihr als persönliches Symbol 

zugeteilt. Die Schmetterlingsform des Anhängers ist das deutlichste textuell beschriebene 

optische Merkmal, durch welches die Protagonistin als Mädchen erkennbar wird und 

erinnert gleichzeitig an einen Entwicklungsschritt in die – für sie typische – 

Selbstständigkeit (Jelden 2020: 37 Z. 2-7). Es spendet jedoch bei Bedarf auch Licht (ebd.: 

167 Z. 3) und hat damit eine ähnlich praktische Funktion, wie der Hut der Eulenhexe, 

welcher die Denkprozesse der Protagonistin unterstützt, wenn sie ihn dreht (z.B. Alves 

2020: 80 Z.16; 17 Z. 6f.; 43 Z. 13f.). Petunia wird durch Stiefel und Hut als Hexe 

erkennbar. Wobei die Stiefel durchgehend verniedlicht als „rote Stiefelchen“ bezeichnet 

werden (s.a. OK2). Es gibt keine textuelle Beschreibung der äußeren Erscheinung der 

Figur Anki, bis sie sich in der „Wahl-Periode“ im Zauber-Umhang inszeniert und verspricht 

„allen Zaubern beizubringen, wenn sie Regierung wird“ (Zeh 2020: 39 Z. 2f.). In ihrer 

ästhetischen Funktion werden Kleidungsstücke weniger beschrieben. Dies geschieht in 

zwei Werken jedoch kurz vor dem Höhepunkt der Erzählung: „Ihre roten Stiefelchen sind 

blank geputzt, und der Petunienhut sitzt keck auf ihrem Kopf“ (Alves 2020: 123 Z. 2f.) am 

entscheidenden Tag des Hexenwettbewerbs im Fall Petunia. „Karla suchte […] ihr 

schönstes Kleid aus dem Schrank (Jelden 2020: 207 6f.; 208 Z. 2) um das Lichterfest zu 

begehen. Beim Festakt wird die Rückkehr der Schutzlichter, die sie gemeinsam mit 

Frederik erreicht hat, wirkungsvoll der ganzen Stadt offenbart. In beiden Fällen sind 

textuelle Hinweise auf die „schöne“ Erscheinung der Protagonistin also an einen 

Wendepunkt der Handlung gekoppelt. 

 

3.1.2 Gefühle und Verhalten 

Die Kategorie 2.1 enthält zwar besonders viele codierte Textstellen, ist jedoch für die 

Beantwortung der Forschungsfrage nur in begrenztem Maß von Bedeutung. Es wird 

davon ausgegangen, dass erzählende Literatur unabhängig von der Konstruktion der 
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Figuren viele Gefühle darstellt, um eine Verbindung zu den Rezipierenden herzustellen. 

Von Interesse ist hier also nicht die Anzahl codierter Textstellen, sondern das Verhältnis, 

in dem bestimmte Gefühlsregungen zueinander stehen. Hierüber zeigt sich, inwiefern eine 

Protagonistin als aggressive, fröhliche oder ängstliche Figur konstruiert wird. Es wurden, 

bezogen auf das gesamte Sample ungefähr gleich viele Textstellen zu positiven und 

negativen Gefühlen codiert28 . Die Darstellung positiver Gefühle war in den Werken nicht 

gleichermaßen vielschichtig, wobei Freude, Erleichterung, Stolz, und Belustigung von 

besonderer Bedeutung waren. Freude war die meist codierte, positive Emotion (37 

codierte Textstellen) und hing häufig mit sozialen Beziehungen oder eigenen Erfolgen 

zusammen (z.B. Jelden 2020: 93 Z.10ff. und 17f.; Alves 2020: 94 Z. 9f.). Wie Freude ist 

auch Erleichterungen in allen vier Werken zu finden. Meist ist hierfür das Überwinden 

einer Gefahr ausschlaggebend (Jelden 2020: 175 Z. 1; Alves 99 Z. 22f.), in zwei Fällen 

beruht Erleichterung jedoch auf der Abwesenheit von Erziehenden (ebd.: 44 Z. 5f.; Zeh 

2020: 30 Z. 9f.). Positive Emotionen von Anki werden ausschließlich in Momenten der 

Selbstbestimmtheit expliziert (z.B. Zeh.: 11 Z. 13; 30 Z. 9f.), während negative Emotionen 

unterschiedlich bedingt sein können (z.B. Fremdbestimmtheit ebd. S. 13ff. oder 

Überforderung ebd.: 33 Z. 6f.). Amüsiert sind die Protagonistinnen vielfach in 

Anwesenheit vertrauter Personen, wobei jedoch oft nicht-menschliche Figuren im Zentrum 

des Geschehens stehen (Jelden 2020: 84 Z. 1-4; ebd.: 77 Z.13ff.; Allert 2020: 13 Z. 4f.).  

Stolz zeigen sie nicht nur bezüglich eigener Leistungen, sondern auch auf die Fähigkeiten 

ihrer Eltern (z.B.: Jelden 2020: 21114f.). Die positive Beziehung der „starken Mädchen“ 

Anki, Karla und Mika zu ihren Eltern ist, wie von Schilcher als typisch beschrieben, an 

deren diskussionsfreudigem und partnerschaftlichen Erziehungsstil gekoppelt (vgl. 

Schilcher 2001; 2004).  

Angst war ein zentrales Gefühl in den Abenteuerszenarien. Die Angst der Protagonistin 

Mika wird entweder durch den Tiger oder vermeintliche Gefahren der unvertrauten Sphäre 

begründet (z.B. Allert: 38 Z. 11-15; 68 Z. 1-4). Obwohl die Gefühlswelt der Protagonistin 

Karla auch bezüglich negativer Emotionen sehr differenziert dargestellt wird, sie wütend, 

erschrocken aber auch betrübt, unsicher und enttäuscht auftritt, ist auch hier Angst die 

dominierende negative Emotion. Anders als bei Klenk und Burghard entsteht in den 

analysierten Fällen jedoch nicht das Bild eines Mädchens welches sich „eher passiv und 

ängstlich“ verhält (Burghardt und Klenk, Geschlechterdarstellungen in Bilderbüchern - 

eine empirische Analyse 2016). Vielmehr ist die Haltung der Figuren ihrer Umwelt 

gegenüber dezidiert aktiv. Angst liegt in den codierten Textstellen deutlich in 

beängstigenden Situationen und nicht im Charakter der Protagonistinnen begründet (z.B. 

direkter Angriff durch aggressive Wesen in den Fällen Mika und Karla). 
                                                
28 Zu UK 2.1a 86 Textstellen; zu UK 2.1b 85 Textstellen 
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Neben anderen spannungserhaltenden Gefühlsdarstellungen wie Erschrecken und 

Anspannung werden auch Wut und Trauer beschrieben. Wobei Wut häufig durch 

Hilflosigkeit (z.B. Jelden 2020: 186 Z. 13) oder Begriffe im Diminutiv gerahmt wird. 

Besonders deutlich werden die sprachlichen Verniedlichungen im Fall Petunia: „‘Aber 

Tantchen…‘“ (ebd.: 41 Z. 5f.), „stampft mit ihren roten Stiefelchen“ (ebd.: 43 Z. 3), „Kleine 

Hexen können sehr schnell laufen, besonders wenn sie verärgert sind. [Hervorhebung 

F.A.]“ (ebd.: 46 Z. 28f.). Die Wirkung der wütenden Figuren ist dadurch nicht aggressiv, 

sondern, mit Einschränkungen hilfsbedürftig oder lustig. Gefühle der Trauer gehen oft mit 

überwältigenden Herausforderungen einher. Gerade im Fall Petunia, deren Bestrebungen 

darauf abzielen, die innerhalb der Hexengemeinschaft als positiv bewerteten Fähigkeiten 

zu erlangen, beziehen sich Gefühle der Traurigkeit direkt auf ihre persönliche 

Inkompetenz: „Ich kann nicht toll zaubern, und niemand braucht meine Hilfe, das ist ein 

schönes Hexenleben“ (Alves 2020: 113 Z. 10f.) oder auch an einer späteren Stelle der 

Erzählung: „‘Entschuldigung aber kann ich nicht‘, wispert sie leise. Dabei rollen ihr drei 

Hexentränen über ihre geröteten Wangen“ (Alves 2020: 132 Z. 26f.). Die 

Selbstzufriedenheit der Protagonistin wird also nicht unwesentlich an gesellschaftliche 

Erwartungen geknüpft. 

Die Protagonistinnen begegnen Herausforderungen selbstbestimmt, kooperieren jedoch 

auch mit anderen auf Augenhöhe für ein gemeinsames Ziel. Hierzu ist zu sagen, dass in 

keiner Handlung ein zweites Mädchen auftaucht. Auch wenn es mehrere Nebenfiguren 

gibt, werden diese von männlichen Charakteren besetzt. Im Fall Anki ein kleiner Bruder, 

im Fall Karla der Protagonist Frederik, seine zwei Brüder, und ein weiterer Junge aus der 

Stadt. Petunia wird von Fabelwesen begleitet, nicht jedoch von menschlichen-ähnlichen 

Figuren wie etwa anderen Junghexen. Auch Mika ist die einzige auf Textebene vertretene 

kindliche Figur der Erzählung. Textstellen, in denen sie als kooperativ (2.5a) codiert 

wurde, sind sowohl durch ihre Hilfsbereitschaft Tieren gegenüber als durch symmetrische 

Kooperation mit Selbigen charakterisiert (z.B. Allert 2020 45 Z. 24f.; 46 Z. 17-20). Sie 

verhält sich diversen Tieren gegenüber fürsorglich (z.B. ebd.: 63 Z. 1ff.). In Lichterland 

trifft dieses Prädikat zwar auch auf Karla zu, ihre Beziehung zu verschiedenen Wesen ist 

jedoch freiheitlicher und distanzierter gestaltet als bei ihrem Freund Frederik, der die 

Leuchtschnecke Tini zu seinem Haustier macht und eine deutlich engere und 

fürsorglichere Beziehung zu ihr pflegt (Jelden 2020: 50-67). 

Kooperatives wie auch feindseliges Verhalten der Protagonistinnen richtet sich – durch 

Abwesenheit anderer Mädchenfiguren, notwendigerweise – in allen Werken an Jungen, 

Erwachsene, Tiere oder Fantasiewesen. Es wurden also keine Mädchenfreundschaften 

(/oder -feindschaften) gefunden.  
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Außerdem ist anzumerken, dass in keinem der Werke seitens der Protagonistinnen 

längerfristig eine persönliche Abneigung besteht. Sequenzen in denen antagonistische 

Auseinandersetzungen von Protagonistinnen initiiert wurden, konnten nicht gefunden 

werden. Allerdings versucht eine Protagonistin ihrem Bruder die Entscheidungsfähigkeit 

abzusprechen, um ihre eigene Macht zu erweitern: „Anki sagt, dass sie Pfannkuchen […] 

will und das Spätzchen sowieso nichts zu sagen hat, weil er noch viel zu klein ist“ (Zeh: 

14 Z. 5f.). In zwei Situationen wird die Wehrhaftigkeit von Karla durch physische 

Gewaltanwendung illustriert (Jelden 2020: 120 Z. 11f.; 170 Z. 9f.).  Figuren, die sich den 

handlungsleitenden Mädchen gegenüber feindlich verhalten, erhalten entweder eine 

Gegenreaktion und haben danach keine Bedeutung mehr für die Protagonistin und ihre 

Ziele oder sie scheitern wie im Fall Petunia durch äußere Umstände. So hat Karla zwar 

eine Auseinandersetzung mit Frederiks Brüdern (Jelden 2020: 119-122), diese spielen 

jedoch bei der weiteren Suche nach dem Amulett keine Rolle. Im Fall Petunia ist das 

Klima zwischen den Hexen insgesamt auffallend negativ. Besonders die Fledermaushexe 

Felicia zielt über weite Teile der Handlung darauf ab Petunia zu schaden, was die 

Protagonistin selbst nicht wahrzunehmen scheint. Ihr Verhalten allen Hexen gegenüber ist 

höflich und ohne textuelle Hinweise auf feindselige Gefühlsregungen, auch als sie selbst 

von den Hexen ignoriert oder angefeindet wird (Alves 2020: 55 Z. 21 – 57 Z. 12). Von der 

ihr feindlich gesonnen Felicia spricht sie sogar „ehrfurchtsvoll“ (ebd.: 107 Z.: 6). Zu einem 

offenen Streit zwischen Petunia und Felicia kommt es nicht, weil die 

Wettbewerbsrichterinnen die Intrige der Fledermaushexe letztlich bemerken und sie 

bestrafen. Die untersuchten Hauptcharaktere wurden also friedliebend, aber in direkten 

Auseinandersetzungen keinesfalls wehrlos konstruiert. 

 

Die induktiv gebildeten Unterkategorien „bestimmend“, „selbstbestimmt“ und 

„selbstbewusst“ sind in allen untersuchten Werken enthalten.  

Ihre Selbstbestimmtheit (UK 22.b) setzen die handlungsleitenden Figuren in allen Werken 

(auch) zu kooperativen Zwecken ein (z.B. „‘Erst muss ich aber Fredi Waschbär helfen!“ 

Alves 2020: 45 Z. 28). Die Fähigkeit anderen helfen zu können, ist an unterschiedlichen 

Stellen der Erzählungen auch Quelle des Selbstbewusstseins: „‘Und sieh zu, dass du 

allen Bewohnern des Waldes eine Hilfe bist. Das ist sehr wichtig!‘ ‘Aber das kann ich doch 

am besten!‘“ (ebd.: 42 Z.22 s.a.: Allert 2020: 44 Z.13). In allen Werken stellen sich die 

Protagonistinnen einzelnen Herausforderungen alleine (z.B. „Mika musste verschwinden, 

damit ihre Eltern sie vermissten“ Allert 2020: 29 Z. 21f.). In zwei Werken wurden 

Sequenzen identifiziert, in denen die Selbstbestimmtheit an ein Gefühl der Erleichterung 

gekoppelt ist: „Endlich sagt niemand mehr, dass sie den Fernseher ausschalten soll!“ 

(z.B.: Zeh 2020: 30 Z. 9f.)  
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„[Flugsauger Herr Spiegelei:] ‘Stopp! Und was ist mit deinem Wettbewerb? Schon vergessen?‘ 
Herr Spiegelei beginnt heftig Staub zu pusten. ‚Als dein persönlicher Trainer und Hexencoach 
rate ich dir…‘ ‚Ich habe gar nichts vergessen! […] Ich mache bloß eine Drandenkpause. 
Außerdemist das Wetter viel zu prächtig, es das unmöglich verändert werden.‘“. (Alves 2020: 59 
Z. 14-21).  

Interessant ist, dass der Hexencoach Herr Spiegelei, zwar autoritär auftritt, jedoch von der 

Eulenhexe in dieser und anderen Situationen übergangen oder selbst ermahnt wird (z.B. 

ebd.: 22 Z. 8-11). Hierüber wird eine symmetrische Beziehung konstruiert, ohne 

Anhaltspunkte dazu, wie die Hierarchien nach der Logik der Erzählung innerhalb eines 

„Hexen-Ausbildungsverhältnisses“ verteilt sein müssten.  

Die Selbstbestimmtheit der Figur Anki wird dadurch konterkariert, dass sie mehrfach mit 

den Konsequenzen ihrer Mitbestimmung überfordert ist (z.B. Zeh: 34 Z. 2f.) und sich 

letztlich Mutter und Vater als besonders fähige „Regierung“ durchsetzen (ebd.: 43). 

Alle berücksichtigten Protagonistinnen zeigten irgendwann im Verlauf der Handlung 

selbstbewusstes Verhalten im Dialog mit Autoritätsfiguren z.B. als Karla den königlichen 

Wachen ihre Eintrittsberechtigung „unter die Nase“ hält (Jelden 2020: 97 Z. 7ff.) oder Mika 

ihre Eltern die Worte „‘Ich bin nicht klein! Und ich verstehe alles!‘“ entgegenruft (weitere 

Beispiele sind Alves 2020: 42 Z.9f. und Zeh 2020: 8 Z. 7f.). Diese Textstellen sind jedoch 

wenig rebellisch charakterisiert. Umbrüche eines Machtgefüges wurden in keiner der 

Handlungen gefunden. Der Mut der handlungsleitenden Mädchen wird eher über das 

Setting („Der Glimmerwald war […] dunkel und geheimnisvoll.“ Jelden 2020: 11 Z. 19f.) 

als über einzelne explizite Sätze transportiert. Allerdings sind, nur die Hälfte der 

Protagonistinnen überhaupt Gefahren ausgesetzt. Die Herausforderungen von Anki und 

der kleinen Eulenhexe könnten mangels konkreter Bedrohung als Alltagsabenteuer 

bezeichnet werden. 

 

3.1.3 Kontext 

Der Datenkorpus zeigt insgesamt ein ausgewogenes Verhältnis von Situationen in denen 

sich die Protagonistinnen innerhalb bzw. außerhalb ihrer „Komfortzone“ (OK 3.1/2) 

bewegen. Von 541 Seiten29 handeln die Mädchen auf 264 (≈ 49%) Seiten entweder im 

häuslichen Umfeld oder unter Aufsicht einer vertrauten erwachsenen Bezugsperson. Auf 

277 (≈ 51%) Seiten agierten die Protagonistinnen alleine oder mit anderen nicht-adulten 

                                                
29 Gezählt wurde hier von der ersten bis zur letzten Seite Fließtext. Dazwischen wurden 

ganzseitige oder kleinere Illustrationen nicht herausgerechnet. Seitenzahlen von Kapiteln, in denen 

die Protagonistin nicht auftaucht wurden subtrahiert. 
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Figuren außerhalb des häuslichen Umfelds30. Das Verhältnis von Szenarien innerhalb und 

außerhalb der „Komfortzone“ fiel bei den untersuchten Werken sehr unterschiedlich aus. 

Da sich die Protagonistin von „Jetzt bestimme ich, ich, ich!“ über den gesamten 

Handlungsverlauf entweder Zuhause oder in Reichweite eines Elternteils befindet, 

verlässt das handlungsleitende Mädchen, nicht den durch erwachsene Bezugspersonen 

abgesicherten Raum (OK 3). Selbst als sie alleine versucht den Streichelzoo zu 

besuchen, befindet sie sich bis zu ihrer Rückkehr in Sichtweite der Mutter („von oben hat 

sie alles im Blick“ Zeh 2020: 11 Z. 12). Die Protagonistinnen von Tiger im Gepäck und 

Lichterland – Suche nach dem Amulett handeln über lange Zeiträume außerhalb des 

geschützten Raumes. Textstellen, die davon zeugen, dass die Protagonistin Mika sich 

wohlfühlt, sind außerhalb des Zoos ausschließlich an die Nähe zu Tiger Tucker gekoppelt 

(z.B. Alves 2020: 140 Z. 22ff.). Die große alte Raubkatze nimmt zumindest teilweise die 

Funktion einer erwachsenen Bezugsperson ein, indem er physischen Schutz und Wärme 

bietet. Damit wird eine „Komfortzone“ jenseits der bekannten Umgebung oder elterlichen 

Fürsorge erzeugt.  

Karla bewegt sich oft alleine oder in Begleitung ihres Freundes durch den dunklen Wald 

(vgl. Jelden 2020: 106-110; 157 Z. 3ff.). Es gibt allerdings auch einige Textstellen, in 

denen sie gemeinsam mit ihren Eltern bzw. in der häuslichen Umgebung agiert (z.B. ebd.: 

42-48). Nur in wenigen Textstellen erhält Petunia Orientierung durch die strenge Tante, 

sie ist ansonsten mit den Fabelwesen auf sich allein gestellt (z.B. Alves 2020: 39-42 und 

139ff.). Dabei verlässt ihre räumliche „Komfortzone“ kaum. Dazu sei erwähnt, dass die 

zurückgelegten Distanzen innerhalb der Fantasiewelten kaum zu bestimmen sind. Zur 

Bewältigung einer Aufgabe trifft Petunia einen Troll „ziemlich weit entfernt“ vom 

Baumhaus „wo Himmel und Berge […] aufeinandertreffen“ (ebd.: 84). Das Ziel ist jedoch 

durch das Zauberkaleidoskop zu beobachten und nur einen kurzen Flug auf dem 

Flugsauger entfernt (vgl. ebd.). Von Abenteuerreisen in die geografische Ferne, wie sie 

Brunner et al. (2019) als typisch für handlungsleitende Jungen beschreibt, kann also nicht 

gesprochen werden. Keine der Protagonistinnen erreicht das Ausland, einen anderen 

Kontinent oder eine ferne Insel (vgl. ebd.). Die zwei weitläufigsten Abenteuer enden im 

Waldstück hinter der Stadt (vgl. Alves 2020) bzw. in der Tiefe eines nahegelgenen 

Waldes (vgl. Jelden 2020). Beistand erhalten die Protagonistinnen der untersuchten 

Erzählungen außerhalb ihrer „Komfortzone“ entweder durch Fantasiewesen oder im Fall 

Karla durch einen Freund. 

 

                                                
30 Erwachsene Personen, zu denen kein Vertrauensverhältnis besteht, wurden nicht als 

Bezugspersonen gewertet 
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3.2 Schwerpunktkategorien 

In den folgenden Abschnitten werden jene zusammenhängende Schwerpunktkategorien 

vorgestellt, die sich als besonders charakteristisch für handlungsleitende Mädchen im 

Vorlesebuch herausgestellt haben. Das aus den Schwerpunktkategorien erzeugte 

Schema dient dem tieferen Verständnis der Verhaltensweisen „starker“ 

Mädchenkonstruktionen.  

 

Ihre Wissbegierde, Kompetenz und bestimmende Haltung gegenüber anderen Figuren, 

bringt die Figur u.U. bereits mit und erwirbt sie nicht erst im Handlungsverlauf. Gleichwohl 

handelt es sich um Eigenschaften, die in sich konsequent aufeinander aufbauen.  

Das wissbegierige Mädchen verfügt über ein breites Spektrum von Sach- und 

Erfahrungswissen, welches sie fortwährend durch Nachforschungen und Nachfragen 

erweitert. Das große Selbstbewusstsein der Protagonistinnen ist somit nicht aus dem 

Himmel gegriffen, sondern fußt auf erkennbaren Kompetenzen. In Verbindung mit 

Geschick und Kombinationsgabe wird das Erfahrungs- bzw. Wissensspektrum zur 

Bewältigung alltäglicher und abenteuerlicher Herausforderungen genutzt. Diese 

Handlungsfähigkeit bringt es nach Logik der Erzählungen geradezu mit sich, dass die 

Protagonistinnen nicht nur selbstbestimmt agieren, sondern sich auch zuschreiben 

Verhaltensweisen anderer Figuren zu bewerten und einzufordern. Andere Charaktere 

werden von den Protagonistinnen mit einer selbstbewusst-fordernden Haltung adressiert 

und als Informationsquelle oder anderweitige Ressource in die Situationsbewältigung 

eingespannt. Ihre aktive Haltung (vgl. Schilcher 2001) macht die „starken Mädchen“ zu 

Gestalterinnen ihrer Umwelt. Die bestimmende Haltung anderen gegenüber ist eine fast 

beiläufige Konsequenz aus Wissen und Kompetenz, von welcher auffällig viele Textstellen 

der untersuchten Werke berührt werden.  

 

 
Abbildung 1: Schwerpunktcharakteristika. Eigene Darstellung 
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3.2.1 Schwerpunktkategorie 1: wissbegierig 

Der Begriff „wissbegierig“, wenn er auch umgangssprachlich mit „bildungsaffin“ 

gleichgesetzt werden mag, soll gerade in Abgrenzung dazu stehen. Für die 

Protagonistinnen relevantes Wissen, war in den codierten Textstellen eng an ihre 

Lebenswelt gekoppelt und kann in vielen Fällen nicht mit Inhalten curricularer 

„Allgemeinbildung“ gleichgesetzt werden.  

Wissbegierde ist besonders charakteristisch für die Protagonistinnen der längeren 

Erzählungen (die Fälle Mika, Karla und Petunia). Sie sind neugierig, stellen Fragen und 

gewinnen dadurch fortwährend Informationen, die sie mit anderen teilen oder nutzen, 

wenn der passende Zeitpunkt gekommen ist. In zahlreichen Textstellen erklären die 

Protagonistinnen anderen Figuren etwas, mit dem sie sich selbst bereits auskennen (z.B. 

Allert 2020: 8 Z. 1-4; Jelden 2020: 32 Z. 6 – 33; ebd.: 118 Z. 6-21). Sie nutzen ihr 

Vorwissen, um Situationen einzuordnen oder um Herausforderungen zu bewältigen (z.B.: 

„Aber war er [Hund] gefährlich? Sein Nackenhaar war nicht aufgestellt. Auch die Zähne 

waren nicht gefletscht“ Allert 2020: 46 Z. 8-1; Jelden 2020: 210 Z. 7-10;). Die 

Protagonistinnen erweitern ihr Wissen indem sie:  

- beobachten (Jelden 2020: 81 Z. 18ff.)  

- mit bloßen Händen oder Werkzeugen forschen (ebd.: 201 Z. 2-6; Alves 2020: 14 

Z. 1ff.) 

- Dinge ausprobieren 

- Fragen stellen  

- oder lesen (ebd.: 65 Z. 15ff.; Allert 2020: 8 Z.12f.;).  

Es wird mit Schäfer gesprochen also Wissen aus erster und zweiter Hand erlangt (vgl. 

Schäfer und Alemzadeh 2012). In allen untersuchten Werken wurden Hinweise auf die 

Literalität der Protagonistinnen gefunden (z.B. Allert 2020: 136 Z. 2f.; Alves 2020: 29 Z. 

16ff.; Jelden 2020: 118 Z. 6ff.; Zeh 2020: 21 Z. 1). Dies ist auffällig, da das Vorlesebuch 

per se nicht auf eine lesefähige Rezipient*innengruppe abzielt. Die Altersempfehlung 

richtet sich in diesem Sample an Kinder ab vier bzw. fünf Jahren. Der Fall Karla liefert 

nicht nur Hinweise auf die Lesefähigkeit der Protagonistin, sondern auch mehrere Bezüge 

zur Schule, (teilweise) ohne dass die Institution oder gelehrte Inhalte in Bezug zur 

eigentlichen Handlung stehen (z.B. Jelden 2020: 96 Z. 3; 152 Z. 11).  

Am häufigsten generieren die Protagonistinnen jedoch Informationen, indem sie selbst 

Fragen stellen. Petunia liest, forscht und probiert aus (z.B. Alves 2020: 65 Z. 15ff.; 67 Z.1-

4), erhält jedoch auch wichtige Informationen, indem sie andere Wesen des Finsterwaldes 

befragt (ebd.: 72 Z. 7ff.). In der Kommunikation sind die handlungsleitenden Mädchen 

kritisch und hinterfragen Aussagen anderer Charaktere, wie Karla, die von Frederiks 
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Antwort zu seiner Herkunft nicht überzeugt ist und nachhakt (ebd.: 19 Z. 15- 20 Z. 8). 

Außerdem hinterfragen sie vermeidliche Gegebenheiten. Anki beispielweise, stellt gleich 

zu Beginn der Handlung die etablierte Machtstruktur der Familie infrage (Zeh 2020.: 8 Z. 

5). Das Nachfragen als Methode des Informationsgewinns spielt bei dieser Protagonistin 

im Vergleich die kleinste Rolle, was ggf. auf die Textmenge zurückzuführen ist.  

Formulierungen wie „‘Das ist doch nicht… Frederik ist das?‘“ (Jelden 2020: 191 Z.2) oder 

„Warum hatte sie das vorher nur nie bemerkt?“ (Allert 2020: 20 Z. 5f.) als Mika die 

Zootiere plötzlich traurig erscheinen zeigen, dass die Protagonistinnen auch ihre eigene 

Wahrnehmung und ihre Gedanken hinterfragen. Karla fragt ebenfalls an vielen Textstellen 

und stellt mehrfach eigene Nachforschungen an. Auch sie hinterfragt Gegebenheiten und 

Aussagen anderer, jedoch kaum sich selbst31. 

 Bewertungen, welche die Protagonistin vornimmt, dienen in einigen Fällen dazu, das 

eigene Verhalten zu begründen oder zu rechtfertigen. Es ist nach Logik der Erzählung nur 

konsequent, dass die gut informierten Protagonistinnen eigene Beurteilungen treffen. 

Diese können auf objektiv nachvollziehbaren Wissensbeständen beruhen (z.B. Jelden 

2020: 79 Z. 1ff.), sich jedoch auch als individuelle Wertung von der Haltung anderer 

Figuren unterscheiden (z.B. ebd.: 43 Z.73 Z.4). Die Höflichkeit des Prinzen bewertet Karla 

beispielsweise augenrollend als übertrieben (ebd.: 44; 140). Sequenzen, in denen die 

handlungsleitenden Mädchen über andere Figuren bestimmen, setzen ebenfalls eine 

eigene Einschätzung der Situation voraus.  

 

3.2.2 Schwerpunktkategorie 2: kompetent 

Die Protagonistinnen scheitern zwar an kleineren Hindernissen, werden jedoch insgesamt 

als kompetent und fähig dargestellt, ihre Herausforderungen zu bewältigen. Die 

Kompetenz der Protagonistin Mika äußert sich besonders, in ihren Kenntnissen über 

typische Verhaltensweisen von Tieren und Personen, auf die sie zur Bearbeitung von 

Herausforderungen zurückgreift (z.B. Allert.: 46 Z. 8-11). Kompetenz ist dann eine direkte 

Folge ihrer Wissbegierde. Ähnlich verhält es sich bei Karla. Während der Prinz exklusive 

Informationen und andere Ressourcen aus der königlichen Familie einbringt, greift Karla 

auf ihre Kombinationsgabe (z.B. Jelden.: 107 Z. 28 - 108 Z. 4), Ortskenntnis (z.B. ebd: 

129 Z. 15-19) und ein breites Wissen über das typische Verhalten verschiedener Wesen 

zurück: 

                                                
31 Nur eine von 20 unter 2.9b codierten Textstellen 
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„Karla zuckte zusammen. Was hatte Lumi nochmal über die Schattenbeißer gesagt? […] Karla 
wusste, dass sie immer versteckt im Schatten lauerten. Schattenbeißer griffen im Schwarm an 
und stürzten sich zuerst auf die Füße und Beine ihrer Opfer, um sich an ihnen festzubeißen… 
Das hatte sie in der Schule gelernt (ebd.: 167 Z. 12-17).“ 

Karla findet kreative Lösungen für verschiedene Herausforderungen und demonstriert 

auch körperliches Geschick (z.B. ebd.: 39 Z. 24-28; 16 Z. 5-16). Allerdings beziehen sich 

jene Textstellen in denen Karlas Verhalten als inkompetent codiert wurde auf gegenteilige 

Darstellungen, also Inszenierungen ihrer Ungeschicktheit (z.B. ebd.: 178 Z. 3-6). Neben 

körperlichem Ungeschick wurden auch Textstellen gefunden, die auf mangelnde Etikette 

der Protagonistin hinweisen: „Sie streckte die Arme aus und verbeugt sich tief, aber dabei 

wackelte sie hin und her wie ein torkelnder Seemann, sodass es nicht besonders elegant 

aussah“ (ebd.: 53 Z. 25ff.) oder als sie der königlichen Familie ins Gespräch fällt:  

„Alle drehten sich um, und für einen Moment war es still im Zimmer. Karla wurde 
plötzlich klar, was sie getan hatte. Hier redete die königliche Familie – und es stand ihr 
überhaupt nicht zu, sich in dieses Gespräch einzumischen“ (ebd.: 128 Z. 13-17).  

Damit zeigt Karla die, für die moderne präadoleszente Mädchenfigur typische „Echtheit“, 

die sich gerade nicht in Zurückhaltung äußert (vgl. Schilcher 2018: 134).  

Die Unterkategorie 2.4a zeigt verschiedene Hinweise auf das körperliche Geschick der 

Protagonist*innen (z.B. „das Klettern von Ast zu Ast fiel ihr leicht“ Jelden 2020: 16 8f.). 

Andere als inkompetent codierte Textstellen beziehen sich auf kurze Momente der 

Ungeschicktheit („‘Mist!‘ Mika rutschte der Deckel mit einem Scheppern herunter.“ Allert 

2020: 58 Z. 4f.). Gerade Petunia wird jedoch von anderen Figuren als inkompetent 

wahrgenommen („‘Verschon mich bitte mit deinen mittelmäßigen Zauberkünsten!‘“ Alves 

2020: 41 Z. 17ff.), was sich auf ihre Selbstwahrnehmung und Gefühlslage auswirkt. 

Szenarien in denen Petunias Gefühlsleben (unter 2.1b) als traurig codiert wurde, waren 

mit ihrer Unzulänglichkeit als Hexe verbunden. Dies gilt auch für sämtliche Textstellen die 

unter 2.4b „inkompetent“ codiert wurden. Kompetente Darstellung der Protagonistin 

handeln zu mehr als 50% von bereits erlangten Hexenfähigkeiten. In diesen Sequenzen 

wird Kompetenz also an der Erwartungshaltung der (Hexen-)Gesellschaft gemessen, der 

Petunia angehört, während sie ihre Fähigkeiten an anderen Stellen nach eigenem 

Maßstab bewertet („Guck mal. Wie gut ich das kann!“ ebd.: 81 Z. 8).  

Für Herausforderungen finden die Protagonistinnen kreative Lösungen (z.B.: Allert 2020: 

79 Z. 1). Solche Sequenzen folgen nicht selten auf Momente der Überforderung (codiert 

als 2.4b inkompetent z.B.: „‘Das kann ich nie und nimmer‘“ Alves 2020: 58 Z. 3f; Zeh 

2020: 23 Z. 16ff.; Jelden 2020: 15 Z. 27ff.) und zeigen darüber die Figuren als aktive und 

Gestalterinnen ihrer Situation, womit sie das entscheidende Kriterium für Schilchers 

Typus des „starken Mädchens“ erfüllen.   

Die Protagonistinnen, nutzen ihre Fähigkeiten auch, um anderen Figuren zu helfen. Dies 

reicht von mütterlichem Umsorgen bis zu heldinnenhaften Rettungsaktionen (Allert 2020: 
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91 Z. 3f.; Jelden 2020: 72 Z. 6-9). Es werden also verschiedene Kompetenzen dargestellt, 

darunter auch körperliches Geschick. Fähigkeiten wie Kombinationsgabe und 

Lösungskompetenzen fußen auf der Zusammenführung von Erfahrungswissen und 

(/oder) gesammelten Informationen. Es handelt sich bei der Schwerpunktkategorie eins 

und zwei also um Fähigkeiten die mit Einschränkungen, aufeinander aufbauen. 

3.2.3 Schwerpunktkategorie 3: bestimmend 

Bestimmendes Verhalten wurde besonders häufig codiert32. In allen analysierten Werken 

verhalten sich die Protagonistinnen bestimmend gegenüber anderen Kindern oder 

Fabelwesen. Dabei sagen die Protagonistinnen anderen was sie tun bzw. gerade nicht 

tun sollen, oder sie treffen ungefragt Entscheidungen für andere. Kinder die bestimmend 

behandelt worden waren ausnahmslos männlich (z.B. „Anki sagt, […] das Spätzchen 

sowieso nichts zu sagen hat, weil er noch viel zu klein ist.“ Zeh 2020: 14 Z.9, „‘Das ist 

mein Buch, also gib es her!‘“ Jelden 2020: 119 Z. 27).  

Das Selbstbewusstsein der Figur Anki wird durch Textstellen dargestellt in denen Anki 

selbstbestimmt oder bestimmend gegenüber anderen agiert (z.B. Zeh 2020: 8 Z. 4). 

Letzteres äußert sich primär gegenüber dem jüngeren Geschwisterkind (z.B. ebd.: 14 Z. 

9) und ist daher u.U. eher in Zusammenhang mit der etablierten Herrschaftsstruktur ältere 

Personen gegenüber Jüngeren zu betrachten. 

Karla richtet bestimmendes Verhalten vielfach an die zweite Hauptfigur Frederik, jedoch 

gelegentlich auch an Erwachsene (z.B. Jelden 2020: 207 Z. 18f.). Mit Ausnahme einer 

Elfe waren auch in Lichterland – Suche nach dem magischen Amulett sämtliche 

bestimmend behandelten Fabelwesen männlich (z.B. Alves 2020: 123 Z. 14f.; Allert 2020: 

95 Z. 13). Das Selbstbewusstsein der Figur Petunia wird unter anderem durch ihre 

bestimmende Haltung gegenüber dem strengen Herr Spiegelei dargestellt. (z.B. Alves 

2020: 58 Z. 14; 123 Z. 14-17).  

Auch wenn die Protagonistin Mika nur an wenigen Stellen explizit selbstbewusst 

konstruiert wird, zeigt sie selbstbestimmtes Verhalten (z.B. ebd.: 29 Z. 21-25) und in neun 

Textstellen bestimmendes Verhalten gegenüber anderen, darunter auch ihre Eltern (z.B. 

ebd.: 83 Z. 17f.; 125 Z. 16). Da das bestimmende Verhalten häufig dazu dient andere in 

die eigene Situationsgestaltung zu integrieren, kann zumindest Situationsbezogen von 

einer Führungsrolle der handlungsleitenden Mädchen gesprochen werden. 

 

 
                                                
32 61 Textstellen im gesamten Textkorpus 
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4 Diskussion 
 

Die Ergebnisse zeigen unterschiedliche Mädchenkonstruktionen mit einigen 

Gemeinsamkeiten. Alle untersuchten Protagonistinnen haben ein hohes Interesse an ihrer 

Umwelt. Sie begegnen dieser Welt aktiv, scheitern gelegentlich, bringen jedoch alle 

Kompetenzen mit, um die entscheidenden Herausforderungen zu meistern. Die Figuren 

zeigen unterschiedlich starkes Selbstvertrauen, jedoch immer ausreichend, um eigene 

Erwartungen einzufordern. Jede von ihnen verhält sich an mehreren Stellen der 

Erzählung bestimmend gegenüber anderen Charakteren.  

Sie tragen bis auf einen Fall Accessoires, die für die Handlung von Bedeutung sind. Die 

„Schönheit“ ihrer äußeren Erscheinung, scheint für die handlungsleitenden Mädchen 

selbst keine große Rolle zu spielen. Ihr „keck[es]“ (Alves 2020: 123) oder „schön[es]“ 

(Jelden 2020: 208) Aussehen markiert jedoch in zwei Fällen einen narrativen 

Wendepunkt. Besonders starke Unterschiede zeigten sich beim Handlungsspielraum der 

Figuren. Während sich eine Protagonistin nicht aus der elterlichen Aufsicht bewegt, 

agieren andere über lange Zeiträume autonom oder gemeinsam mit anderen Kindern und 

Fabelwesen. Abenteuer in der Ferne wie sie Brunner et al. als typisch für Erzählungen mit 

handlungsleitenden Jungen beschreibt, konnten nicht gefunden werden. Gleichwohl sind 

einige Protagonistinnen mit Gefahren an unsicheren Orten konfrontiert. Sie bewältigen 

diese durch Kooperation mit anderen und den Einsatz eigener Kompetenzen. Das Bild 

einer passiven Figur, die sich vorwiegend im häuslichen Umfeld aufhält (vgl. Klenk und 

Cristobal 2016) kann anhand dieser Ergebnisse nicht bestätigt werden. Dieser 

gravierende Unterschied zu den Ergebnissen Burghardt und Klenks könnte damit 

zusammenhängen, dass in dieser Untersuchung nur präadoleszente Charaktere, also z.B. 

keine Mutterfiguren untersucht wurden.  

Das Konzept der „Pinkifizierung“ (Böhm 2017) war für die untersuchten präadoleszenten 

Mädchenfiguren auf Textebene nicht charakteristisch. Schwärmerei, gesellschaftliche 

Unterordnung und Häuslichkeit (vgl. ebd.) bilden vielmehr einen Gegenpol zu den 

gefundenen Protagonistinnen. Böhm zufolge verlieren weibliche Charaktere progressive 

Eigenschaften üblicherweise, sobald Romantik eine Rolle spielt (vgl. ebd.). Es kann davon 

ausgegangen werden, dass die untersuchten Figurenkonstruktionen33 vor diesem 

Entwicklungsschritt angelegt sind und daher durchaus stark, mutig und bestimmend 

auftreten „dürfen“. Diese Eigenschaften, die an Jungen gerichtete Produkte, oder 

Protagonisten in Kinderbüchern wie selbstverständlich vermitteln (vgl. Schilcher 2017; 

Böhm 2018), sind bei den untersuchten Protagonistinnen auf Textebene durchaus auch 

                                                
33 explizit genanntes Alter max. 8 Jahre 
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vorhanden34 und widersprechen damit den latenten Rollenbotschaften, einer stark 

„pinkifizierten“ Produktwelt. Artikel35 für dieselbe Altersgruppe unterliegen häufig einem 

offensiven Gender-Marketing. Vermeintlich weibliche Charakteristika werden dabei nicht 

nur durch die rosa Farbgebung, sondern z.B. auch durch die spürbare Materialität 

(„Glitzer, Glitter, Stofflichkeit“ Tomkowiak 2014) transportiert. In diesen – in sich konträren, 

jedoch als gleichzeitig bestehende Auswahlmöglichkeiten erscheinenden – 

Rollenangeboten, zeigen sich Parallelen zur gesellschaftlichen Situation der Frau36. Die 

Haus- und Karrierefrau hat wie das zarte und starke Mädchen die Option sich zwischen 

beiden Polen zu bewegen. Die theoretische Möglichkeit beide Rollen anzunehmen 

suggeriert, dass ihre Erfüllung möglich, eventuell sogar eine gesellschaftliche Erwartung 

sei. Zumindest für die berufstätige Familienfrau kann festgehalten werden, dass diese 

Freiheit vielfach mit einer Doppelbelastung einhergeht (vgl. Opaschowski 2008).  

Unter den ausnahmslos „starken“ Protagonistinnen, gab es einen Fall, in welchem die 

handlungsleitende Figur auch Indikatoren für den „schwachen Mädchentypus“ aufwies. In 

diesem Fall verschränkten sich Elemente des starken und schwachen Mädchen, mit einer 

starken Tendenz zum „starken Mädchen“ zum Ende der Erzählung, was nach Schilcher 

der typischen Entwicklung des „schwachen Mädchens“ entspricht, sofern sie als 

Identifikationsfigur konstruiert ist (vgl. Schilcher 2001). Schilchers Zusammenhang 

zwischen dem Erziehungsstil, welchem die Mädchen ausgesetzt sind und ihrer 

Charakterkonstruktion bestätigte sich in den untersuchten Werken ebenfalls:  

- dialogorientierter Erziehungsstil -> „starkes“ Mädchen  

Fälle: Anki; Mika und Karla  

- problematisierter, autoritärer Erziehungsstil -> „schwaches Mädchen“37  

Fall: Petunia,  

Dazu ist zu sagen, dass die strenge wenig präsente oder liebevolle Figur im Fall Petunia 

kein Elternteil, sondern die Tante ist. Das vorwiegend positive Verhältnis von Kindern, zu 

den Erziehenden, spielt der offensiven doppelten Zielgruppenadressierung des 

Vorlesebuchs in den Verlagsvorschauen zu. Schilcher zufolge ist insbesondere die Mutter 

des „starken Mädchens“ im Gegensatz zur Kinderliteratur der 70er Jahre nicht mehr 

                                                
34 Die visuelle Konstruktion jenseits der Textebene wurde nicht untersucht.  
35 z.B. Spielwaren, Kleidung und auch Bücher (vgl. Schilcher 2018) 
36 Steigender Erwerbstätigkeit (Jurczyk, Lange und Theissen 2014) stehen u.a. gestiegene 

Anforderungen an Erziehungsleistungen gegenüber (vgl. Betz, de Moll und Bischoff 2013)  
37 Die Figur entspricht nicht ausschließlich dem „schwachen Mädchentypus“ zeigt von Beginn an 

Charakteristika beider Mädchentypen. Nach finalem Erfolg überwiegen Charakteristika des starken 

Mädchens. Dies entspricht nach Schilcher der typischen Entwicklung des schwachen Mädchens, 

welche als Identifikationsfigur konstruiert ist. 
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Gegenentwurf zu den eigenen Vorstellungen, sondern Vorbild für unangepasst-

emanzipiertes Verhalten (vgl. hierzu auch Schilcher 2004: 7-10). Es überrascht bei der 

ohnehin doppelten Adressierung des Vorlesebuchs nicht, neben Rollenangeboten für 

Mädchen auch solche latenten Leitvorstellungen „guter“ Elternschaft und positive Eltern-

Kind-Beziehungen zu finden. 

Jede der Protagonistinnen zeigt Wissbegierde und geht dieser durch unterschiedliche 

Strategien nach. Das Nachfragen ist jedoch als vorherrschende Methode für alle 

verbindend. Die wissbegierigen Mädchen akkumulieren Informationen und Erfahrungen. 

Sie bilden somit Kompetenzen aus, auf die sie im Umgang mit der äußeren Welt 

zurückgreifen. Hierüber wird ein selbstverständlich-neugieriges Mädchen konstruiert, 

welches in weiten Teilen mit dem „aktive[n]“ und kompetente[n]“ Kind in den 

Bildungsgrundsätzen Nordrhein-Westfalen übereinstimmt (vgl. MSW NRW und MFJKS 

NRW 2016: 16ff.). Dass Kinder neugierig seien wird in pädagogischen Fachbeiträgen38 

aber auch im alltagsgebräuchlichen Begriff „kindlicher Neugier“ als naturgegeben 

vorausgesetzt. Ob es sich hierbei um eine „natürliche“ Gegebenheit handelt ist fraglich. 

Die These Reiner Wilds (2008), die sich abzeichnende „vom Lernen bestimmte 

Zuwendung bereits zu kleinen Kindern“ (ebd.: 344) könnte zu einer tendenziellen 

Aufhebung der (Spiel-)Kindheit führen (ebd.), indiziert, dass Idealvorstellungen adulter 

Systeme ebenso ursprünglich für dieses Bild vom Kind sein könnten. Die „Priorisierung 

institutioneller Bildung“ (vgl. Wiezorek und Pardo-Puhlmann 2013) wird durch die Rolle 

des nicht nur wissbegierigen, sondern auch lesefähigen und lesewilligen Mädchens 

implizit transportiert. Ihre Literalität wird in den untersuchten Erzählungen entweder noch 

vor Beginn des Abenteuers dargelegt (Fall Mika: „Weil Mika jetzt erstmal genug über 

Ameisen wusste, klappte sie ihr Buch zu […]“ Allert 2020: 8 Z. 12f.), oder sie ist eine 

notwendige Kompetenz im Umgang mit dem Problem (Fälle Anki, Karla und Petunia z.B. 

„Anki hilft Spätzchen und Rainer-Maria, weil die beiden noch nicht schreiben können“ Zeh 

2020: 21 Z.1; Jelden 2020: 118 Z. 6ff.; Alves 2020: 67 Z. 1-4). Ob Autorinnen das 

„Konstrukt der ‚Lernkindheit‘“ (Schweizer 2007) als internalisiertes Konzept unbeabsichtigt 

kommunizieren oder gezielt einsetzen, um Erwartungen adulter „Gate-Keeper“ (Ewers 

2012) zu erfüllen kann hier nicht geklärt werden. Der jungen Zielgruppe die Literalität ihrer 

Heldinnen als Vorteil zu präsentieren ist für eine Kund*innen-Bindung über das 

Vorlesealter hinaus zumindest nicht nachteilig. 

In Bewusstsein dieser und anderer Kompetenzen nehmen die Protagonistinnen 

herausfordernde Situationen aktiv an und gestalten sie. Dabei verhalten sie sich immer 

wieder bestimmend gegenüber anderen Charakteren. Im Rahmen des proaktiven 
                                                
38 Z.B. „Kinder sind von Natur aus Entdecker, Erfinder und Forscher, die sich aktiv und kreativ mit 

ihrer Umwelt auseinandersetzen“ ebd.: 16 
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Verhaltensparadigmas „starker Mädchen“ können andere Figuren zu Informationsquellen 

(„‘…und wir wollen wissen, was du darüber weißt.‘“ Jelden: 145 Z. 8f.) oder Werkzeugen 

werden („‘Und jetzt fahr das [Schutzlicht] mal wieder runter! Es blendet mich.‘“). In beiden 

Fällen wird auf sie als Ressource, zur direkten oder mittelfristigen Situationsgestaltung 

zurückgegriffen. Bestimmendes Verhalten äußerte sich jedoch auch in der Art, dass die 

Protagonistinnen für andere Figuren entschieden oder für sie sprechen und damit 

unaufgefordert eine Führungsrolle übernehmen („Mika schüttelte den Kopf. ‚Ganz oder 

gar nicht. Du kommst mit!‘“ Allert 2020: 83 Z. 17f.). 

Während selbstbestimmtes Verhalten gesellschaftlich akzeptiert und pädagogisch 

gewünscht ist (vgl. MSW NRW und MFJKS NRW 2016), dürfte bestimmendes Verhalten 

gegenüber anderen u.U. als „frech“ oder unangemessen sanktioniert werden, gerade 

wenn es von Kindern ausgeht. Trotzdem wurde dieses Verhaltensmuster bei allen Figuren 

an zahlreichen Textstellen gefunden. Da die untersuchten Charaktere weitgehend 

selbstbestimmt agieren können, ist die bestimmende Ansprache anderer eine Möglichkeit 

die Protagonistinnen als „unangepasst“ zu inszenieren. 

„Wo es keine tatsächlichen Grenzen und Grenzüberschreitungen gibt, aber dennoch 
die vorgeführten Subjekte in ihrer Semantik als […] unangepasst konnotiert werden 
sollen, sorgt das Label ‚frech‘ für genau diese semantische Aufladung […]“ (Krah 
2016: 94) 

Es handle sich nach Krah um ein Grundparadox, da „frech“ auf sämtliche 

Protagonistinnen zutreffe. „Frech“ zu sein, stelle folglich eben keine Abweichung dar, 

sondern eine Norm, die kein pädagogisches Eingreifen notwendig mache, da eben 

effektiv keine Grenzen überschritten werden (ebd.). Die analysierten Protagonistinnen 

wirken außerdem nicht bedrohlich, da z.B. ihre Wut humoristisch gerahmt wird. Es geht 

also keine Gefahr von dem bestimmenden Mädchen aus. Das Narrativ bewegt sich damit 

auf einer schmalen Linie, die vermutlich für Vorlesende und Zuhörende akzeptabel ist.  

Darüber hinaus offenbart sich in der Anleitung anderer Figuren möglicherweise ein Bild 

des Kindes, welches von neoliberalistischen Leitvorstellungen geformt ist. Die 

Erziehungswissenschaftlerin Andrea Liesner beschreibt in „Von kleinen Herren und 

großen Knechten“ (2004) einen Zusammenhang zwischen der „politischen Beförderung 

des Gründerthemas“ (Liesner 2004: 287) und pädagogischen Zielsetzungen. Da nicht 

mehr von langfristigen, sicheren Angestelltenverhältnissen ausgegangen werden könne, 

würde Pädagogik nun den „Unternehmer im Kinde“ (ebd.: 292) beispielsweise durch 

selbstorganisiertes Lernen fördern (vgl. ebd.). Die handlungsleitenden Mädchen scheinen 

von Selbstständigkeit über Problemlösungskompetenz und Führungsqualitäten39 alle 

                                                
39 Hierunter u.a. die Anleitung anderer Figuren (SK: „bestimmend“) 



 41 

Eigenschaften des „unternehmerischen Idealtypus“ (ebd.: 288) in sich zu vereinen. Die 

„Prägung der Mädchen auf Kindchenschema, Verniedlichungen und 

Weiblichkeitsstereotype hemmten die Entwicklung des Statusstrebens und 

Durchsetzungsvermögens“ beschreibt Schilcher die Argumentation der internationalen 

Pinkstinks-Protestorganisation (2018: 125). „Sie wird gelehrt, sie müsse zu gefallen 

suchen, müsse sich zum Objekt machen […] sie müsse also auf ihre Autonomie 

verzichten“, formuliert es de Beauvoir (1949/1989: 275). In der Kategorie „bestimmend“ 

identifizierte literarischen Machtakte weiblicher Figuren könnten folglich als 

Gegengewichte zur sozialen und medialen Realität gelesen werden.  

Eine anti-adultistische Intention wäre für das Auftreten der Kategorie „bestimmend“ 

ebenfalls vorstellbar. Dagegen spricht allerdings, dass einige Protagonistinnen auch 

andere kindliche Charaktere regelmäßig im imperativ ansprechen.  

Der von Schilcher als – für die 90er Jahre – dominierend identifizierte Typus des „starken 

Mädchens“, scheint sich in aktueller Kinderliteratur zu halten. Alle untersuchten 

Protagonistinnen ließen sich diesem Typus zuordnen. Mit Blick auf die unbegrenzten 

Möglichkeiten, des Mediums Buch, ist es überraschend, dass alle Erzählungen in dieser 

Untersuchung, auch 30 Jahre später, den „starken Mädchentypus“ als Identifikationsfigur 

anbieten. Das an diesem Erfolgsmodell festgehalten wird, könnte ein Hinweis darauf sein, 

dass die Erzählungen – ggf. bereits im Rahmen ihrer Entstehung – darauf angelegt sind, 

den Erwartungen der Zielgruppen40 zu entsprechen. Laut der interviewten Buchhändlerin 

besteht eine konkrete Nachfrage nach „taffe[n] Mädchen“ (B:56). Die erfolgreichen 

Verlage finden offenbar Autorinnen, die derartige Erzählungen produzieren und werben in 

den aktuellen Verlagsvorschauen aktiv dafür, dass die beschriebene Nachfrage in den 

diesen Produkten bedient wird (s. Fallbeschreibungen 2.2.2 und 2.2.3 in dieser Arbeit). Es 

scheint sich bei der Kommunikation des starken Mädchens also um ein Konzept zu 

handeln, welches für die ersten drei Distributionsinstanzen profitabel ist und zumindest 

von einigen Vermittlerinnen von Kinderliteratur gewünscht wird. Inwieweit das Kind aktiv 

die Nachfrage nach starken Mädchen im Handel prägt oder empfangend am Ende dieser 

Distributionskette steht bleibt offen. 

Luhmann beschreibt Literatur als Teil des Kunstsystems, einer „Ordnung ohne Nutzen, 

ohne Gewinn, die sich an sich selbst befriedigt“ (Luhmann 2008: 284). Diese Perspektive 

würde wie auch immer geartete Fragen nach Repräsentation von (mit Luhmann „realer“) 

Realität ausschließen. Ob die untersuchten Werke einen solchen Selbstzweck jemals 

hatten oder bereits als Produkte entstanden, die eine bestimmte Nachfrage bedienen 

bleibt offen. Sofern Bücher jedoch als Massenprodukte betrachtet werden, die einer 

                                                
40 Vorlesenden und Zuhörenden 
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begrenzt entscheidungsfähigen Gruppe41 konstant mehr oder weniger einseitige 

Mädchenkonstruktion anbieten, spielen sie eine Rolle in der medialen Lebenswirklichkeit 

vieler Kinder und sind damit von pädagogischem Belang.  

Eine Handlungskonsequenz aus der ko-konstruktivistischen Verantwortung inklusiver 

Pädagogik könnte sein, die Bandbreite institutionell angebotener Vorlesebücher42 durch 

weitere Rollenkonstruktionen gezielt zu ergänzen. Mädchentypen wie das „angepasst-

ordentliche“ „empfindliche“ und das „affektierte Mädchen“ (Schilcher 2001)43, oder 

Konstruktionen jenseits von Schilchers Typisierungen würden das hier dargestellte 

Erzählspektrum erweitern. Gerade für präadoleszente Figurenkonstellationen wäre mit 

Blick auf die Untersuchungsergebnisse auch darauf zu achten, dass freundschaftliche 

Verhältnisse unter gleichaltrigen Mädchen im Literaturangebot vorkommen. Dies würde 

evidenterweise voraussetzen, dass mindestens ein zweites Mädchen in der Erzählung 

auftaucht, was keinem der analysierten Werke der Fall war. Eine andere Handlungsoption 

wäre es Rezipierende dabei zu unterstützen, Erzählungen für sich selbst stehend und 

damit jenseits einer Repräsentationslogik zu „lesen“. Sie also dazu anzuhalten Literatur 

als „fiktionale Realität“ (Luhmann 2008) zu betrachten, die gerade keine Aussagen über 

„reale Realität“ (ebd.) trifft, sondern für sich selbst stehend „eine Möglichkeit [bietet], die 

Welt in der Welt zu beobachten“ (ebd.: 287).  

                                                
41 Hier gemeint bzgl. der mangelnden Lesefähigkeit und darauf erfolgenden Unmöglichkeit sich 

eigenständig im herrschenden Angebot zu orientieren 
42 Und anderer Medien 
43 Mädchentypen, die Schilcher zufolge auftauchen, die jedoch i.d.R. nicht als Identifikationsfigur 

konstruiert werden 
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5 Fazit 
 

Es konnte gezeigt werden, dass die untersuchten Charaktere besonders von drei 

Wesenszügen geprägt sind, die zwar nicht chronologisch aufeinander aufbauen müssen, 

in ihrem Auftreten jedoch ein konsequentes Bild ergeben. Die Trias wissbegierig, 

kompetent, bestimmend kann als zusammenhängendes System von Wesenszügen 

innerhalb des starken Mädchentypus betrachtet werden. Die präadoleszenten 

Protagonistinnen in den untersuchten Vorlesebüchern sind ihrer Umwelt aktiv zugewandt 

und wissbegierig. Damit erlangen sie die notwendigen Fähigkeiten, um Alltägliches und 

Abenteuerliches zu bewältigen. Sie kennen ihre Kompetenzen und fühlen sich befähigt 

andere Figuren bestimmend in ihre Vorhaben einzuspannen.  

Deutlich wird, dass mit den auf Textebene progressiv konstruierten weiblichen 

Hauptfiguren in allgemein pinkifizierten Produktwelten implizit konträre Rollenerwartungen 

an junge Mädchen herangetragen werden. Gerade für nicht-lesefähige Kinder, ist die 

Orientierung in dieser Welt von adulten Bezugssystemen geprägt, wobei die Auswahl von 

Erzählungen zwangsläufig auch als Schwerpunktsetzung fungiert. Daraus ergibt sich eine 

besondere Verantwortung dieser Vermittler*innen. 

 

Der Vergleich der zu untersuchenden Werke wurde durch ihre strukturellen Unterschiede 

erschwert. Besonders der variierende Textumfang war hierfür ausschlaggebend. Ein 

weiterer Faktor sind die Erzählperspektiven (personal/auktorial), die eine unterschiedlich 

enge Verbindung zu den Protagonistinnen mit sich bringen.  

Um Vorlesebücher mit präadoleszenten weiblichen Hauptfiguren, vergleichbarer 

Textmenge und Erzählperspektive untersuchen zu können, wäre es denkbar den 

Erscheinungszeitraum der zu untersuchenden Bücher zu erweitern. Auch könnte eine 

größere Zahl der umsatzstärksten Kinderbuch-Verlage im DACH-Raum berücksichtigt 

werden.  

In dieser Untersuchung wurden Verlage fokussiert, deren Produkte samt der enthaltenen 

Rollenangebote mit hoher Wahrscheinlichkeit eine große Zielgruppe erreichen. Die Frage 

welche Mädchenkonstruktionen sich im aktuellen Angebot weniger umsatzstarker Verlage 

finden lassen, konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht beantwortet werden. Eine gezielte 

Analyse des Angebots sogenannter Nischen-Verlage dürfte die hiesigen Ergebnisse 

sinnvoll ergänzen.  
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Da alle untersuchten Figuren Schilchers „starkem“ Mädchentypus zugeordnet werden 

konnten44, stellt sich die Frage, ob sich dieser Eindruck in einer quantitativen Analyse 

kürzlich erschienener Vorlesebücher bestätigen würde.  

Die weitgehend offensive Adressierung von Erziehenden in den Verlagsvorschauen und 

auf Textebene, bei gleichzeitigem Versuch einer Darstellung selbstbestimmter 

Kinderkonstruktionen legt eine Untersuchung der intergenerationalen Machtbeziehungen 

im Vorlesebuch nah. 

Zwar konnte gezeigt werden, dass die analysierten Protagonistinnen wissbegierig, 

kompetent und bestimmend konstruiert sind, jedoch nicht, ob diese Verhaltens-Trias bei 

weiblichen Hauptfiguren im Speziellen zu finden ist. Gerade bezüglich des bestimmenden 

Handlungsparadigmas, wäre ein Vergleich präadoleszenter Mädchen- und Jungenfiguren 

im aktuellen Vorlesebuch aufschlussreich.  

 

 

                                                
44 Wenn auch im Fall Petunia mit Einschränkungen 
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