
-Ismen in Schulbüchern
Interview mit Heidi Weinhäupl
Von Ursula Probst und Birgit Pestal

P e r S P e k t I V e n    B l I c k fa n g   

Zeitschrift für kultur- und Sozialanthropologie100

Rassismen, Exotismen, Sexismen, Orientalismen, Antisemitismus, Homophobie: Die Liste der Problemfelder,  die 
sich auftun, sofern man Schulbücher genauer unter die Lupe nimmt, ist lang. Die Kultur- und Sozialanthropolog-
innen Heidi Weinhäupl und Christa Markom veröffentlichten 2007 unter dem Titel „Die Anderen im Schulbuch“ 
im Braumüller-Verlag eine fundierte Analyse, die Handlungsbedarf aufzeigt und Lehrende zum kri-
tischen Diskurs aufruft. Ursula Probst traf sich mit Koautorin Heidi Weinhäupl für ein Gespräch.

Wie kamen Sie auf die Idee Schulbücher zu analysieren?
Christa Markom und mir stellte sich die Frage, was wir mit dem 
Wissen, das wir uns zu Rassismen, Sexismen und Exotismen er-
arbeitet haben, eigentlich wollen. Daraus entstand die Idee zu 
der Analyse, die zunächst als ein von der Stadt Wien gefördertes 
Projekt erarbeitet wurde. Als der Forschungsbericht fertig war, 
beschlossen wir, das Ganze leichter verständlich aufzubereiten, 
da sich die Publikation ja nicht nur an ein Fachpublikum, son-
dern eher an (werdende) LehrerInnen und andere Interessierte, 
darunter auch Studierende, richten sollte. 

Haben Sie im rahmen der analyse auch mit Schulbuchauto-
rInnen oder lehrenden zusammengearbeitet?
Nein, es ging zunächst nur um den rein inhaltsanalytischen 
Zugang. Uns ist aber vollkommen bewusst, dass LehrerInnen 
Schulbücher im Unterricht ganz unterschiedlich und teilweise 
sehr kritisch einsetzen. Unser Ziel war es, mit der Schulbuch-
analyse ergänzendes Material für Lehrende zur Verfügung zu 
stellen, damit diese mit den SchülerInnen die Schulbuch-Inhalte 
kritisch erarbeiten. Denn welche LehrerInnen haben schon die 
Zeit, sich in die Gesamtliteratur über Rassismus, Evolutionis-
mus oder Exotismus einzulesen? Wir haben uns bemüht, die 
wissenschaftlichen Diskurse rund um diese Themen für Inte-
ressierte einfach verständlich und übersichtlich aufzuarbeiten, 
wobei hier didaktisch sicher noch eine Weiterentwicklung er-
strebenswert ist. 

Wie war die Studie angelegt und geplant?
Eigentlich haben sich alle Themenfelder logisch aus unseren 
Forschungsgebieten, dem Material und dem wissenschaftlichen 
Diskurs ergeben. Ein Beispiel: Sich nur mit der Darstellung der 

zwei Geschlechter in Schulbüchern zu beschäftigen, wäre kritik-
würdig – schließlich ist auch ganz grundsätzlich die heterose-
xuelle Norm zu hinterfragen. Auch das Material nahm natürlich 
Einfluss auf die Analyse. So sollten Exotismen stärker behan-
delt werden, aber im Verlauf der Analyse zeigte sich, dass Evo-
lutionismus in den Schulbüchern eine viel größere Rolle spielt. 
Während der Arbeit an der Analyse hat sich viel verändert. An-
tisemitismus ist ein Thema, das z.B. ursprünglich nicht geplant 
war und im Buch jetzt das längste Kapitel darstellt. 

Was sind für Sie die wichtigsten ergebnisse?
Eine Zusammenfassung ist hier schwierig, da wir uns mit sehr 
unterschiedlichen Themenbereichen beschäftigt haben. Allge-
mein ist aber zu sagen, dass zwar oft darauf Wert gelegt wurde, 
offene Diskriminierungen zu vermeiden, im Rahmen der Ana-
lyse wurde dann aber deutlich, dass sich die Schulbuchauto-
rInnen nur oberflächlich mit den „-ismen“ auseinandergesetzt 
haben. Auf einer darunter liegenden Ebene – sowohl in den Tex-
ten als auch über die verwendeten Bilder – wurden teilweise die 
abwertenden Diskurse doch weitergeführt. Oft wurden auch 
strukturelle Diskriminierungen ausgeblendet oder klein gere-
det beziehungsweise „die Anderen“ stark homogenisiert.

Man kann aber nicht pauschal kritisieren, die AutorInnen 
der Schulbücher hätten sich gar nicht mit den verschiedenen 
„-ismen“ beschäftigt – das stimmt nicht. Sie haben sich damit 
beschäftigt – der gute Wille und auch das Bemühen, heikle The-
men aufzuarbeiten und einzuarbeiten sind oft da. Aber an man-
chen Stellen geht die Argumentation in die falsche Richtung. Es 
fehlen die wissenschaftlichen Diskurse, die sich in den letzten 
zehn bis zwanzig Jahren in der Kultur- und Sozialanthropologie 
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und verwandten Fächern abspielten, aber anscheinend nicht bis 
zu den SchulbuchautorInnen durchgesprochen haben. Es gibt 
noch einiges zu verbessern.

Inwiefern sind sich SchulbuchautorInnen eigentlich ihrer 
Verantwortung bewusst?
Schulbücher bilden gewissermaßen einen gesellschaftlichen 
Konsens ab und prägen diesen gleichzeitig mit. Darin liegt eine 
enorme Verantwortung. Das Bemühen der AutorInnen wird 
etwa beim Thema Rassismus deutlich sichtbar: Dieses Thema zu 
bewältigen und gut aufzubereiten ist den SchulbuchautorInnen 
sichtlich ein großes Anliegen. Andererseits wird auch klar, dass 
es deutlich besser gemacht werden könnte. AutorInnen tappen 
wieder und wieder in Fallen, in die der Alltagsdiskurs auch so 
oft tappt. Es ist aber immer leichter, Texte zu verbessern und 
zu kritisieren – Schulbücher selbst zu schreiben ist eben sehr 
schwierig, schließlich müssen die Schulbuchinhalte besonders 
leicht verständlich sein, didaktisch gut aufbereitet usw. 

Wie können lehrende die Mängel in Schulbüchern mit der 
klasse besprechen? 
Indem sie die Schulbuchtexte nicht als „Wahrheit“ lehren, son-
dern auch kritisch betrachten und mit den SchülerInnen darü-
ber diskutieren. Dann gibt es Meinungsunterschiede und echte 
Auseinandersetzungen. Dadurch kann die „schlechteste“ und 
unreflektierteste Stelle im Schulbuch für den Unterricht am in-
teressantesten werden. Ein Lehrer kann z.B. den Begriff „Busch-
mann“ aus einem Schulbuch aufgreifen und die Klasse fragen, 
ob dies das „richtige“ Wort oder die korrekte Bezeichnung sei. 
Dabei ist es natürlich für die LehrerInnen wichtig, selbst das 
Hintergrundwissen zu haben – und dazu hoffen wir mit un-

serem Buch beizutragen. Viele dieser Diskussionen sind sehr 
schwierig und gehen an die Substanz. Bei Rassismus reicht es 
nicht zu sagen: „Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass es keine 
‚Rassen‘ gibt!“ Ich muss genau überlegen, wie ich argumen-
tiere. Idealerweise sollten die Schulbücher selbst an kritischen 
Stellen zur Diskussion ihrer eigenen Inhalte auffordern. Was 
wir jedenfalls nicht anstreben, ist, dass die kritisierten Begriffe 
und Formulierungen nun einfach nur aus den Schulbüchern 
entfernt werden: Ein solches aalglattes Schulbuch würde keine 
Diskussionen auslösen und auch nichts an bestehenden Vorur-
teilen verändern. 

Haben Sie noch abschließende anmerkungen?
Wir sollten keineswegs bei den Schulbüchern stehen bleiben. 
Schließlich spielen abwertende Diskurse in allen Medien und 
auch im Alltag eine Rolle, etwa beim Gespräch mit den Groß-
eltern, im Wirtshaus, in der Straßenbahn: Diese Diskurse lau-
fen überall. Ich sehe die Kultur- und Sozialanthropologie, vor 
allem die Studierenden, in einer ganz wichtigen Rolle: Sie 
sollten abwertenden Diskursen auch im Alltag entgegentreten. 
Das ist keineswegs immer leicht. Beispielsweise waren man-
che Begriffe, die jetzt zu hinterfragen sind, vor zehn Jahren voll-
kommen o.k. Hier gibt es eine laufende Veränderung. Aber für 
Außeruniversitäre ist das mitunter undurchschaubar und wird 
schnell abgewehrt. 

Vielen Dank für das gespräch!
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In den von Israel besetzten palästinensischen Territorien mani-
festieren sich Politik und Konflikt in spezifischer Weise als eine 
„Architektur der Okkupation“. Jüdische Siedlungen innerhalb 
palästinensischer Gebiete werden auf strategischen Hügeln er-
richtet, eine Mauer im Westjordanland trennt diese Siedlungen 
und israelische Städte von palästinensischen Städten und über 
Brücken und Tunneln, findet die dritte räumliche Dimension 
Verwendung um Israelis und PalästinenserInnen aneinander 

vorbeizuführen. „The organization of the Occupied Territories 
should be seen as a kind of ‚political plastic‘, or as a map of the 
relation between all the forces that shaped it“ (2007: 5).
Mit „Hollow Land“ eröffnet sich eine erfrischend andere  Per-
spektive auf den israelisch-palästinensischen Konflikt. Es 
führt die Lesenden in eine physische Landschaft die von Po-
litik, Religion und Geschichte durchzogen ist. Weizmanss 
Arbeit wird der Vielseitigkeit und Komplexität dieser Land-
schaft gerecht. Die scheinbare Unmöglichkeit einer phy-
sischen Aufteilung der Altstadt Jerusalems wird dabei ebenso 
diskutiert wie die räumlichen Aspekte strategischer Kriegs-
führung und Kontrolle. Mithilfe vieler Illustrationen, sowie 
einiger Fotos und Landkarten gelingt es ihm darüber hinaus, 
Geschriebenes kunstvoll zu visualisieren.


