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1. Einleitung 
 

Das Thema dieser Untersuchung ist das Jungenbild und dessen Dimensionen in der Kinderliteratur 

und stellt eine literarische vergleichende Analyse der Bücher Rico, Oskar und die Tieferschatten, 

Tatu ja Patu: Tapaus Puolittaja (= Tatu und Patu: Der Fall „Halbierer“) und Gregs Tagebuch: 

Keine Panik (=The Diary of a Wimpy Kid: Cabin Fever) dar. Eine Sache, die fast alle Menschen 

gemeinsam haben, ist, dass man wahrscheinlich in seiner Kindheit oder später im Leben eines oder 

mehrere Kinderbücher gelesen hat. Das bedeutet, alle werden damit irgendwie im Kontakt sein. Mich 

hat das Thema der Konstruktion von Geschlecht in Kinderbücher genau deswegen interessiert: Wie 

beeinflussen uns Kinderbücher? Welche Rollen oder Einstellungen, in Sinne von Geschlecht, nehmen 

wir automatisch aus der Kindheit mit? Sind diese genetisch oder gesellschaftlich konstruiert? Was ist 

Identität oder kulturelle Identität, und wie ist sie zusammengesetzt? Können diese Fragen überhaupt 

klar beantwortet werden, weil jeder Mensch ein Individuum ist? 

 

Der Title dieser Arbeit lautet lautet Das Geschlechtsbild und Stereotype in Kinderliteratur- Eine ver-

gleichende Analyse der Konstruktion “Junge” in drei Kinderbüchern. Die Bücher heißen Rico, Oskar 

und die Tieferschatten (2008) von Andreas Steinhöfel, Tatu ja Patu: Tapaus Puolittaja (= Tatu und 

Patu: Der Fall „Halbierer“) (2016) von Aino Havukainen und Sami Toivonen und Gregs Tagebuch: 

Keine Panik (2011) von Jeff Kinney. In anderen Worten wird also untersucht, was für ein Bild in 

Bezug auf Identität, Stereotype und Geschlecht die Figuren in einem Buch ausbilden und weitergeben 

können. Identität, Stereotype und Geschlecht haben Einfluss darauf, auf welcher Weise die Hauptfi-

guren sich selbst sehen und wie damit das Bild des Jungen weitergegeben wird. Wegen unterschied-

lichen Phänomenen unter letzten Jahren, wie zum Beispiel Me too, sind auch die Gerechtigkeit oder 

Rollen des Geschlechts ein großes Thema geworden, auch in Kindermedium oder -literatur. Es ist zu 

sehen, dass in letzten Jahren das Bild des Mädchens in Kindermedien etwas verändert ist, zum Bei-

spiel die Charakter Elsa und Anna in Kinderserie Frozen, die Schwester selbständige Heldinnen sind. 

Deswegen ist es interessant zu untersuchen, welche Charaktere es heutzutage in Kinderbuchserien 

mit Jungen gibt und welche Identifikationsmöglichkeiten die Figuren geben können. Es wäre auch 

wichtig zu untersuchen, ob sie sich auch verändert haben und wie. Die Aktualität des Themas bei 

dieser Arbeit ist auch darin zu sehen, dass es heutzutage darüber viel gesprochen wird: zum Beispiel 

das finnische Program Kulttuuricoktail (Yle) hat am Anfang des Jahres 2021 eine Diskussion über 

die Kinderliteratur und genau über die Veränderungen in Hauptfiguren oder in Stereotypen durchge-

führt. Die Diskussion steht sogar unter Titel Vallankumous lastenkirjoissa, also auf Deutsch Die Re-

volution in den Kinderbüchern.  
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Kultur ist selbstverständlich überall und in einem Menschen. Deswegen bildet jeder auch eine eigene 

kulturelle Identität, nach der eigenen Kultur und Umgebung, und das hat auch schließlich mit dem 

Geschlechtsbild zu tun. 

 

Kultur bezeichnet in diesem Zusammenhang die von Akteuren eines Kollektivs erlern-
ten oder angeeigneten sowie regelmäßig geteilten Lebensweisen, Gewohnheiten, Sym-
bolisierungen, Wert- und Wissensbestände. Sie werden über Nachahmung oder Unter-
weisung tradiert, strukturiert und sozial — einschließlich der Arten des Denkens, Emp-
findens und Handelns — verbreitet. (Hach 2017: 24).  

 

Hier ist zu sehen, dass die kulturellen Gewohnheiten durch unterschiedliche Elemente verinnerlicht 

und weitergeleitet werden. Kultur bezieht sich auch klar auf die Literatur. Wie kann man solche 

kulturellen Sachen in Büchern oder bei einer Figur sehen? In dieser Arbeit wird betrachtet, auf wel-

che Weise die Identität und das Geschlecht durch Kultur, Literatur und Gesellschaft entstehen und 

beeinflusst werden kann. Diese alle haben damit zu tun, wie das Bild eines Jungen konstruiert wird. 

Es ist interessant zu untersuchen, welche Eigenschaften die Jungen in den Büchern besitzen: ob sie 

ganz typisch sind oder ob es neue, unerwartete Aspekte da gibt. 

 

Mit diesen Grundlagen werden die oben genannten Bücher, nämlich ein deutsches Kinderbuch und 

auch ein finnisches und ein englisches Buch, untersucht und verglichen. Ich habe gerade dieses deut-

sche Buch gewählt, weil die Hauptfiguren aktuelle Sachen, wie Anderssein und wie ist es, damit zu 

leben, repräsentieren und im Buch geht es um unterschiedliche interessante Themen wie die Unter-

schiedlichkeit der Kinder und deren Identität. Die zwei anderen Bücher sind gewählt worden, weil 

diese Bücher unter den am meisten ausgeliehenen Büchern der Kinderliteratur in der Helsinkier 

Hauptstadtregion sind1 und als eine gute Basis für einen Vergleich zwischen Figuren dienen können. 

Es ist ein nützlicher Zufall, dass auch diese Bücher Jungen im gleichen Alter als Hauptfiguren haben 

und so kann die Untersuchung und der Vergleich besser oder auf interessantere Weise durchgeführt 

werden. 

 

Das Ziel dieser Arbeit ist also zu untersuchen, welches Bild von Jungen in der Kinderliteratur wie-

dergegeben wird: ob die Figuren stereotypische Eigenschaften haben, und falls sie vorkommen, wel-

che und wie sie dargestellt werden und welche Funktion sie haben könnten. Durch diese analysierten 

vielleicht stereotypischen Bilder und Darstellungen kann der mögliche Einfluss der Kultur, und so 

 
1 Quelle: Personal der Bibliothek Oodi Helsinki. Datei der geliehenen Kinderbücher im Jahr 2020 aus allen Bibliothe-
ken der Hauptstadtregion Helsinki. Die Datei wurde per E-Mail angefragt und bekommen.  
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auch der Gesellschaft, in Form von der Literatur beim Entstehen der Geschlechtsauffassung und -

identität festgestellt werden. 

 

Bei dieser Arbeit werde ich als theoretischen Hintergrund Gender Studies, Stereotype und Identität 

sowie kulturwissenschaftliche Analyse und gesellschaftliche Aspekte verwenden. Als Methode wird 

Themenanalyse verwendet, die Inhaltsanalyse und Textanalyse beinhaltet. Zusätzlich wird Erzähl-

textanalyse als eine Methode angewendet.  

 

Die Arbeit wird mit Hilfe von folgenden Fragestellungen durchgeführt: 

1a) Wie wird das Geschlecht „Junge” in diesen Büchern dargestellt?  

1b) Welche im Buch vorkommenden Eigenschaften oder Verhaltensweisen unterstützen das Bild des 

Jungen?  

2) Welche Eigenschaften der Figur sind stereotypisch?    

3) Faktoren der Identität: Wie lassen sich die Figuren insgesamt charakterisieren? 

 

In dieser Arbeit werden zuerst Kinder- und Jugendliteratur und deren theoretische Ansätze im Kapitel 

zwei vorgestellt. Gender Studies als Theorie sowie Stereotype und Identität und deren Entstehung 

werden in Bezug auf Kultur und Literatur im Kapitel 3 betrachtet. Danach werden Methode und Ma-

terial der Arbeit im Kapitel 4 vorgestellt. Dann geht es schließlich um die Analyse und den Vergleich 

der Bücher im Kapitel 5. 

 

2. Kinder- und Jugendliteratur  
 

Die analysierten Werke gehören zur Kinder- und Jugendliteratur. Was oder welche Literatur ist dann 

genau Kinder- und Jugendliteratur? Man könnte sagen, es ist Literatur, die an Kinder gerichtet ist. 

Das ist auch wahr, und davon kommt auch der Begriff Kinder- und Jugendliteratur. Der Duden be-

schreibt Kinderliteratur einfach als „Literatur für Kinder” und Jugendliteratur als „für Jugendliche 

geschaffene Literatur” (Duden online 2021). Laut Lappalainen (1979: 15) wird Kinder- und Jugend-

literatur als, wie schon der Name sagt, die Literatur definiert, die an Kinder und Jugendliche gerichtet 

ist. Die Kinderliteratur richtet sich an die allerjüngsten Altersgruppen, die Jugendliteratur ist dann 

meistens für Jugendliche im Schulalter gemeint, aber auch für die Jugendlichen, die schon fast Er-

wachsene sind. In Kinder- und Jugendliteratur — oder in der Definition davon — geht es nicht nur 

um das Lesen an sich, sondern auch um alle anderen Veröffentlichungen. Rebecca Stelzer (Grin.com 

2014) schreibt: 
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„Unter Kinder- und Jugendliteratur ist nach dem schwedischen Literarhistoriker Göte Klingberg 

(1973) ein abgegrenzter Teil aus dem literarischen Gesamtangebot zu verstehen, der definiert wird 

nicht als diejenigen Bücher, die die Jugend gelesen hat, sondern als diejenige Literatur, die für oder 

hauptsächlich für Kinder und Jugendliche veröffentlicht worden ist.” (Stelzer 2014). 

 

Es muss beachtet werden, dass es bei der Kinder-und Jugendliteratur eigene Bedingungen gibt, die 

genau dafür besonders sind, wie bei anderen literarischen Kategorien, die eigene Bedingungen oder 

Eigenheiten haben. Das bedeutet zum Beispiel das, dass Kinder und Jugendliche als Leser und als 

Käufer nicht immer oder kaum aktiv sind: Die Bücher werden für sie geschrieben, gekauft und 

manchmal auch vorgelesen, das machen sie nicht selbst. So können die Kinder die Stereotype, die in 

Büchern vorkommen, nicht entscheiden, sondern diese werden durch andere, nämlich Erwachsene, 

entschieden. Es ist also interessant, dass die Erwachsenen zwangsläufig einen Einfluss in diesen Pro-

zessen haben, weil Kinder und Jugendliche mehr als Empfänger tätig sind. 

 

Es ist aber komplizierter, welche Dimensionen zu Kinder- und Jugendliteratur gehören, zum Beispiel 

mit Veränderung der Zeit und Figuren. Huhtala & Juntunen (2004:126) nennen die Kinderliteratur, 

die nach den 1950-Jahren erschienen ist, neue Kinderliteratur. Sie schreiben weiter über die Eigen-

schaften der neuen Kinderliteratur und da werden zum Beispiel die Familie und Humor als ein wich-

tiger Teil genannt. (Huhtala&Juntunen 2004). 

 

Bei dieser Arbeit ist es wichtig, auch die heutige Lage oder die Veränderungen der Kinderliteratur zu 

berücksichtigen, weil diese Aspekte bei den untersuchten Büchern betrachtet werden sollen. 

Hans- Heino Ewers (2000) hat darauf aufmerksam gemacht, welche Änderungen die Kindermedien 

durchlaufen haben und was alles dazu eigentlich gehört:  

 

From being a relatively homogenous cultural product, children's literature has become 
fragmented and shifting. On the one hand, there are the high-circulation tie-ins, where 
children's literature has become a component of the widespread audiovisual media enter-
tainment culture, and hence ceases to exist as an autonomous cultural medium. On the 
other hand, there are beginner books that promote the acquisition of reading skills, infor-
mational literature in the form of book and CD-ROMs, and “autonomous” fiction and 
poetry, or literature not integrated into multimedia. (Ewers 2000) 

 

Da kann man sehen, dass Ewers das betont hat, dass die Kinderliteratur einmal relativ homogen war 

oder zumindest viele gleiche Elemente beinhalten konnte. Es ist zu bemerken, dass die Kinderliteratur 

sich viel verändert hat, zum Beispiel deswegen, weil es in früheren Zeiten keine andere Kindermedien 
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als hauptsächlich Kinderbücher mit oder ohne Bilder gab. Was Kinderliteratur heutzutage ist oder 

geworden ist, ist eine durchleitende Frage. Ewers sagt über Kinderliteratur da, dass Kinderliteratur 

heutzutage fragmentiert und wechselnd sei. Das könnte auch vielseitig heißen und kann darauf hin-

weisen, dass auch die Kindheit und deren Dimensionen heutzutage vielseitiger sind. Es ist auch inte-

ressant und bemerkenswert zu überlegen, ob dies eine gute oder schlechte Sache ist. Ewers erwähnt 

auch das kulturelle Produkt. Das heißt also, dass ein kinderliterarisches Werk auch ein kulturelles 

Produkt ist, das hat also kulturell wichtige Dimensionen und immer ein Produkt, das zusammen mit 

der Kultur entstanden ist. 

 

Zum Thema Thematik und Figuren in Kinder-und Jugendliteratur heutzutage, schreibt Mikota 

(2009): „Obwohl sich die aktuelle Kinder-und Jugendliteratur stetig hinsichtlich ihrer Oberflächen-

struktur wandelt, neue Stoffe, Themen und Motive hinzukommen, gibt es auch solche Themen, die 

immer wieder aufgegriffen werden.” (Mikota 2009:67) Da ist zu sehen, dass obwohl Kinder- und 

Jugendliteratur immer neue Aspekten bekommen, wird es einige Sachen gegeben, die gleich bleiben 

werden. Bei dieser Arbeit ist dies relevant deswegen, dass bei der Untersuchung der Stereotype es 

beachtet werden muss, dass einige Aspekte oder Ansichten sich nicht verändern und können in Lite-

ratur immer wieder vorkommen. 

 

2.1 Gesellschaftliche und kulturelle Aspekte 
Es muss beachtet werden, dass Kinderbücher im Laufe der Jahre sich viel verändert haben, weil die 

Bücher auch die Gesellschaft der jeweiligen Zeit reflektieren, sie sind also das Bild der jeweiligen 

Zeit. Wenn man Bücher liest, muss man immer die Zeit und die Gesellschaft und so auch den Zeit-

punkt des Erscheinungsjahres in Rücksicht nehmen, weil die jeweiligen Vorstellungen oder Einstel-

lungen sich seitdem verändert haben können. Ein Kinderbuch zum Beispiel aus den 80er Jahren ist 

bestimmt anders als ein Kinderbuch von heute. Es werden unterschiedliche Werte und Phänomen 

betont. Wie findet das Kind sich in einem Buch, wie assoziiert es sich damit? Das ist sehr wichtig 

daran zu denken, dass der Leser sich in den Charakteren des Werkes auf eine Weise wiederfindet, 

und deswegen sind auch die unterschiedlichen Charaktere wichtig, wie in der Sendung Kulttuuricok-

tail (2021) gesagt wird: : „So dass das Kind dieses Erlebnis bekommt, dass es Kinder wie mich gibt, 

dass ich eine Stimme und einen Platz in der Welt habe.”2 (Kulttuuricoktail live 2021, 19: 40-19:52) 

 

 
2 Eigene Übersetzung. Auf Finnisch: „Saako lapsi sen kokemuksen, että on olemassa minun kaltaisia lapsia, että mi-
nulla on ääni ja paikka maailmassa.” 
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Die Handlung der Bücher entsteht aus der Fantasie der Autoren und wie man sie versteht, hängt vom 

Leser und sein Weltbild ab. Das ist ein Kommunikationsverhältnis und auch dieses Kommunikati-

onsverhältnis hat immer einen Sender und einen Empfänger. Bauder-Begerow, Nünning & Nünning 

(2010) sagen, dass die literarischen Texte nicht vom Himmel fallen, sondern in aller Regel von einem 

bestimmten menschlichen Wesen verfasst werden, um von anderen gelesen zu werden (Bauder-Be-

gerow Nünning & Nünning 2010: 201). Dies unterstreicht die Tatsache, dass der Verfasser eine große 

Rolle spielt. Sie schreiben weiter: „Beide interagieren über vermittelnde Medien wie die Schrift und 

nutzen Institutionen wie etwa den Buchmarkt. Die sozialen Erfahrungen des Autors bedingen den 

literarischen Text während des Entstehungsprozesses und auch der Leser wird durch seine Soziali-

sierung bei der Rezeption beeinflusst”. (Bauder-Begerow, Nünning & Nünning 2010: 201). Dies zei-

get, dass das Lesen und das Verständnis des Lesens auch im Kontakt passieren und darauf wirken 

sich unterschiedliche soziale Ansichten aus. Das bedeutet, dass auch gesellschaftliche Kontexte Ein-

fluss haben können. Natürlich können auch andere Sachen, die nicht in dieser Quelle so gründlich 

erwähnt werden, Einfluss haben, wie zum Beispiel das Geschlecht, die Ausbildung oder das Alter, 

die bei der Rezeption eine Wirkung haben. Deswegen ist es wichtig, literarische Werken und deren 

Auswirkung zu untersuchen und zu analysieren, um die Welt und die Menschen besser zu verstehen.  

 

Weil es Kommunikation zwischen dem Leser und dem Verfasser gibt, passiert das immer also auch 

in Verbindung mit der Gesellschaft: Die Zeit reflektiert sich in den unterschiedlichen Werken. Das 

bedeutet, dass Literatur im gesellschaftlichen Kontext passiert. Bauder-Begerow, Nünning & Nün-

ning (2010) erläutern den Begriff Wechselwirkungen von Literatur und sozialem Handeln. Das richtet 

Aufmerksamkeit auf die konstitutiven Kontexte der literarischen Kommunikation neben dem Text. 

Diese heißen die sozialen Orte (an denen Literatur produziert wird), die historischen Akteure (Auto-

ren), jene, die rezipieren (Leser/innen) und die vermittelnden Instanzen dazwischen (Buchmarkt, Me-

dien). (Bauder-Begerow, Nünning & Nünning 2010: 209). Da wird festgestellt, dass das Leseereignis 

nicht einseitig passiert, sondern vor dem und beim Lesen werden viele aktive und nicht aktive Sachen 

gemacht und durchgegangen und dann noch die Tatsache, wie die sozialen Aspekten auch dabei aus-

wirken. Wir, eigentlich alle Erwachsene und die Welt herum, erzählen das Leben für Kinder durch 

Literatur und Bücher.   

 

2.2 Das Leserpublikum  
 

Es muss berücksichtigt werden, dass man ein Kinder-/Jugendbuch in verschiedenem Alter lesen kann, 

es ist nicht gesagt, in welchem Alter man was lesen kann oder nicht. Weil ein Leser ein Individuum 

ist, interpretiert er das Lesen individuell. In diesem Fall muss man auch daran denken, wer das Buch 
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liest: ein Mädchen oder ein Junge und in welchem Alter, oder liest er oder sie das Buch überhaupt 

selbst. Das alles hat Einfluss darauf haben, welchen Eindruck man vom Buch bekommt und wie viel 

die Wahrnehmung der Figuren Einfluss auf den Leser haben.   

In der Kinder- und Jugendliteratur gibt es den Begriff Mehrfachadressierung. Damit ist laut Ewers 

(2012) folgend gemeint:  

Erwachsene sind [...]�in die kinder- und jugendliterarische Kommunikation nicht als ei-
gentliche Empfänger und Leser involviert, sondern nur als Vermittler, als Weiterleitende 
und Filternde; sie werden dementsprechend auch nur in dieser Funktion angesprochen. 
Die kinder- und jugendliterarische Botschaft wird ihnen nicht als eine passende Freizeit-
lektüre auch für sie selbst bzw. für erwachsene Leser im Allgemeinen angeboten, sondern 
ausschließlich als geeignete Lektüre für die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen. Die 
erwachsenen Vermittler lesen die Botschaft in dem Bewusstsein, selbst nicht zur Gruppe 
der eigentlichen Empfänger zu gehören.  

 

Es geht da also darum, dass die Erwachsenen das Material der Kinder- und Jugendliteratur schaffen, 

aber nicht selbst als Leserpublikum oder Empfänger gesehen werden. Das genau ist besonders bei 

Kinder- und Jugendliteratur, dass die Erwachsenen das Material für Kinder und Jugendlichen aus-

wählen und produzieren. Was würden die Kinder sich entscheiden, würden sie die gleichen Sachen 

betonen oder wichtig finden? 

 

Wenn es die Kinder als eine Altersgruppe betrachtet werden, geht es um einen bestimmten Älter und 

Entwicklungsphasen. Lappalainen (1979: 17) sagt über die kognitiven Gehirnaktivitäten beim Lesen, 

dass die zum Verständnis und zum Wissen gehörenden Funktionen bei Kindern im Alter sieben bis 

elf am höchsten sind und damit kann das Kind seine Denkweise von der konkreten Ebene auf die 

abstrakte Ebene verschieben.  

Obwohl die untersuchten Bücher Kinder- und Jugendliteratur sind, kann der Leser in welchem Alter 

immer sein, das kann und muss nicht begrenzt werden.  

 

Wenn ein Leserpublikum im Sinne vom Alter betrachtet wird, also in welchem Alter das Buch gele-

sen wird, bekommt man als Leser ein vielfältiges Bild von den Themen der Bücher, zum Beispiel bei 

Rico, Oskar und die Tieferschatten von Anderssein und Unterschiedlichkeit, weil sie im ersten ana-

lysierten Buch viel betont werden. So lernt man aus verschiedenen Sachen. Das kann also gut dafür 

sein, dass der Leser zum Beispiel die Welt eines tiefbegabten Kindes ganz echt beobachten kann, was 

einem Kind — oder einem Erwachsenen — nicht unbedingt im Alltag vielleicht so viel begegnet. 
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Was hier und mit dem Leserpublikum wichtig ist, ist die Frage, wer liest, ein Kind oder ein Erwach-

sener. Da geht es nicht nur um das Lesen, sondern auch um das kritische Lesen und damit auch um 

den Teil der Weltsicht. Wie und was bemerkt man über das Thema? Wird die Botschaft des Buches 

ankommen und verinnerlicht und falls ja, auf welche Weise?     

 

Es wird auf der Internetseite Kinder- und Jugendmedien.de über das Leserpublikum geschrieben und 

darüber, wer zum Leserpublikum gehört und ob dies genug berücksichtigt:  

Einerseits greifen Heranwachsende in immer jüngerem Alter zu Titeln, die eigentlich für 
eine höhere Altersstufe gedacht sind, anderseits bedienen sich Erwachsene ungeniert in 
den Bücherregalen der Kinder, und Mütter und Töchter fiebern gemeinsam der nächsten 
Neuerscheinung ihrer Lieblingsautorin entgegen. Doch nicht nur Fantasy und sehr kom-
plexe Jugendbücher lassen sich immer schwerer eindeutigen Leserschichten zuweisen. 
Beim Bilderbuch ist eine Tendenz zum Artifiziellen und - damit verbunden - zur Auswei-
tung der Alterszielgruppe beobachten. Steht der künstlerisch-ästhetische Aspekt der Ge-
staltung ganz im Vordergrund, richten sich die Werke oft nicht mehr an Vorschulkinder, 
sondern sprechen ältere Kinder an oder sind als Kunst- und Sammelobjekte für Erwach-
sene gedacht. Auch Sachbücher für Kinder und Jugendliche werden häufig von Erwach-
senen gelesen. (Schikorsky 2013) 
 

 

Grenby (2014) beleuchtet der Begriff Kinderliteratur und wie die Kinder diese Literatur anwenden, 

und was alles dazu gehören kann: „Children have consumed, and still consume, a huge variety of 

material — from Fiction to textbooks, from Shakespeare to the scriptures, from verse to advertise-

ments, from picturebooks to computer games. Taken in its widest sense, the term ‘children’s litera-

ture’ covers all these forms, and many others.” (Grenby 2014: 3). Er schreibt weiter über die Prob-

leme der Definition des Leserpublikums und dessen Dimensionen:  

 
How, for instance, is childhood to be defined, and how has this changed over time? Is 
there such a thing as children’s literature in any case? Might it be more accurate to 
speak of a boys’ literature and a girls’ literature? Can children’s literature exist for an 
audience that ranges from infants to pre-teens to young adults and beyond? And is it 
perhaps really produced for the adults who commission, write and buy it, rather than 
any actual children? (Grenby 2014: 8) 

 

3. Geschlechtliche Stereotype 
In den folgenden Kapiteln werden Gender Studies, Stereotype und Identität als Haupteinheit des The-

orieteils betrachtet.  

http://www.schikorsky.de/
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3.1 Gender Studies und geschlechtliche Stereotype  
Nach Nünning & Nünning (2010) beschäftigen Gender Studies sich mit den historisch und kulturell 

variablen Konstruktionen der Kategorie ’Geschlecht’, sowie der Geschlechterordnung in unterschied-

lichen Diskursen und Medien, darunter auch der Literatur (Nünning & Nünning 2010: 251). Genau 

das wird auch bei dieser Arbeit betrachtet. Bei dieser Arbeit ist es wesentlich, wie das Geschlecht, 

und genauer gesagt das Jungenbild, vorkommt oder wie man das analysieren kann, in Bezug auf 

unterschiedliche Konstruktionen oder Dimensionen. Diese wären zum Beispiel die Art und Weise 

des Seins und des Sprechens, das Aussehen oder die Gedanken der Figuren und wie viel und auf 

welche Weise eine Figur etwas macht oder übernimmt. Gender Studies können sich schon in vielen 

Bereichen erweitern, wie gesagt in unterschiedlichen Diskursen. Das ist noch nicht hier aber definiert, 

was mit Geschlecht gemeint ist: Ist das Geschlecht etwas, das strikt definiert wird oder etwas, was 

jeder schon selber weiß oder etwas, wie jeder sich selbst in bestimmter Situation definieren kann. Es 

gibt schon viele verschiedene Einstellungen und Wahrnehmungen über das Geschlecht und darüber, 

wie man das zeigt. 

 

Laut Anz (2007) ist literaturwissenschaftlicher Feminismus als Reaktion auf und Kritik an jeder Form 

bisheriger Literaturwissenschaft als einer männlich geprägten Wissenschaft entstanden, in der Frauen 

gleich mehrfach ausgegrenzt werden: als Figuren im Text und als Autorinnen. (Anz 2007: 358). Li-

teraturwissenschaftlicher Feminismus kann in diesem Zusammenhang, bei dieser Arbeit, als ein zu-

satzinformativer Faktor gesehen werden. Dies ist bei dieser Arbeit relevant, weil alle untersuchten 

Bücher Jungen als Hauptfiguren haben, und die Autoren der Werke außer einer Autorin auch Männer 

sind. So dass nicht nur das Männliche oder das Weibliche im Zentrum des Fokus liegt, sondern um 

das kulturell konstruierte Geschlecht zu untersuchen, ist Gender Studies entstanden (Anz 2007: 358). 

Das ist deswegen auch als theoretischer Hintergrund bei dieser Arbeit, um den Fokus auf die richtigen 

Sachen zu richten, zum Beispiel auf die am häufigsten vorkommenden Eigenschaften und Darstel-

lungen bei den Jungen in diesen Büchern. 

 

Es muss beachtet werden, dass neben Gender Studies der Begriff Geschlecht in berücksichtigt werden 

muss. Wie man es definiert, kann aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden, wie Anz (2007) 

schreibt: „Zum einen kann Geschlecht als biologische Größe(sex) verstanden werden, die auf natür-

lichen, etwa anatomischen und hormonellen Unterschiede zwischen Männern und Frauen zielt.” Er 

schreibt weiter vom kulturellen Einfluss bei den Geschlechten, was auch bei dieser Arbeit relevant 

ist: „Zum anderen wird Geschlecht als soziales und kulturelles Konstrukt (gender) verstanden, das 
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sich auf die gesellschaftliche Codierung von Weiblichkeit und Männlichkeit bezieht”(Anz: 2007: 

358). Da ist zu sehen, genau auf welche Weise das Geschlecht gebildet oder angenommen wird und 

wie man es betrachten kann, zum Beispiel durch literarische Werke. Der Begriff Geschlecht ist also 

nicht ganz einfach oder einseitig zu betrachten: Wie es zum Beispiel in einer oder in einer anderen 

Kultur verstanden wird, ist eine komplizierte Frage. 

 

Man denkt vielleicht selten an das Geschlecht in Kinderliteratur, aber heutzutage kann das auch in 

Richtung Veränderung gehen. Weil die Vorstellung des Geschlechts vielleicht nicht so viel beim 

Lesen vorkommt, braucht das eine genauere Betrachtung und bewusste Gedanken, zum Beispiel über 

die gewissen stereotypischen Bilder oder Einstellungen, die man im Voraus haben kann. Aus ge-

schlechtsorientierter Sicht gibt es in Medien, Kultur und Literatur natürlich viel Material und viele 

Ansichten, um solches zu untersuchen und zu analysieren.  

 

Gender Studies untersuchen die unterschiedlichen Repräsentationen von Männern und Frauen in der 

Gesellschaft. Gender Studies wecken Aufmerksamkeit für unterschiedliche Rollen oder Wahrneh-

mungen des Geschlechts in unterschiedlichen Bereichen. Kinderliteratur richtet sich an Kinder, da 

wird eigentlich keine Zuteilung zur Jungen- oder Mädchenliteratur gemacht, aber so ist die Sache 

nicht immer bei veröffentlichen Büchern, also da kann man eigentlich diese Abteilung sehen. In der 

Jugendliteratur wird die Abteilung manchmal als Mädchen- und Jungeliteratur gemacht. Das bedeutet 

aber nicht, dass in Kinder- oder Jugendliteratur klare Abteilung von Mädchen und Jungen zu sehen 

wäre.   

 

Ojajärvi (1998) spricht von geschlechtlichen Präsentationen, nämlich davon, wie das diskursive Ge-

schlecht sich bildet (Ojajärvi 1998: 173). Es geht darum, welches genau ein echtes(sex) Bild vom 

Geschlecht ist, und welches so gesagt während des Lebens gebildet (gender) ist. Das ist auch eine 

Frage, wer das echte und gebildete Bild definiert. Gerade Medien und Literatur können viel mit sol-

chen Sachen zu tun haben. Es wird nicht immer gedacht oder bemerkt, welche Faktoren in der ge-

schlechtlichen Präsentation mitwirken und welche Macht zum Beispiel die Autoren oder unterschied-

liche Akteure haben. Es wird bei dieser Arbeit Aufmerksamkeit auf Figuren Rico und Oskar, Tatu 

und Patu und Greg und Rowley als Perspektive von jungenhaften Eigenschaften oder Stereotypen im 

Laufe dieser Untersuchung gemacht.  

 

Blakemore, Berenbaum & Liben (2008: 356) sagen, dass eine Wirkung von geschlechtsorientierten 

Bildern, die Kinder in Büchern lesen oder im Fernsehen sehen, ist, dass diese Bilder ein Kind glauben 

machen können, bestimmte Eigenschaften zu haben, auf bestimmte Weise sich zu benehmen oder 
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bestimmte Berufe für sich zu wünschen. Das ist eine ganz große Verantwortung, die die Medien in 

sich hat. Dies bedeutet auch, wenn ein Kind viel von einem bestimmten Einfluss oder Stimulus be-

stärkt wird, zum Beispiel vom Lesen, kann sich das auf seine Einstellungen und Gedanken auswirken. 

Es wird aber nicht gesagt, wie viel ein Kind unter dem Einfluss sein muss, um diese Einstellungen zu 

bekommen. Alles ist subjektiv, und so wird auch die Zusammensetzung von Büchern, Fernsehen, 

Spielzeug und Umgebung vom Zuhause eine Rolle spielen, wie immer bei der Erziehung der Kinder. 

Blakemore, Berenbaum & Liben (2008: 365) erwähnen noch weiter, dass es die Sorge gibt, dass diese 

Erfahrungen die Entwicklung des Kindes beeinflussen können oder die Entwicklung in Richtung ei-

ner bestimmten Fähigkeit, aber nicht von anderen, fördert. Das bedeutet also, dass Erfahrungen mit 

bestimmten Bereichen, also auch in Büchern oder in anderen Medien, auch für die Entwicklung des 

Kindes schädlich sein könnten, wenn eine Weise mehr bestärkt wird als eine andere. 

Rivers & Barnett (2011: 5) schreiben von geschlechtlichen Stereotypen und deren Einfluss rund um 

Menschen: „Stereotypes retain their hold, especially when they are endlessly promoted in advertising, 

TV, the news media, popular music, movies, novels—everywhere. These powerful beliefs act as fun-

nels, directing girls and boys into particular ways of being and behaving.” Dies unterstützt die An-

sicht, dass auch ein Buch, Literatur oder bestimmte Verhaltensmuster auf bestimmte Richtung aus-

wirken können und werden deswegen auch bei dieser Arbeit analysiert.  

 

3.2 Stereotype 
Yosefi& Braun (2016: 442) definieren Stereotype: „Stereotype sind generalisierte Formen von Vor-

urteilen. Sie sind oftmals persönlich- negative, ablehnende Beurteilungen, oder aber auch persönlich- 

positive, aufwertende Beurteilungen, welche generalisiert werden.” Wie kommen Stereotype vor oder 

wie kann man die erkennen? Stereotype sind allen bekannt, auch wenn man sich nicht darüber Ge-

danken macht. Stereotype können positiv oder negativ bewertet werden (Yosefi &Braun 2016: 443). 

Das kann jeder verstehen, weil Menschen unterschiedliche Dinge unterschiedlich bewerten. Was ist 

zum Beispiel für mich als eine Frau, als Finnin, als Studentin wichtig, oder was findet zum Beispiel 

ein Leser eines Buches wichtig oder was würde er als wichtig werten? Das, was jemand als wichtig 

wertet, verändert sich auch im Laufe des Lebens. Yosefi und Braun (2016) sagen noch zu Stereoty-

pen: „Dies beschränkt sich nicht nur auf X oder Y aus einer Kultur oder einer Gruppe, sondern um-

fasst alle Menschen aus dieser oder jener Kultur” (Yosefi &Braun 2016: 443). Das bedeutet dass 

Stereotypen alle Menschen betreffen, nicht nur bestimmte Gruppen oder Nationalitäten. Stereotype 

und deren Einfluss kann keiner also verleugnen, weil diese sich auf so viele Sachen auswirken kön-

nen, bewusst oder unbewusst. Singer (2016) spricht auch über die Präsenz der Stereotype: „Stereo-

type beziehen sich häufig verallgemeinernd auf Nationen oder Kulturen sowie Angehörige bestimm-
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ter Gruppen, seltener auf einzelne Individuen” (Singer 2016: 166). Dies betrifft auch das Leserpubli-

kum oder Jungen als eine Gruppe, in Bezug auf diese Arbeit, sodass die Analyse von Stereotypen auf 

eine Gruppe bezogen leichter ist und damit behandelt werden kann. 

 

In dieser Arbeit werden Stereotype in Bezug auf geschlechtliche Stereotype betrachtet. Das bedeutet, 

es wird auf das Bild des Jungen konzentriert. Um das zu betrachten, muss man schon im Vorfeld 

einige Bilder oder Stereotype von einem Jung—und eigentlich von einem Mädchen auch— im Kopf 

haben. Die Frage ist, ob diese Stereotype zum Beispiel in Literatur oder im literarischen Werk, wie 

in einem Kinderbuch, verstärkt oder vermindert werden und falls ja, durch welche Faktoren. Laut 

Hahn (2002:9) bedeuten die Stereotype, dass wir von etwas „feststehende Bilder in unseren Köpfen“ 

haben. Das muss man also erinnern, auch beim Lesen eines Kinderbuches. Diese feststehenden Bilder 

können gleiche Vorstellung von Individuen vorstellen, statt eine originelle und individuelle Vorstel-

lung von einem Individuum in einer Gruppe, also nicht nur eine generelle Sicht auf die ganze Gruppe. 

Bei feststehenden Bildern in Literatur muss auch beachtet werden, dass als ob diese gleichen Bilder 

nicht mehr veränderlich wären. 

 

Pätzold & Marhoff (1998: 73) nehmen bei Stereotypen auch Bezug auf die Zeit und die Gesellschaft: 

„Jede Interpretation, die mit den Begriffen Vorurteil und sprachliches Stereotyp verbunden ist, führt 

unweigerlich zu normativen Bewertungen, die von gesellschaftlichen Zusammenhängen und Urteils-

schemata bestimmter sozialer Gruppen zu bestimmten Zeiten geprägt sind.” Das bedeutet also, dass 

auch die Stereotypen sich im Laufe der Jahre verändern können, weil da die Zeit miteinwirkt. Wenn 

zum Beispiel Stereotype zum Geschlecht einmal strikt waren, kann das in der heutigen modernen 

Gesellschaft auch anders sein und die alten Stereotype zeigen sich als altmodisch. Stereotypen sind 

also mit Zeiten verbunden und damit auch, wie man das in bestimmter Zeit sie bewertet oder betrach-

tet. In Kinder- und Jugendliteratur sind Stereotype und Klassifikationen auch wichtig, so dass der 

Leser oder das Publikum des Buches auch ein Gesamtbild bekommt und es verstehen kann: Sachen 

müssen vielleicht vereinfacht werden, weil die Lesergruppe, Kinder oder Jugendliche meistens, noch 

nicht so einen komplizierten Gedankengang haben oder nicht die verborgenen Analysen so sehen 

oder machen können, weil dies noch nicht so entwickelt hat. Die Geschichte und deren Aspekte der 

Welt sind am wichtigsten und das ist auch verständlich, weil es zur Kindheit und zur Entwicklung 

der Kinder gehört, sich auf bestimmte Weise im bestimmten Alter zu denken und zu benehmen. Es 

ist auch nicht sinnvoll, zu viel zu früh den Kindern zu erzählen, weil es vielleicht noch nicht in die 

Welt der Kinder passt.  
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3.3 Stereotype in Literatur 
Es ist Allgemeinwissen, dass es gut ist, wenn Kindern Bücher, oder Ähnliches, lesen. Dies hat viele 

kognitive und gehirnaktivierende Nutzeffekte. Ein Teil vom Lesen und von Büchern ist auch die 

Bildung der Kinder. Von Büchern—oder mit Hilfe von Büchern— können auch andere Sachen ge-

lernt werden, zum Beispiel die Wahrnehmung von einem Mann oder einer Frau, oder von einem 

Mädchen oder Jungen. Nach Blakemore, Berenbaum & Liben (2008) können Kinder aus Büchern 

lernen, wie ein Mädchen oder ein Junge ist sowie eine Frau oder ein Mann und was und wie sie etwas 

machen. Dies kann das Bild von anderen Menschen bilden und von der Welt und vom eigenen Platz 

in dieser Welt (Blakemore, Berenbaum & Liben 2008: 339). Wenn ein Kind ein bestimmtes Bild von 

einem Jungen aus einem Buch bekommt, kann auch dieses Bild des Jungen lange so bleiben und 

automatisiert werden. Falls das in der Kindheit schon übernommen wird, kann man das durch das 

Leben mit sich tragen. Deswegen sind auch die Aspekte der untersuchten Bücher ganz wichtig.  

 

Es kann auch bedeutend sein, dass einige Lieblingsbücher mehrmals gelesen werden, also lernen 

Kinder oft und wiederholt auch etwas über die Rollen und Einstellungen—automatisch oder unbe-

wusst beim Lesen. Was in den Büchern oft am meisten interessiert, oder am meisten vorkommt, ist 

natürlich die Hauptfigur oder -figuren: Sie sind zentral und bekommen damit viel Aufmerksamkeit. 

Laut Blakemore, Berenbaum & Liben (2008) zeigen die Untersuchungen von 1980er Jahren bis ins 

21. Jahrhundert, dass die Mittel, den Sexismus zu verringern, einen Einfluss gehabt haben. Jungen 

und männliche Charaktere sind in Büchern immer noch mehr als Mädchen oder weibliche Charakter 

dargestellt, aber dies ist gesunken. (Blakemore, Berenbaum & Liben 2008: 341). Das ist auch damit 

verbunden, dass in letzten Zeit die weiblichen Charaktere starke Aufmerksamkeit genossen haben. 

 

Wie gesagt, sind Stereotype auch nützlich oder zumindest nicht zu vermeiden. Haas (2003) schreibt 

von Anwendung und Ursachen der Stereotypen in Kinderliteratur:  

Die zu solcher Abwertung führende häufige Benutzung von sich im Text selbst oder im 
Kontext wiederholenden sprachlichen Wendungen oder Bilder, entweder neutral als To-
poi oder aber wertend als Stereotypen, Klischees, sprachliche Schemata bezeichnet, muss 
natürlich Ursachen haben. Es bieten sich zwei Möglichkeiten an:  

1. Kinder- und Jugendliteratur ist grundsätzlich trivialer Natur, geschrieben von Au-
torinnen und Autoren, die es eben einfach nicht besser können; 

2. die Leser von Kinder- und Jugendliteratur besitzen eine Weltsicht, ein Erfahrungs-
feld und eine Sprache, der die häufige Verwendung von Topik in besonderer Weise 
entspricht.  

(Haas 2003: 216).  
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Dies bezieht sich also auf beide, den Leser und den Autor des Buches, und die Tatsache, dass genau 

diese Alternativen die Möglichkeiten für die Anwendung der Stereotype wären. Das ist aber ganz 

einfach gesagt, und auf die Verwendung der Stereotype können auch andere Sachen einwirken. Auf 

der anderen Seite kann es auch so vereinfacht werden, dass es klarer wird. Haas schreibt, dass es eine 

Ursache dazu geben muss, dass die Stereotype verwendet werden, so dass sie nicht nur umsonst an-

gewendet werden. Eigentlich wird da auch die Mitwirkung der Gesellschaft und des Individuums 

mitgenommen, durch das Wort Weltsicht, das Haas da vorbringt. Dass genau die Weltsicht, wie das 

bei den Lesern entwickelt hat, Einfluss darauf hat, wie er oder sie die Verwendung der Stereotype 

versteht oder verinnerlicht.  

 

3.4 Identität  
Yosefi & Braun (2016: 254) definieren die Identität wie folgend: „Identität macht die Persönlichkeit 

eines Menschen aus und meint die Übereinstimmung der persönlichen Selbsteinschätzung mit der 

Beurteilung durch andere.” Da ist es ganz klar ausgedrückt, dass genau die Identität die Persönlichkeit 

macht.  

 

Die Kultur formt einen Menschen genauso viel wie auch andere Lebensbereiche. Wie man eine kul-

turelle oder eine andere Art Identität schafft, ist ein Prozess. Identität selbst ist persönlich: „Sie um-

fasst die kennzeichnende und unterscheidende Eigentümlichkeit eines Menschen als Individuum.” 

(Yosefi & Braun 2016: 254). Das bedeutet also, dass eine Person durch Identität Originalität aus-

drückt: Das ist was ein Individuum individuell macht oder ausdrückt. Darum genau ist es interessant, 

wie die Identität entsteht und sich entwickelt. Die Identität kann sich lebenslang entwickeln. Wie viel 

sie in der Kindheit entsteht und was darauf früh einwirkt, ist die wichtige Frage. Es wird von unter-

schiedlichen Perspektiven von Identität gesprochen: „Identität hat eine Innen- und eine Außenper-

spektive. Innenperspektive meint die Innenwelt des Menschen, während sich Außenperspektive da-

rauf bezieht, wie er auftritt und wie er wahrgenommen wird.” (Yosefi & Braun 2016: 254). Das ist 

ganz klar gesagt, aber diese Perspektiven können natürlich sehr breit und unterschiedlich bei unter-

schiedlichen Menschen sein. Dies bedeutet auch, dass die Innenwelt durch unterschiedliche Mittel 

sich entwickeln kann: Welche Sachen haben dann Einfluss auf die Innen- und Außenperspektive? 

Können Kultur, Medien oder Literatur eine Rolle—und welche— haben? 

 

Die Identität hat unterschiedliche Dimensionen, wie die Definition nach Yousefi & Braun (2016) 

besagt:  
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Ich-Identität ist ein Ausdruck der Unverwechselbarkeit der Persönlichkeit eines Indivi-
duums. Sie reguliert unsere emotionale Welt und ist für die Art und Weise unseres Den-
kens und vor allem unserer Umwelt- und Weltbeziehung bestimmend. Die Ich-Identität 
umfasst die menschlichen Eigenschaften, welche seine Persönlichkeit ausmachen: Indem 
ich meine Identität bestimme, bestimme ich auch, wer ich bin, wie ich bin und woher ich 
komme. Man spricht auch von einer personalen Identität. Eine Ich-Identität zu besitzen, 
bedeutet, sich selbst zu erkennen und die anderen zu verstehen. Wir-Identität bezieht sich 
auf den Zusammenschluss einer Volksgruppe oder einer Gemeinschaft, wobei die perso-
nale Identität in den Hintergrund tritt. Als ein soziales Wesen kann der Mensch nur in 
Verbundenheit mit anderen Wesen existieren, da in der ›Wir-Identität‹ seine Wurzeln zu 
finden sind und die Geschichte seiner Herkunft liegt. Das ›Wir-Bild‹ ist folglich bedeut-
sam zur Schaffung einer einer Identifikationsmöglichkeit für den einzelnen Menschen. 
(Yousefi& Braun 2016: 254).  

Da kann man sehen, dass Ich- Identität eine Rolle bei der Entstehung davon, wie man die Welt und 

die Umwelt wahrnimmt, wie sich selbst und Gefühle als einzelner erlebt. Mit Ich-Identität befasst 

man eigentlich sich selbst, was einen selbst repräsentiert. Wenn man seine eigene Identität erkennt, 

kann man auch die Identität von anderen verstehen. Es ist auch zu bemerken, dass die Ich-Identität 

der eine Teil der Persönlichkeit ist—und die Wir-Identität der andere—, und damit ein Teil unseres 

Denkens. Unter Wir-Identität versteht man Gruppenidentität, die man mit Hilfe von unterschiedlichen 

Beziehungen und Menschen im Laufe der Lebensjahre bildet. Das bedeutet, jeder Mensch hat selbst-

verständlich unterschiedliche Lebensumgebungen und Beziehungen. In dieser Arbeit hat jede Haupt-

figur eigentlich einen guten Freund, mit dem er die Welt beobachtet, aber auch selbständig und allein. 

(Yousefi& Braun 2016: 254). 

 

3.5 Kulturelle und geschlechtliche Identität 
Es ist natürlich, dass geschlechtliche Identitäten unterschiedlich und nicht gleichzeitig bei unter-

schiedlichen Menschen entstehen. Die Definition der geschlechtliche Identität laut Ghosh (2020): 

 

Gender identity is defined as a personal conception of oneself as male or female (or rarely, 
both or neither). This concept is intimately related to the concept of gender role, which is 
defined as the outward manifestations of personality that reflect the gender identity. Gen-
der identity, in nearly all instances, is self-identified, as a result of a combination of in-
herent and extrinsic or environmental factors; gender role, on the other hand, is mani-
fested within society by observable factors such as behavior and appearance. 
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Gesellschaftstheoretische Aspekte können auch eine interessante Auswirkung darauf haben: Wie 

wird die Gesellschaft als Indikator beim Entstehen der Identität gesehen? Das hat also mit der oben 

genannten Außenperspektive zu tun. Natürlich haben zum Beispiel einige Normen der Gesellschaft 

eine Auswirkung, und das muss man auch bewusst beachten. Was ist sozial akzeptiert bei einem 

Jungen oder einem Mädchen? Das ist in unserer Gesellschaft zu sehen und hat bestimmt eine Wir-

kung, weil man mit oder unter solchen Idealen aufwächst. Wie im früheren Kapital genannt wurde, 

ist Identität ein Teil der Persönlichkeit, und die geschlechtliche Identität ist selbstverständlich ein 

großer Teil davon, sehr persönlich und kompliziert.  

 

Hach (2017: 24) erläutert den Einfluss der Einstellungen bei der Identitätsbildung: „Die gedanklichen 

Modelle und Einstellungen und die damit verbundenen Symbole und Objekte bilden die Identität des 

Einzelnen” (Hach 2017). Hach sagt hier aber nicht, welche Symbolen damit gemeint sind: Symbole 

aus dem eigenen Leben oder aus der Kultur oder sind sie die gleiche Sache? Wie wird das definiert, 

wenn alle unterschiedliche Gedanken über Symbole und Objekte haben? Mit Objekten des eigenen 

Lebens kann man sein Leben und seine Identität zusammenbinden. Die gedanklichen Modelle und 

Einstellungen werden in der Kindheit durch Erlebnisse und andere Menschen bekommen.  

 

Bei dieser Arbeit werden Symbole und Objekte der Jungen und ihres Verhaltens und ihrer Gedanken 

in den untersuchten Büchern untersucht und analysiert. Diese wären zum Beispiel das Aussehen, die 

Art und Weise, mit den sie sich ausdrücken oder mit anderen Menschen sprechen, wie sie ihre Ge-

fühle ausdrücken, die Einstellung zum Leben, beziehungsweise welche Eigenschaften und Verhal-

tensmuster am häufigsten vorgestellt werden.   

 

 

4. Methoden und Material 
Im folgenden Kapitel werden die Methoden der Arbeit sowie das Material und die Autoren vorge-

stellt. 

 

4.1 Themenanalyse  
Für diese Arbeit ist es wichtig zu erläutern, welcher theoretische Hintergrund und welche Methoden 

zur Analyse der literarischen Werke verwendet werden. Basis der Themenanalyse werden Textana-

lyse, Figurenanalyse und Inhaltsanalyse sein. Wie man einen Text oder eine Handlung liest oder 

wahrnimmt, ist unterschiedlich bei unterschiedlichen Menschen, weil der Leser auch selbst den Le-

seprozess beeinflusst. Beim Analysieren des Textes sind einige Sachen im Zentrum. Sprachliche und 
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textuelle Mittel wie sprachliche Bilder oder eine lebendige Sprache stehen im Vordergrund, weil so 

die Vorstellung von der Handlung und von den Geschehnissen gebildet wird. Durch diese Mittel kann 

der Text lebendig werden und ein Leser wird eine eigene Auffassung machen. Auf den Inhalt des 

literarischen Werkes wirken sich natürlich viele Sachen aus: Wie werden die Figuren, Orten und die 

Handlung konstruiert und wie werden sie versprachlicht.   

 

Lehtonen (2000) schreibt über das Wesen des Textes, also wie man einen Text als ein Begriff be-

schreiben oder dessen Qualität untersuchen kann. Er betrachtet den semiotischen und physischen Teil 

der Texte und wie sie verbunden sind. Der Text braucht also ein semiotisches und ein physisches 

Wesen, um ganz echt und gesamt zu sein. Lehtonen (2000: 106) schreibt weiter, dass Texte physische 

Gesamtheiten sind, aber sie sind eigentlich das, um eine semiotische Gesamtheit zu sein. Texte kön-

nen nur semiotisch sein, wenn sie in einer physischen Form sind. Damit kann die Schlussfolgerung 

als Vereinfachung machen werden, dass sowohl ein Gedankengang als auch eine Plattform gebraucht 

wird, damit Texte— und Kommunikation— entstehen kann. Zu den Texten gehört natürlich auch die 

Bedeutung und das Verständnis der Bedeutung. Das entsteht in einem Kontext. Nach Lehtonen (2000: 

167) bekommt der Text Bedeutungen während das Lesen und das Lesen der Texte ist ein aktives 

Geben der Bedeutungen für die Bedeutungspotenziale, die sie beinhalten, so gesagt einen Umgang 

mit den Texten.  

 

In Kinderliteratur bilden die Figuren und deren Welt eine große Basis der Lesererfahrung. Genau 

diese genannten Aspekte werden bei dieser Arbeit untersucht werden, mit Hilfe dieser Figuren und 

deren Welt. Die Welt des Kindes ist auf viele Arten unterschiedlich von der Welt der Erwachsenen. 

Das bedeutet auch, dass der Autor auch die Macht hat, diese Welt zu schaffen. Für was für eine 

Umgebung oder Figuren oder Sprache wird er sich entscheiden? Obwohl die untersuchten Bücher 

Kinder als Erzähler haben, sind die Figuren von den Autoren geschafft und repräsentieren nicht die 

echten Erlebnisse von einem Kind. 

 

Ein Text hat also immer eine Funktion. Nach Stede (2018: 39) werden Texte „vom Verfasser ge-

schrieben und an bestimmte Adressaten gerichtet, weil er damit ein Ziel erreichen möchte, und dem-

entsprechend soll der Text eine Funktion erfüllen.” Die Funktion der analysierten Bücher bei dieser 

Arbeit wird in Bezug auf das Geschlechtsbild und die Identitätsbildung und deren Wahrnehmung 

untersucht und damit analysiert, welche Funktion der Text genau bei diesen Büchern unterstützt oder 

reflektiert. Das betrachte ich auf den Ebenen des Textes durch Kennzeichen wie die Wortwahl, die 

Ausdrücke und die Verhältnisse, die da dargestellt werden. 
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Nach Anz (2007) wird Textanalyse durch folgende Teile bestimmt: Die Analyse einzelner Texte, die 

Analyse ganzer Texte, die Analyse von Textformen, die Analyse und Interpretation bevorzugt hoch-

rangiger Texte, die Interpretation partiell unverständlicher Texte und die Interpretation der Textbe-

deutung (Anz 2007: 55). Bei dieser Arbeit sind die Analyse ganzer Texte und die Interpretation der 

Textbedeutung die wichtigsten Formen der Text- und Inhaltsanalyse. Anz (2007) schreibt weiter über 

den Prozess und die Bedeutung der Inhaltsanalyse: „Versmaß, Stilfiguren, der Aufbau diverser Arten 

lautlicher, visueller oder semantischer Wiederholungsmuster, die lineare, segmentierende und pro-

portionierende Anordnung von Textbestandteilen sowie gattungsspezifische Darstellungstechniken 

haben für die Literaturwissenschaft und für ihre Gegenstände einen zentralen Stellenwert.” (Anz 

2007: 57). Nach solchen Mustern werden auch die textuellen Mittel dieser literarischen Werke dieser 

Arbeit untersucht.  

 

Die untersuchten Texte in Büchern sind einer Art Erzähltexte. Als nächstens werden einige typische 

Bedeutungen und Eigenschaften von Erzähltexten vorgestellt. Was alle Erzähltexte gemein haben, 

ist, dass sie eine Geschichte und die Veränderungen in Ereignissen und Situationen darstellen (Anz 

2007: 98). Das bedeutet, dass ein Erzähltext eine Einheit bildet und damit eine fertige Gesamtheit mit 

den Figuren und Handlungen vorstellt. Es geht weiter um die Betrachtung von Erzähltexten und deren 

unterschiedliche Dimensionen: „Zum einen ist die erzählte Geschichte und der Charakter der in ihr 

dargestellten Zustandsveränderungen zu betrachten, zum anderen muss das Augenmerk den Aspekten 

der Mitteilbarkeit gelten, der Kommunikationsstruktur und den Manifestationen der Perspektive.” 

Nach Anz (2007: 98) ist für die Exzähltexte die Frage relevant, wie die erzählten Geschichten aufge-

baut sind und durch welche Zustandsveränderungen sie gebildet werden. Es wird da über bilden ge-

sprochen, was genau bei dieser Arbeit relevant ist: Was ist in den Büchern gebildet worden, zum 

Beispiel in Bezug auf das Geschlecht? 

 

Es gibt noch die Begriffe oder Bedingungen Realität und Resultativität, die Anz (2007) vorstellt: In 

Realität, in Bezug auf Erzähltexte und Zustandsveränderungen drin, geht es darum, dass die Verän-

derung des Textes real sein sollte, nicht eine imaginierte Veränderung. Mit Resultativität meint Anz 

(2007: 99), dass die Veränderungen, die die Ereignisse bilden, auch im narrativen Text einen Ab-

schluss haben sollten. Als wichtigste Bedingung ist die Relevanz der Veränderung genannt, also die 

Frage, wie wesentlich die Zustandsveränderungen sind. Dies ist natürlich relativ und kann z.B vom 

kulturellen Kontext oder von der wertenden Instanz abhängig sein. (Anz 2007: 99). Da geht es auch 

darum welche Welt geschaffen wird. Damit ist auch der Kontext erwähnt als ein wichtiger Faktor: 
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„Der Kontext wird einerseits durch die sozialen, ethischen und literarischen Normen der Entstehungs-

zeit des Werks gebildet, anderseits aber durch die soziale und ethische Doxa, die die narrative Welt 

beherrscht.” (Anz 2007: 100). 

 

4.2 Vorstellung der Bücher und Autoren    
Die analysierten Bücher Rico, Oskar und die Tieferschatten ist im Jahr 2008, Tatu ja Patu: Tapaus 

Puolittaja (=Tatu ja Patu: Der Fall Halbierer) im Jahr 2016 und das Original Gregs Tagebuch: Keine 

Panik im Jahr 2011 erschienen. Was sagt diese Tatsache uns? Diese Bücher sind ganz neu, aber 

trotzdem schon ganz alt oder zumindest von verschiedenem Alter, weil die Gesellschaft sich heutzu-

tage sehr schnell verändert: Was ist in zwölf oder in fünf Jahren anders geworden? Das kann man 

nicht sicherlich hier und jetzt bestimmt sagen, aber es kann festgestellt werden, dass die Einstellungen 

Geschlecht und Stereotypen gegenüber heutzutage vielleicht mehr diskutiert werden als vor zwölf 

Jahren. Obwohl die Gesellschaft schon verändert sein kann, leben wir trotzdem im 21. Jahrhundert 

in 2021 sowohl als auch 2008. Die Einstellungen und Stereotypbilder der Menschen werden langsa-

mer verändert. Auf die Einstellung oder auf die Menge des Lesepublikums kann auch das einen Ein-

fluss haben, wie viel es generell im Jahr 2008 oder 2016 im Vergleich zu 2021 gelesen wurde: Wie 

häufig sind Kinder- und Jugendliteratur, ist es auf der gleichen Ebenen geblieben oder ist es gesunken 

oder gesteigert? Wie kann man so was im Buch dann sehen und die oben genannten Sachen untersu-

chen oder analysieren? 

 

Als Vorstellung des Materials wird zuerst das Buch Rico, Oskar und die Tieferschatten vorgestellt. 

Bei diesem Buch handelt es sich um die Geschichte um einen Jungen, der mit seiner Mutter in einem 

Hochhaus in Berlin wohnt und da wird sein Leben im Laufe einer Woche dargestellt, in der er ein 

Abenteuer erlebt. Rico, die Hauptfigur des Romans, ist der Ich-Erzähler im Buch und wird als „tief-

begabt” bezeichnet. Er ist ein zehnjähriger Junge, der bei seiner Mutter wohnt, aber sehr viel Zeit 

auch allein verbringt. Rico will zusammen mit seinem besten Freund Oskar, den er am Anfang des 

Buches kennenlernt, unterschiedliche Kriminalfälle lösen, am liebsten das Rätsel von Mister 2000, 

der Kinder wegen Geld entführt, oder von dem kleinen abgeschlossenen und heimlichen Haus auf 

dem Dachgarten. Schließlich wird Rico diesen Kriminalfall auch lösen und seinen Freund retten. Das 

Buch ist 2008 erschienen und hat 220 Seiten. Der Roman im Jahr 2009 den Deutschen Jugendlitera-

turpreis gewonnen. Dieses Buch ist der erste Teil der Buchserie Rico und Oskar, die aus vier Teilen 

besteht. Die Analyse wird im Sinne des Leserpublikums als auch aus der Perspektive der Hauptfigur 

und ihrer Entwicklung durchgeführt. (Information Rico, Oskar und die Tieferschatten).  
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Der Autor Andreas Steinhöfel sagt über seine Figur „Rico“: „Ich wollte immer eine Figur erschaffen, 

die ganz vielen Kindern aus der Seele spricht. „Rico“ ist der beste Wurf, der mir bisher geglückt ist. 

Ich dachte, das wird so ein Förderzentrumskinderbuch, aber ich kriege Lawinen von Post aus allen 

Schulformen, und jedes Mal steht da drin: Endlich fühlt und denkt mal einer so wie ich. Rico darf 

Fehler machen, Rico tappst von einem Fettnapf in den nächsten und springt auch noch darin rum. Der 

muss nicht perfekt sein.“ (Interview in Chrismon). Das Buch handelt auch viel von einem Außensei-

ter, der nicht perfekt sein muss, um liebenswert und ”normal” zu sein, und der Autor hat viel seiner 

eigenen Erlebnisse und Perspektiven in die Bücher eingebracht. Der Autor will also einen vielfältigen 

Charakter schaffen, so dass viele sich damit identifizieren können. Steinhöfel spricht von Inspiration 

zu Rico-Charakter, die er von seinem Freund bekommen hat und beschreibt ihn in folgender Weise: 

„Er war ein gefühlvoller Mensch, liebte die ganze Welt. Ohne ihn hätte ich Rico nicht so schreiben 

können.” (Interview im Spiegel). 

 

Das zweite Buch heißt Tatu und Patu: Tapaus Puolittaja (2016) (=Tatu ja Patu: Der Fall Halbierer). 

Das ist ein finnisches Kinderbuch. Tatu und Patu ist eine Kinderbuchserie, die sehr beliebt in Finnland 

ist. Es gibt insgesamt 18 Bücher in der Serie. Die Autoren heißen Aino Havukainen und Sami Toivo-

nen. Die beiden sind eigentlich ein verheiratetes Paar, das auch zusammenarbeitet und diese Buchse-

rie entwickelt hat. Die Autoren haben in den Medien über die Geschlechtsrollen in ihren Büchern 

gesprochen, und haben die Darstellung der Figuren während der Serie sogar verändert, weil eine 

Figur zu abgenutzt oder voll Klischees war (Helsingin Sanomat 2018). Bei diesem Interview sagen 

die Autoren von Tatu und Patu über das Geschlecht und die Rollen folgendes: „Die Grenzen und 

Voraussetzungen, die man noch wachsenden  anlegt, sind sehr künstlich”3. Sie reden weiter über die 

Charaktere des Buches und meinen, dass Tatu und Patu mehr „die laufende Neugierde” als männliche 

oder weibliche Menschen sind. (Helsingin Sanomat 2018). Die Autoren haben den Finlandia Junior- 

Literaturpreis 2007 mit dem Buch Tatus und Patus Finnland gewonnen. Dieses Jahr (2020) ist das 

neueste Buch auch für den Finlandia Junior- Literaturpreis nominiert und im Jahr 2011 waren sie 

sogar für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. (Information,Otava). Das bedeutet, dass 

diese Serie auch in Deutschland bekannt ist. Es sind auch einige Schauspiele und eine Verfilmung 

von der Buchserie gemacht worden und die Rechte der Buchserie ist in 21 Länder verkauft worden. 

Das untersuchte Buch der „Tatu und Patu”-Serie handelt von den Ereignissen von zwei Jungen, die 

Brüder Tatu und Patu, die diesmal als Detektive bei einer Geburtstagsfeier sind. Sie versuchen her-

auszufinden, wer viele Sachen ”halbiert” (auf Finnisch puolittaa): Es gibt nur die Hälfte der Ge-

schenke und des Essens zu sehen. Dieses Buch hat viele gesellschaftliche Dimensionen, zum Beispiel 

 
3 Eigene Übersetzung. Auf Finnisch: „ Ne rajat ja oletukset, joita kasvavalle ihmiselle asetetaan, ovat todella keinote-
koisia. ” (Helsingin sanomat 2018) 
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die Darstellung von Wiederverwertung und nachhaltiger Entwicklung, man könnte mit nur ”der 

Hälfte” von allem glücklich sein. Dies kann auch als ein Thema des Buches gesehen werden. Dieses 

Buch ist in Form eines Bildbuches erschienen und hat 31 Seiten.  

 

Das dritte Buch heißt The Diary of a Wimpy Kid: Cabin Fever (2011) (die deutsche Übersetzung: 

Gregs Tagebuch: Keine Panik) von Jeff Kinney. Es ist im Original in Amerika erschienen, also es ist 

aus dem Englischen übersetzt, sowohl ins Finnische als auch ins Deutsche. In dieser Serie gibt es 

insgesamt fünfzehn Bücher, und die Bücher sind unter den meistverkauften Kinderbüchern der Welt. 

In diesem Buch geht es sich um einen Jungen, Greg, und seinen Alltag: die Schule, Freunde und 

Familie. Dieses Buch ist ein Comicbuch, es enthält beides, Comics und einen Inhalt in Textform und 

hat 217 Seiten. Greg wird als ein kluges und erfinderisches Kind, das auch nicht so klug in allen 

Situationen ist, bezeichnet, und über sein Leben wird ganz einfach in der Form eines Tagebuchs 

erzählt. (Information Gregs Tagebuch). In diesem Tagebuch verarbeitet Greg seine Gedanken. Greg 

hat ein großes Selbstvertrauen und sieht nicht alle seine eigenen Fehler. Es sind auch mehrere Ver-

filmungen von Gregs Tagebuch gemacht worden. Der Autor, Jeff Kinney, ist ein amerikanischer Au-

tor, Produzent und Comiczeichner, der Comics schon in der Universität schriebt. Seine Buchserie 

Gregs Tagebuch ist überall in der Welt populär und die amerikanische Zeitung Times hat Kinney 

sogar unter die hundert einflussreichsten Menschen gelistet. (Information WSOY). Das zeigt seine 

einflussreiche Karriere als Autor und deren Wirkung auf die Leser. Jeff Kinney hat mehrere Litera-

turpreise gewonnen, z.B. Kid’s Choice Award 2016: Das beliebteste Buch.  

 

Es ist interessant, dass genau diese zwei zuletzt genannten Serien so beliebt in Finnland sind, aber 

auch anderswo, weil sie in viele Sprachen übersetzt sind, auch ins Deutsche. Das deutsche Buch ist 

auch ins Finnische übersetzt und kann und wird in der Bibliothek ausgeliehen. Das ist auch zu be-

merken, dass alle diese Bücher ein oder zwei Jungen als Hauptfigur haben. Viele Sachen können auf 

die Popularität einwirken, aber mit einem großen Leserpublikum können auch die Einflüsse des Bu-

ches stark sein. Es ist auch interessant zu untersuchen, welche Einflüsse die unterschiedliche Herkunft 

der Autoren und die Erscheinungsorte (Länder und Sprachen) haben können. Diese zwei zuletzt ge-

nannten Bücher habe ich auch in einigen Schulen in der Hauptstadtsregion um Helsinki, in der ich 

teilzeit als Lehrerin gearbeitet habe, von Schülern lesen sehen. Das bedeutet also, dass sie auch aktuell 

im Alltag sind.   
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5. Analyse der Bücher 

5.1 Rico, Oskar und die Tieferschatten  
Ich mache die Analyse mit Hilfe der oben genannten Fragestellung. Da werden auch die oben ge-

nannten Kategorien beim Analysieren verwendet. Diese Kategorien sind: das Aussehen, die Einstel-

lungen zum eigenen Körper, die Gefühle und wie man diese zeigt, das Sprechen und Verhalten, Be-

ziehungen zu anderen Menschen (die Eltern und die Mutter, die Freundschaft) und typische Stereo-

type für Jungen.  

 

Rico, die Hauptfigur, wohnt mit seiner Mutter in einem Hochhaus in einem kleinen Stadtteil in Berlin. 

Er besucht ein Förderzentrum, also eine Art Schule, aber es wird nicht gesagt, auf welcher Stufe. Es 

wird später den Lesern aufgelöst, dass Ricos Vater gestorben ist. Rico bezeichnet sich als tiefbegabtes 

Kind und das kann man als ein Thema des Buches sehen. Das kommt vom Anfang an vor: Rico sagt 

er kann links und rechts nicht leicht voneinander unterscheiden oder Straßen mit Ecken drin nicht 

verstehen (Seite 30). 

 

Die Persönlichkeit wird im ersten Buch sehr viel vorgestellt und man entdeckt ganz viel von der 

Hauptfigur Rico. Diese dargestellten Sachen, wie zum Beispiel wie er sich das Tagebuch schreibt 

oder über alltägliche Sachen denkt, haben nicht so viel mit dem Geschlechtsbild zu tun, weil das nicht 

betont ist und eher um das alltägliche Leben des Jungen geht. Das kommt nicht so automatisch oder 

zuerst viel vor, weil Rico selbst der Erzähler ist und nicht von außen dargestellt wird. Aber mit un-

terschiedlichen Aspekten im Buch kann das Bild des Jungen schon untersucht werden, zum Beispiel 

mit dem Verhalten oder stereotypischen Eigenschaften. 

 

Freundschaft und Unterschiedlichkeit sind im Buch ein betontes Thema und die Freundschaft zwi-

schen Rico und Oskar kann sowohl als typisch als auch als untypisch beschrieben werden. Rico und 

Oskar stellen unterschiedliche Aspekte von Anderssein dar: Während Rico als tiefbegabt beschrieben 

wird, wird Oskar als hochbegabt beschrieben, zum Beispiel auf der Seite 68: „Mir fiel ein Unterschied 

zwischen uns ein: Ich habe fast dauernd gute Laune, weiß aber nicht so viel. Oskar wusste jede Menge 

merkwürdiger Dinge, aber seine Laune war dafür im Keller.” Diese Aspekte sind ganz klar dargestellt 

und werden betont. Rico und Oskar testen auch einander, wie folgend (Seite 74): „Kennst du Miss 

Marple?”, fragt Rico und Oskar antwortet: „Nein, wohnt die auch hier im Haus?” Da ist Rico sehr 

froh, dass auch Oskar nicht alles weiß. Diese Unterschiede sind betont und man hat das Gefühl, als 

ob die Unterschiede zwischen Menschen so schwarzweiß wären. Das spiegelt sich also als Stereotype. 
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Unterschiedlichkeit als das Thema kommt auch auf andere Weise vor: Ein Kind, dem Rico begegnet, 

wird als taubstumm, also gehörlos, bezeichnet (Seite 151). 

 

Stereotype oder persönliche Eigenschaften kann man leichter bei diesem Werk interpretieren und 

analysieren. Das Stereotyp von einem tiefbegabten Kind ist ein durchgehendes Thema im Buch. Das 

ist bei allem zu sehen, weil damit die Welt von genau diesem Kind mit den Lesern geteilt und ver-

einfacht wird. Damit wird auch die Stimmung dieser Welt, also die Welt von Rico, geschafft. So ist 

auch die Welt des Buches und des Kindes dem Leser besser strukturiert, um die Gesamtheit zu er-

leichtern. Stereotype in Sinne vom Jungenbild sind genau das Testen und Wettkampf mit einandern 

und die Tatsache, dass sich die zwei Jungen in die abenteuerlichen Ereignisse geraten und schließlich 

als Helden beschrieben können. 

 

Rico wird als ein Genießer und sorglos dargestellt, während Oskar vor vielen Sachen Angst hat und 

sehr viel über ernste Sachen und Fakten weiß, z.B. auf der Seite 86, wo sie davon sprechen, wie das 

Wort ”einsturzgefährdet” benutzt und gesagt wird und Oskar Ricos Version korrigiert. Da ist also ein 

Stereotyp von einem klugen Menschen oder Kind zu sehen und eigentlich auch ein Stereotyp davon, 

dass man klug sein sollte und Allgemeinwissen haben sollte. Rico schreibt in vielen Stellen des Bu-

ches, dass Menschen ihn als dumm betrachten, z.B. auf der Seite 13, als der Nachbar zu Rico sagt: 

„Kauf dir mal ein Gehirn”. Oder die Dummheit ist die Wahrnehmung, die Rico eigentlich von sich 

selbst hat, wie auf der Seite 43: „Aber so doof bin ich auch nicht, als dass ich nicht wüsste, wie man 

ein graues Gefühl kriegt”.  

 

Es wird ein Bild vom einsamen Kind erzeugt, bevor Rico sich mit Oskar anfreundet. Das ist auch ein 

Stereotype: Ein bisschen anderes Kind ist ohne Freunde, und wenn er auch einen Freund findet, ist 

der auch ein bisschen anders; Oskar trägt nämlich einen Helm, überall wo er ist und er weiß unglaub-

lich viel über viele Sachen. Als ob Kinder, die nicht als „normal” in der Gesellschaft bezeichnet 

werden, nur miteinander befreundet sein können, als eine Gruppe. Stereotypisch ist auch das Bild von 

Ricos Mutter, wenn sie auch als eine „unnormale” Mutter bezeichnet wird. Sie wird nicht als traditi-

onell mütterlich dargestellt, wenn sie nachts arbeitet und Rico sich viel um sich selbst kümmert. So 

wird ein bisschen anderes Bild von einer Mutter gegeben, so dass es nicht nur ein Bild vom Muttersein 

gibt. Manchmal kocht die Mutter und ist da für Rico, aber Rico wird auch viel allein gelassen. Rico 

sagt als Ich-Erzähler: „Aber bitte—ich war es ja gewohnt, allein gelassen und versetzt zu werden.” 

(Seite 99). Seine Mutter ist also nicht immer anwesend, sondern kümmert sich um ihre eigenen Sa-

chen wie um die Arbeit, eine neue Frisur oder ihr Aussehen, sogar Besuche in anderen Städten ohne 
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Rico (Seite 104). So bekommt man auch ein selbständiges Bild von Rico, weil er sich manchmal wie 

ein Erwachsener benehmen muss.  

 

Es ist also kein Wunder, dass die früher genannten Sachen sich auf Ricos Identität und Lebensbild 

auswirken: Er gibt zum Beispiel sich selbst die Schuld, wenn er allein sein muss oder Oskar nicht mit 

ihm spielen kann, wie auf der Seite 104. Auch andere Stellen, in den er sich selbst schuld fuhlt, gibt 

es mehrere im Buch. Rico denkt also viel an die anderen, statt an seine eigenen Gefühle, also sie 

andere Menschen vor sich selbst. Gefühle und wie man die zeigt, wird im Buch ganz vielfältig und 

deskriptiv dargestellt. Genau als Oskar nicht zum Spielen aufgetaucht war, schreibt Rico als Ich-

Erzähler über seine Gefühle (Seite 97): „Ich schlappte zu Mama in die Küche, mit so viel schlechter 

Laune in mir drin, dass ich mich schwer und traurig fühlte, wie ein Elefant.”    

 

Wie beeinflussen dann andere Menschen, zum Beispiel neben der Mutter die Nachbarn die Identi-

tätsbildung? Bei diesem Buch sind Nachbarn ein wichtiger Teil im Ricos Leben, so haben die auch 

bei der Identitätsbild und dem Bild von sich selbst einen Einfluss. Eine Nachbarin, Frau Dahling zum 

Beispiel kümmert sich um Rico, wenn seine Mutter nicht anwesend ist. Sie ist als eine zweite Mutter 

oder eine Oma für Rico dargestellt. Von Frau Dahling wird der Begriff "das graue Gefühl” gelernt: 

wenn nichts in Ordnung ist und die Welt ganz grau ist: die Depression wird also so genannt. Das 

verwendet Rico auch später in anderen Zusammenhang. Es ist klar, dass die Mutter Ricos Identität 

sehr beeinflusst, ebenso auch die Abwesenheit der Vater. Rico muss viele Sachen einsam und selbst-

ständig überleben, obwohl er ein tiefbegabtes Kind ist. So wird ein erweitertes Bild von Kindern oder 

Kindern mit Behinderung geschaffen: Sie sind selbständig und können sich auch selbständig um sich 

kümmern, zum Beispiel auf der Seite 77: „Ich lasse mich nicht unhöflich behandeln, nur weil ich ein 

Kind bin.” Dies spricht auch davon, dass Rico ganz sicher in sich ist und Sachen ganz klar und direkt 

sagen kann.  

 

Die Umgebung wirkt sich also ganz viel darauf aus, wie die Identität geschaffen wird. Die Handlung 

findet in Berlin statt. Was für einen Einfluss hat diese Großstadt auf die Identität und Erziehung? Wie 

ist die kulturelle Identität und deren Einfluss, wenn man als ein tiefbegabtes Kind in Berlin lebt? Das 

kann man sehen, dass Rico ganz gut in der Stadt sich bewegen kann.  Die Ich-Identität ist in diesem 

Werk bei der Hauptfigur gut zu sehen.  

 

Das Aussehen wird im ersten Werk bei den Hauptfiguren ganz wenig beschrieben. Rico erzählt über 

Oskars Aussehen nur ein paar Mal etwas im Laufe des Buches und über sich selbst auch wenig, zum 

Beispiel auf der Seite 37: „…weil er so ordentlich aussah, in seinen komischen Klamotten, wie eins 
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von diesen Kindern, die dauernd Gemüse und Obst und zuckerfreies Müsli aus dem Bioladen essen 

müssen.” Rico erzählt von Oskars Helm, und dass er ohne den nirgendwohin geht. Das Aussehen 

seiner Mutter kommentiert Rico nur mit einer einzigen Bemerkung, doch die Nachbarin bezeichnet 

Rico ganz lebendig: wie sie aussieht und wie sie ihre Tage verbringt.  

 

Ricos, die Hauptfigur des Buches, richtiger Name ist Frederico Doretti. Der Hintergrundwissen spielt 

für die Figuren selbstverständlich eine Rolle, also woher man kommt und welche Situationen das 

Leben beeinflusst haben. An Ricos Nachnamen Doretti ist zu sehen, dass er einen Ursprung in Italien 

hat. Das kommt auch einige Mal in Buch vor.  

Rico stellt sich den Lesern vor: ”Ich sollte an dieser Stelle wohl erklären, dass ich Rico heiße und ein 

tiefbegabtes Kind bin. Das bedeutet, dass ich kann [sic] sehr viel denken, aber das dauert meistens 

etwas länger als bei anderen Leuten.” (Seite 11). Da ist auch zu sehen, dass es auch im Text zu ver-

stehen ist, wie er spricht oder Grammatik verwendet: Im Nebensatz ist das Hilfeverb kann mitten im 

Satz, statt am Ende des Satzes. Rico ist also der Ich-Erzähler des Buches und er schreibt ein Ferien-

tagebuch von seinem Sommer für seinen Lehrer. Das bedeutet, dass die Ereignisse und Gedanken aus 

seiner Sicht geschrieben sind. Rico scheint in seiner eigenen Welt zu leben. Das ist aber für Kinder-

literatur auch üblich, dass die Welt und die Umgebung vielleicht nicht so normal ist: Alles ist möglich 

und alles kann passieren.  

 

Der andersartige Charakter der Hauptfigur ist auch darin zu sehen, wie die Hauptfigur die anderen 

Menschen versteht; Witze oder Redewendungen sind konkret zu verstehen und nicht kontextabhängig 

(Seite 125). Rico und Oskar verstehen sich auch nicht immer, aber das macht nichts, sie können 

trotzdem miteinander zurechtkommen. Das handelt es sich um die Kommunikationsweise in der 

Handlung durch das ganze Buch, einer Art die Welt von Rico.  

Die textuellen Mittel werden für die Erzeugung dieses Eindrucks eingesetzt. Weil die Erzählung von 

Rico selbst geschrieben ist, gibt es im Buch auch so gesagte Textkästen, in denen er schwierige Wör-

ter erklärt wie das Wort Phänomen auf der Seite 79: „Großartig, fantastisch, einzigartig, voll cool. 

Das Wort kannte ich vorher schon. Ich schreib [sic] es trotzdem hier auf, um zu beweisen, dass ich 

manchmal ein Fremdwort kenne.” Mit diesen Kästen wird der Text und die Welt des Buches näher 

an den Leser gebracht und auch die Erzählung erleichtert. So werden die Ereignisse oder Phänomene 

erklärt, so wie Rico sie sieht oder erlebt.   

 

5.2 Tatu ja Patu: Tapaus Puolittaja [Der Fall „Halbierer”] 
Im Buch Tatu und Patu sind die Brüder als sehr neugierig, aber auch nicht so intelligent dargestellt. 

Sie sagen ihre Gedanken oder machen Sachen, ohne darüber so viel vorher nachzudenken. Das macht 
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auch die Figuren sehr lustig und humoristisch und das Buch schön lesbar. Es ist bestimmt auch ein 

Grund dafür, dass die Buchserie so beliebt ist. Nach einem Buch kann man nicht analysieren, welche 

die am meisten vorkommenden Eigenschaften der Charakter sind. In diesem Buch ist es aber klarge-

worden, dass die Brüder viel gemeinsam haben: Sie sind abenteuerlustig und haben viel Tendenz zur 

Fantasie. Sie sind gute Identifikationsfiguren für den Leser. Es ist aber anzumerken, dass die Brüder 

nicht individuell vorgestellt werden, sie machen alles zusammen. Deswegen ist es ein bisschen 

schwierig zu unterscheiden, welche Eigenschaften für welchen charakteristisch ist. Eine Sache, die 

die Brüder unterscheidet, ist, dass Tatu eine Brille trägt und Patu nicht.  

 

Tatu und Patu werden als sehr selbständig vorgestellt. Sie haben ein eigenes Büro auf dem Spielplatz 

und arbeiten ganz richtig an dem untersuchten Fall (Seite 6). Da bekommt man das Gefühl, dass die 

Jungen als selbständige Akteure und kluge Vorbilder gesehen werden. Die Brüder benehmen sich 

manchmal wie Erwachsene oder zumindest älter als ihr richtiger Älter. Davon spricht auch die Art 

und Weise, wie Tatu mit dem Opa spricht (Seite 11): „Wir sprechen mit einander wie ein Mann zum 

anderen”4. Dies betont eigentlich auch die große männliche Eigenstellung der Macht und Drohung, 

weil Tatu und Patu eine Lösung und Antwort suchen und finden wollen, sie müssen hart sein, wie 

Detektive. Als die Lösung gefunden ist, werden Tatu und Patu sich als „abgefeimte und lebenserfah-

rene Detektive”5 bezeichnen (Seite 31). Gleichzeitig sind sie aber zärtlich und sagen, dass ihre Herzen 

schmelzen.   

 

In diesem untersuchten Buch werden kaum andere Charaktere vorgestellt oder sie spielen kleine Rol-

len. Zum Beispiel die Eltern sind nicht dargestellt, sondern sie kommen im Hintergrund vor. Die 

Verdächtigen des Falls Puolittaja sind ein Mädchen und ein Mann: das Mädchen, dessen Geburtstag 

gefeiert wird und der Opa. Sie kommen im Buch ein paar Mal vor.  

 

Die Brüder Tatu und Patu wohnen in einer Stadt, die Outola gennant wird (frei übersetzt ins Deutsche: 

Komischdorf, eine Stadt mit seltsamen Menschen). Auf der ersten Seite wird geschrieben: „Tatu und 

Patu sind Brüder, die sich manchmal seltsam benehmen. Sie kommen ja auch aus Outola, wo man 

Sachen ein bisschen anders macht als bei uns. Begeistert und neugierig untersuchen Tatu und Patu 

unsere wunderliche Welt, immer bereit zu neuen Abenteuern.”6 Diese Stadt sagt in sich etwas über 

ihre Einwohner und über die Brüder auch: Sie werden damit als komisch dargestellt. Die Umgebung 

 
4 Auf Finnisch: „Puhutaan kuin mies miehelle.” 
5 Auf Finnisch: „Me paatuneet ja elämän koulimat etsivät.” 
6 Auf Finnisch: „Tatu ja Patu ovat veljekset, jotka käyttäytyvät välillä vähän kummallisesti. He ovatkin kotoisin Outo-
lasta, jossa asiat tehdään eri tavalla kuin meillä. Innokkaina ja uteliaina Tatu ja Patu tutkivat ihmeellistä maailmaamme 
aina valmiina uusiin seikkailuihin.” 
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kommt auch nicht sehr viel vor und ist nicht vielseitig: Alles passiert auf der Feier oder auf dem 

Spielplatz oder beim Nachbarn. Diese genannten Aspekte haben viel mit der Identitätsbildung von 

Tatu und Patu zu tun, weil sie so gut wie selbständige Einwohner und Akteure in dieser Stadt sind. 

Ihre Ich-Identität hat Basis ineinander, weil sie als ein Dual gesehen werden. Dies ist manchmal aber 

nicht so, weil in den meisten Situationen ist Patu als Erster da und so der Leiter der Brüder ist. Patu 

ist auch derjenige, der die Lösung zuerst gefunden hat. Also sind auch Unterschiede zu sehen. 

 

Im Buch Tatu und Patu ist das Aussehen natürlich mehr zu sehen, weil das Buch farbige Bilder der 

Figuren hat. Weil Tatu und Patu in diesem Buch als Detektive betrachtet werden, haben sie stereoty-

pische schwarze Hüte und helle Trenchcoats an. Anders haben sie einen gestreiften Anzug an, das 

sind ihre typischen Kostüme: Pink und Gelb sind ihre Farben, Tatu hat auch eine pinkfarbene Brille, 

die zu seinem Anzug passt. Die Farben der Anzüge sind gelb-schwarz und pink-schwarz, also ist mit 

den Farben auch nicht das Typische dargestellt. Bei der Geburtstagsfeier haben die Brüder ein gelbes 

und ein pinkes Kleid an. Es wird gesagt, dass so können sie sich besser an die Feier anpassen und 

„den Fall Puolittaja” untersuchen (Seite 9). Das ist aber ungewöhnlich, dass Jungen ein Kleid anzie-

hen. Das ist bestimmt eine Weise, Stereotypen zu brechen oder neue Einstellungen zum Geschlecht 

und der Art und Weise, womit man dem begegnet, zu zeigen. Dies ist auch eine bewusste Wahl der 

Autoren und sie wollen das betonen. Im Buch sagt Patu: „Wir müssen uns so anziehen, so dass wir 

nicht unnötig Aufmerksamkeit erregen”7 (Seite 8). Die Jungen setzen auch ein Krönchen bei der Feier 

auf. So ist es also die Gefahr „abgewendet”, dass die Jungen mit den Prinzessinnenkleidern und Krön-

chen Aufmerksamkeit erwecken, sodass die Jungen auch Kleider anziehen können, und das wird da-

mit normalisiert. Da die Brüder Detektive sind, haben sie auch ein eine pinke und eine gelbe Kra-

watte, also haben sie die typischen Farben, aber in einem formalen Kostüm. 

 

Am Ende des Buches, als der Fall gelöst ist, und das Mädchen Aada erzählt hat, warum sie die „Hal-

biererin“ war, sind Tatu und Patu, bewegt und weinen, weil „dieses kleine Kind so klug war”8 (Seite 

31). Das Weinen und die Jungen, die weinen und zart sind, kann auch als neue Einstellung und be-

wusste Wahl gesehen werden: So wird das Bild der Jungen eigentlich breiter. 

 

Das durchgehende Thema des Buches ist unter anderen das Umweltbewusstsein. Das ist auch eine 

Nachricht, die die Autoren ihren Lesern senden wollen. Freundschaft und Bruderschaft kann eben 

falls als Thema gesehen werden: Die Brüder machen Sachen zusammen und wollen die Lösung zu-

sammen finden. Sie sind ein effizientes Paar, was auch als männliche Sache gesehen werden könnte, 

 
7 Eigene Übersetzung. Auf Finnisch: „On pukeuduttava niin, että emme herätä turhaa huomiota.” 
8 Eigene Übersetzung. Auf Finnisch: „Miten viisas tämä pieni lapsi olikaan” 
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weil es da ganz viel Action gibt. Auch am Ende des Buches, als die Brüder sich zusammen mit Aada 

anfreunden, sagt Tatu: „Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft”9 (Seite 31). 

Dies spricht auch davon, dass Tatu und Patu zart sind und solche Sachen auch ausdrücken wollen und 

können. 

 

In diesem Buch gibt es sowohl ganze Texteinheiten mit einem Erzähler als auch eigene Sprechblasen 

von Tatu und Patu. Der Erzähler hier ist ein Ich- Erzähler in wir-Form, da sprechen und erleben die 

Brüder gemeinsam. So wird die Welt der Brüder den Lesern nähergebracht und auch tiefer gesehen 

und man kann leichter in den Text eintauchen. Die Sprache ist sehr lebendig und es werden viele 

Sprachbilder und Metaphern verwendet. Man bekommt ein Gefühl, dass das Leben von Tatu und 

Patu sehr lebendig, schnell und voll Ereignisse ist. 

 

5.3 Gregs Tagebuch: Keine Panik 
In Gregs Tagebuch wird Greg, die Hauptfigur als ein humorvoller Junge dargestellt. Er macht, wie 

und was er will, und das bringt lustige Ereignisse, zum Beispiel als Greg im Sportunterricht sich 

Bauchmuskeln mit einem Kajalstift zeichnet oder mit seinem Freund Rowley ein Unternehmen grün-

det, um besser Geld zu verdienen. Dies sagt etwas über den vielfältigen und erfinderischen Charakter 

von Greg, der immer einen oder den anderen Weg als Lösung zu seinen Einfällen findet, zum Beispiel 

als er und Rowley einige Plakate an die Wände der Schule hängen wollen, aber das wird nur ein 

Chaos, und die Wände werden zerstört (Seite: 136). Da wird es ein Verhaltensmuster gesehen: die 

Jungen wollen ihre eigenen Ideen mutig durchführen, aber denken nicht welche Konsequenzen daraus 

kommen können. Sie sind auch ganz abenteuerlich und verhalten sich ein bisschen unverantwortlich, 

also es wird so gesagt akzeptiert—oder zumindest diese Vermutung verstärkt-- dass Jungen sich nicht 

so nett benehmen.  

 

Greg findet seine Familie zum Beispiel leicht peinlich und versucht alles Mögliche mit geringstem 

Einsatz zu machen und dann weiterzugehen. Er hat typische Eigenschaften von einem Jugendlichen, 

der nicht mit seinen Eltern Zeit verbringen will. Es wird nicht in diesem Buch gesagt, wie alt Greg 

ist, aber er geht wahrscheinlich in der Mittelstufe, und ist in seiner frühen Pubertät. Greg hat manch-

mal Probleme mit der Konzentration und hat vielleicht Lernbehinderungen (S. 29): „Ich bin in Prü-

fungen ziemlich langsam”10. Schule ist also nicht seine starke Seite, und da kann man eigentlich auch 

ein Stereotyp sehen: Die Schule wird vielleicht von Jungen—oder Jugendlichen im bestimmten Al-

ter— nicht so ernst genommen, oder zumindest kann so ein Stereotyp bei Menschen festsitzen. 

 
9 Auf Finnisch: „Luulen, että tästä alkaa hieno ystävyys.” 
10 Eine Übersetzung aus der finnischen Übersetzung: „Mä olen kokeissa aika hidas.” 
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Es wird im Buch viel die so genannte Welt von Jungen präsentiert. Greg spielt viel mit dem Computer 

oder Videospiele. Auf der Seite 45 sagt Greg: „Am Wochenende habe ich sechzehn Stunden gespielt 

und bin dazwischen nicht mal aufs Klo gegangen.”11. Er hatte vor, auf ein virtuelles Tier, namens 

„Gregs kleiner Freund”, in einem Spiel aufzupassen. Greg hat viele „typische“ Eigenschaften von 

einem stereotypischen Jungen, falls man es so kategorisieren kann, wie genau die Spiele und das 

Lesen von Comics. Das bedeutet aber nicht, dass nicht auch Mädchen das machen könnten, aber in 

diesem Buch wird das als eine Sache von Jungen betrachtet. Dies kann man als Stereotypen sehen, 

weil es keine Beispiele für die Welt von Mädchen gibt, im Buch gibt es keine Mädchen-Figur, die 

eine Rolle spielen würde. Die stereotypisch gesehenen Eigenschaften und Stimmung sind auf eine 

Weise also ein Teil der Hauptfigur Greg: So ist er vorgestellt worden und kommt so in allen Bücher 

vor. Die Welt von Greg ist auch in der Schule zu sehen: Alle seine Freunde sind Jungen, was eigent-

lich in dieser Alter ganz typisch ist, aber es verstärkt das Stereotyp des Lebensraums der Jungen und 

Mädchen im bestimmten Alter.   

 

Die Geschlechtergleichberechtigung kommt in der Schule vor, als die Mädchen den gleichen Sport 

machen wollen wie die Jungen, also dass es da keine unterschiedliche sportliche Betätigung gibt. Als 

ein Geschlechtsstereotyp kann man das mitzählen, dass die Jungen sich die Bauchmuskel zeichnen 

wollten, so dass es so aussah, dass sie Bauchmuskeln hätten: Warum muss ein Junge unbedingt 

Bauchmuskeln haben, um attraktiver oder sportlicher zu sein und so auch ein besseres Aussehen und 

Akzeptanz zu haben? Es geht hier um Kinder oder Jugendliche, und deswegen kann sowas auch 

Druck in Bezug auf das Aussehen verursachen.  

 

Es kommt im Buch vor, dass Greg einmal eine Puppe hatte und die im Keller wiedergefunden hat. 

(Seite 188): „Das ist doch meine seit langem verschwundene Puppe Alfrendo”12. Dies unterstützt den 

modernen und nicht geschlechtsorientierten Gedanken, dass alle Kinder, Mädchen und Jungen, mit 

Puppen spielen können, und stellt auf eine Weise Zärtlichkeit dar. Es wird erzählt, dass Greg die 

Puppe als ein Geschenk bekommen hat (Seite 38) und sie zuerst nicht haben oder damit spielen wollte, 

aber danach wollte er doch damit spielen und sich darum kümmern. Greg sagt auch, dass er das mag, 

sich um jemanden zu kümmern (Seite 40). Dies kann als ein Beispiel für unterschiedliche Einstellun-

gen zu sogenannten Jungen- und Mädchenspielen gesehen werden. Der Unterschied zwischen Greg 

 
11 Übersetzung der finnischen Übersetzung: „Viikonloppuna pelasin kuusitoista tuntia, enkä käynyt välillä edes ves-
kissä.”  
12 Übersetzung der finnischen Übersetzung: „Se oli mun kauan sitten kadonnut vanha nukke Alfrendo.” 
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und seinem Vater und ihren Gedankengängen kommt da auch vor, weil Greg erzählt, dass sein Vater 

nicht verstanden hat, warum er mit der Puppe gespielt hat. 

 

Die Freundschaft zwischen Greg und Rowley ist ganz kompliziert: Einen Tag sind sie gute Freunde 

und machen Sachen zusammen, den nächsten Tag ist Greg ganz irritiert mit Rowley, wie auf der Seite 

49: „Unsere Freundschaft funktioniert genau deswegen, dass Rowley ganz gern zuguckt, wenn ich 

mit der Spielkonsole spiele.”13 Sie haben also vielleicht eine einzigartige Beziehung, weil sie nicht 

beste Freunden sind, aber wollen miteinander viel Zeit verbringen. Das sagt etwas über Greg aus: Er 

will nicht so viel sprechen oder im Kontakt sein, wie er auf der Seite 50 beleuchtet: „Unsere Vorfah-

ren haben übrigens die Technologie deswegen erfunden, damit sie nicht miteinander umgehen muss-

ten.”14 Greg und Rowley entdecken zusammen ganz viele Sachen und testen einander, wie zum Bei-

spiel darin, wer mutiger ist (Seite 53). Sie gehen in den Wald als es dunkel wird, und Greg schreibst 

später, dass er da nie allein gehen würde (Seite 54). 

 

In Gregs Tagebuch ist der Erzählstil ganz leicht und einfach. Damit werden die Gedanken von Greg 

erläutert und die Welt vom Buch wird vereinfacht. Das Erzählen ist sehr umgangssprachlich, und das 

ist auch verständlich, wenn das Leserpublikum meist Kinder bedeutet und das Buch als ein Comic-

buch betrachtet wird. Das auch ist für den Leser bequemer und echter auf eine Weise, wenn es ein 

Gefühl gibt, dass die Hauptfigur direkt mit dem Leser spricht. Einige Wörter sind großgeschrieben, 

um mehr Effekt zu haben, z.B auf der Seite 116: „SIE HAT KEINE ENERGIE”. So werden auch 

Gefühle über gewisse Sachen ausgedrückt, wie die Frustration oder das Entsetzen.  

 

5.4 Vergleich 
Im Vergleich der drei Bücher ist es wichtig, die unterschiedlichen Perspektiven zu berücksichtigen 

und zu analysieren. Alle untersuchten Bücher haben das gemeinsam, dass es mehr männliche Figuren 

im Buch gibt als weibliche, das heißt alle Hauptfiguren bei diesen Büchern sind Jungen. Das ist inte-

ressant, weil dieses Verhältnis zwischen Jungen und Mädchen als Hauptfiguren heutzutage eigentlich 

gesunken sein sollte – dass es nicht mehr überwiegend Jungen als Protagonisten gibt -, wie oben in 

dieser Arbeit angeführt. (Blakemore, Berenbaum & Liben 2008: 341).  Es ist auch möglich, dass mit 

Hilfe der Jungen als Hauptfiguren Jungen ermutigt werden, mehr zu lesen und Zeit mit Büchern zu 

verbringen, und deswegen werden Jungen als Hauptfiguren eingesetzt, so dass man sich damit besser 

 
13Eine Übersetzung aus der finnischen Übersetzung: „Meidän kahden kaveruus toimii nimenomaan siksi, että Rowley 
ihan mielellään tsiikaa, kun mä pelaan konsolipelejä.” 
14Eine Übersetzung aus der finnischen Übersetzung: „Meidän esi-isät muuten keksi teknologian sitä varten, ettei niiden 
olisi pakko seurustella keskenään.” 
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identifiziert. Alle untersuchten Bücher sind Teil einer Serie und sind beliebt und bekannt, eigentlich 

weltweit. Es ist auch eine Verfilmung von allen drei Büchern oder deren Buchserien gemacht worden. 

Alle untersuchten Bücher sind also einflussreich, weil sie so viele Leser haben und erreichen. Sie sind 

aber auch nur je ein Buch in einer Reihe von Büchern und die Buchserie kann sich zwischen den 

Büchern auch verändern oder unterschiedliche Dimensionen haben oder bekommen.  

 

Als Basis des Vergleichs dieser Bücher und Figuren werden unterschiedlichen Kategorien verwendet. 

Diese Kategorien sind: das Aussehen, die Einstellungen zum eigenen Körper, die Gefühle und wie 

man diese zeigt, das Sprechen und Verhalten, Beziehungen zu anderen Menschen (Eltern und die 

Mutter zum Beispiel) und typische Stereotype für Jungen. Mit Hilfe dieser Kategorien kann eine 

umfassende Analyse durchgeführt werden. Die Bücher werden im folgenden Vergleich mit den Na-

men das erste Buch (Rico, Oskar und die Tieferschatten), das zweite Buch (Tatu ja Patu: Tapaus 

Puolittaja (=Tatu und Patu: Der Fall Halbierer)) und das dritte Buch (Gregs Tagebuch: Keine Panik) 

genannt, um Wiederholung zu vermeiden. 

 

Wie in früheren Kapiteln erwähnt ist, wird das Aussehen bei den untersuchten Figuren in unterschied-

licher Weise gezeigt oder erzählt. Im ersten Buch ist Ricos Aussehen wenig beschrieben, nur die 

merkwürdigen Klamotten und Kleinigkeiten von Oskar—als Meinung von Rico—kommen vor. Es 

ist, als ob es in diesem Buch bewusst auf die Eigenschaften der Menschen eher als auf das Aussehen 

fokussiert wird. Im zweiten Buch ist das Aussehen auch nicht betont, aber man kann das besser sehen, 

weil es ein Bilderbuch ist, das heißt, die Figuren sind so für jeden zu sehen, nicht nur ein Produkt der 

Imagination. Die Kleidung von Tatu und Patu ist, wie oben erwähnt, nicht in stereotypischen Farben 

oder Modelle für Jungen: ein pinker und ein gelber Anzug und Prinzessinnenkleider. Dies ist eine 

bewusste Wahl, um Stereotype der Kleidung von Jungen zu vermeiden oder zu erweitern. Anders 

wird das Aussehen von Tatu und Patu nicht im Buch betont, sie ziehen nicht mit ihren Körpern oder 

dem Aussehen Aufmerksamkeit auf sich. Die Brüder werden ganz klein in ihrer Größe dargestellt, in 

Vergleich zu anderen Figuren, aber sie sind doch Kinder und der Fakt, dass sie Kinder sind, wird 

damit ausgedrückt. Die Brille von Patu kommt einmal zur Sprache. Im dritten Buch wird das Ausse-

hen an mehreren Stellen beschrieben, unterschiedliche Gedanken über das Aussehen werden geäu-

ßert. Die Hauptfigur selbst wird nicht so viel beschrieben, also das Aussehen an sich. Das Buch ist 

ein Comicbuch, und die Figuren sind hauptsachlich als Stichmännchen gezeichnet und man kann 

nicht sagen, wie diese Figuren im richtigen Leben aussehen würden. Das ist eigentlich auch gut, weil 

so der Leser nicht beeinflusst wird, wenn es um das Aussehen geht: Es geht nur um eine Comicfigur, 

die nicht so lebendig oder persönlich ist, sondern eigentlich nur eine Figur.  
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Die Einstellung zum eigenen Körper scheint bei den Figuren im ersten und im zweiten Buch ganz gut 

zu sein, es werden keine Unsicherheiten oder andere Einstellungen beschrieben: Die gehören nicht 

zur Figur oder ihren Gedanken. Im dritten Buch ist die Einstellung zum Körperbild etwas traditionel-

ler: Die Hauptfigur will Bauchmuskeln haben und es ist angedeutet, dass die Hauptfigur überhaupt 

mehr Muskeln haben wollte. Dies spricht davon, dass die männlichen Ideale vom Körper ganz stark 

sind, wenn man Muskeln und Bauchmuskeln haben sollte oder davon träumt, um irgendwie besser 

oder akzeptiert zu sein. 

 

Wenn das Verhalten oder die Persönlichkeit der Figuren betrachtet wird, kommen einige gemeinsame 

Faktoren vor: Die Jungen sind als abenteuerlustig, humorvoll und lässig dargestellt. Das ist eigentlich 

ganz traditionell, wenn es um das Wesen des Jungen geht, oder wenn man daran denkt. Dazu gehört 

auch, dass diese Figuren, also die Jungen hier, sich sogar wie Erwachsene benehmen, ganz selbstän-

dig und bestimmt, was für Jungen ganz typisch ist: Sie können leicht eine bestimmende Rolle anneh-

men und sich in vielen Situationen selbstbewusst verhalten. Alle Hauptfiguren in allen Büchern ver-

halten sich ganz selbständig und haben viele Eigenschaften wie Erwachsene. Sie fragen nicht um Rat 

für ihre Aktion, sie machen eigentlich was und wie sie wollen. Das ist natürlich auch eine Weise vom 

Erzählen in Bücher, damit die Handlung überhaupt weitergeht.  Dies kann jedoch den Eindruck vom 

Verhalten von Jungen verstärken, als die Jungen immer kräftig und kompetent sein sollten. Humor 

ist auch ein wichtiges Mittel, das diese Jungen auch teilen. Sie sind lustig, und Humor ist auch eine 

Weise, ihre Lustigkeit und Lässigkeit darzustellen, auch im Vergleich zu weiblichen Charakteren, 

zum Beispiel ist im dritten Buch die Mutter oft als besorgt und angespannt dargestellt. Dies verstärkt 

die Stereotype vom gewissen Wesen der weiblichen und männlichen Menschen, das heißt die Skripte, 

womit man alltäglichen Ereignissen, dem Leben und den Beziehungen jetzt und in der Zukunft be-

gegnet. Es ist also zu analysieren und zu überlegen, ob nur die Jungen als humorvoll gesehen werden. 

Wie wirkt sich das auf unser Geschlechtsbild aus oder wie wird das kulturell gesehen? 

 

Die Gefühle und wie sie in den untersuchten Büchern gezeigt werden, ist ganz unterschiedlich bei 

diesen Hauptfiguren. Im ersten Buch wird die Hauptfigur Rico als tiefbegabt bezeichnet, scheint es 

so, dass er irgendwie Sachen leichter oder tiefer sich fühlt oder zumindest die Gefühle sich selbst 

erzählt. Weil er schon diese Eigenschaft „tiefbegabt“ hat, wird damit verbunden, dass er irgendwie 

empfindlicher ist. Das kann den Vergleich schwieriger machen, weil unterschiedliche Sachen in den 

Büchern schon von Anfang an betont werden. Die Frage ist genau, ob diese zarten Eigenschaften nur 

für Jungen, die „Andersartigkeit“ präsentieren, eher erlaubt sind? In diesem ersten Buch macht Rico 

keine sehr große Erklärung seiner Gefühle, aber die kann man im Text oder in seinem Gedankengang 

spüren. Andererseits sind die anderen Gefühle — also neben der Empfindlichkeit allgemein — wie 
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Freude oder Angst, sind nicht im Buch offen geschrieben oder dargestellt. Es wird also keine große 

Freude mit klaren Ausdrücken geäußert. Im zweiten Buch ist die Freude eigentlich auf allen Seiten 

zu sehen, das Buch und die Erzählung ist so gemacht, mit vielen Humor und Freude. Das zweite Buch 

ist auch ein Bilderbuch und ist an kleine Kinder gerichtet, also kann auch ein Ziel sein, ganz fröhlich 

zu sein, weil die Kinderbücher oft leicht wirken wollen. Als Detektive werden Tatu und Patu als 

seriös dargestellt und da ist kein Lächeln zu sehen, so dass sie ernst genommen werden. In dritten 

Buch scheint Greg wenig Gefühle zu zeigen, was ganz typisch für einen Prä-Teenager ist. Ihm ist 

vieles leicht peinlich und er ist irgendwie verärgert. Die Ausnahme ist eigentlich die Puppe und wie 

er sich um die kümmert: Er zeigt seine zärtliche Seite. Das ist natürlich nur zu Hause, weil man in 

der Schule oder draußen mit Freunden das nicht so zeigen kann.  

 

Die Beziehungen zu anderen Menschen sind im ersten Buch natürlich wieder ganz anders, weil die 

Hauptfigur Rico sich anders sich gegen unbekannte Menschen—und eigentlich auch gegen be-

kannte— benimmt. Er ist nah mit seiner Mutter, die sein einziger Elternteil ist, und eigentlich nicht 

so anwesend ist, wie man sich vorstellen könnte. Es scheint, dass Rico irgendwie näher mit seiner 

Mutter ist als die Mutter mit Rico. Natürlich braucht ein Kind Erwachsene und ihre Anwesenheit 

mehr und so wird es auch in dem Buch hervorgebracht. Im zweiten Buch werden die Eltern überhaupt 

nicht beschrieben, außer auf der ersten Seite, einer Vorstellungsseite. Sie sind also auch abwesend, 

und es wird hauptsächlich auf die Kinder—Tatu und Patu und ihre Freunde— konzentriert. Im dritten 

Buch werden Eltern vorgestellt und sind auch dabei, was auch sinnvoll ist, weil die Handlung haupt-

sächlich Zuhause und in der Schule passiert. Die Mutter spielt größere Rolle, weil der Vater mehr 

arbeitet und weg vom Zuhause ist. 

 

Typische Stereotype für Jungen sind in diesen Büchern schon in früheren Kapiteln vorgekommen. Es 

ist nicht sinnvoll alle hier nochmal aufzulisten. Das am meisten vorkommende Stereotyp scheint im 

Verhalten zu sein, also im Humor und wie man eine humoristische Einstellung zum Leben hat. Das 

dritte Buch hat mehr typische Stereotype von Jungen und Mädchen, auch das Aussehen betreffend, 

im Vergleich zum ersten und zweiten Buch. Im ersten Buch sind Stereotype von Jungen eigentlich 

nur im Verhalten, das heißt in einer abenteuerlichen Laune und dem Bild vom Helden, der am Ende 

gewinnt. Im zweiten Buch kommen Stereotype auch im Verhalten vor: Die Brüder haben viel Humor 

und eine lustige Einstellung und können damit in vielen Situationen weiterkommen. Das bedeutet 

auch, dass sie sehr selbstbewusst dargestellt sind. Im dritten Buch hat Greg bestimmte Eigenschaften, 

die als typisch gesehen werden können. Alle Figuren wollen zum Beispiel klug oder mutig sein und 

testen einander mit unterschiedlichen Sachen. Diese Stereotypen können das Bild vom natürlichen 

Selbstbewusstsein und bestimmten Wesen der Jungen — in Vergleich zu Mädchen — verstärken. 
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Dieses Phänomen kann dann in der Zukunft wesentlich sein, wenn es darum geht, wie man sich als 

ein Mann oder als eine Frau sieht. 

 

Das Jungenbild in den untersuchten Büchern und Figuren kann in verschiedenen Aspekten gesehen 

werden. Wenn es um das sichtbare Geschlecht geht, hat der Autor im Buch Rico, Oskar und die 

Tieferschatten das Geschlecht nicht stark betont, das steht eigentlich als im Hintergrund in dem Werk. 

Im Buch Tatu und Patu wollten die Autoren sogar, dass das Geschlecht der Charakter nicht stark 

definiert. Das sieht man auch im Werk: Es werden nicht die Wörter Mädchen oder Junge verwendet, 

die kommen eigentlich nicht vor. Das bedeutet aber nicht, dass da kein Mädchen dargestellt wird, 

sondern es wird einfach nicht betont. In Gregs Tagebuch ist das Jungenbild ganz stark und hat sogar 

etwas maskuline Energie in sich, obwohl da auch viele Sachen in Bezug auf Gleichberechtigung be-

rücksichtigt werden. Die Tatsache, dass die Bücher in verschiedenen Jahren erscheinen sind, kann 

einen Einfluss auf Stereotype und Jungenbild haben. Tatu und Patu: Tapaus Puolittaja ist das neueste 

der drei Bücher. 

 

Zur Textfunktion und zum Ziel des Buches sind Einiges zu erwähnen. Rico, Oskar und die Tiefer-

schatten ist ein schönliterarisches Werk und hat mehr Analyse-Ebenen und es benötigt einen „reife-

ren Blick“ im Vergleich zu den zwei anderen Büchern, weil da nicht alles so klar gesagt ist. Deswe-

gen kann das Lesepublikum des ersten Buches ein bisschen älter sein, und so werden das Jungen-

bild und dessen Dimensionen unterschiedlich gebaut und verstanden. Kinder- und Jugendliteratur 

ist aber immer mehrfachaddresiert, also kann nicht gesagt werden, dass nur ein Leserpublikum da 

sein könnte.  

 

Es ist wichtig zu beachten, dass die Bücher und deren Charaktere schon eine Rolle bei der Bildung 

der männlichen Identität haben und das ist in sich ganz wichtig: Man bekommt davon auch ein Vor-

bild für ein natürliches Jungenbild. Die Frage lautet genau, welches Bild das ist und was dazu gehört. 

Jungen, wie alle Menschen, brauchen etwas, womit sie sich oder ihr Geschlecht reflektieren, um zu 

wissen, was als für die Gruppe typisch gesehen wird. So wird auch das Gruppengefühl verstärkt. Das 

bieten diese Bücher ganz viel, und wenn man diese Bücher zum Beispiel gleichzeitig mit Freunden 

liest, verstärkt das auch das Gefühl von Einheit. Dies ist auch ein Teil der Erziehung der Kinder. 

Neben den Vorbildern brauchen Kinder auch Helden aus unterschiedlichen Bereichen und mit unter-

schiedlichen Hintergründen, so dass sie sich auch damit identifizieren können und auch feste Bilder 

für ihre Lebenszeit bekommen. 
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Die Handlung wird auf sehr spezifische Weise bei diesen Büchern erzählt: Im ersten Buch passiert 

alles fast innerhalb einer Woche, im zweiten innerhalb eines Tags und in dritten innerhalb von zwei 

Wochen. Weil es alles so genau erzählt wird, bedeutet das, dass alle Ereignisse, Situationen und Fi-

guren ganz tief erklärt und dargestellt sind. Am Anfang des ersten Buches bemerkt man schon, dass 

es um ein spezielles Kind geht, wegen der Schreibweise und der eingefügten Erklärungen von Be-

griffen. Bei den anderen zwei ist die Schreibweise umgangssprachlicher und sie folgen dem Muster 

von Kinderliteratur zum Beispiel mit kürzen und lustigen Sätzen, womit die Welt der Kinder gezeigt 

wird.  

 

6. Zusammenfassung  
In dieser Literaturanalyse war es wichtig, die unterschiedlichen Elemente der untersuchten Roman, 

im Hinblick auf das Jungenbild, eingehend zu betrachten. Es wurden mit Hilfe der Themen- und 

Erzähltextanalyse verschiedene Teile des jeweiligen Buches untersucht und analysiert. Mit dieser 

Analyse wurde versucht, auf einige Punkte des Geschlechts, der Identität und der Stereotype im Buch 

Rico, Oskar und die Tieferschatten, Tatu ja Patu: Tapaus Puolittaja (=Tatu und Patu: Der Fall Hal-

bierer) und Gregs Tagebuch: Keine Panik darzustellen. So sollte auf diese Aspekte in Kinder- und 

Jugendliteratur überhaupt aufmerksam gemacht werden. Es wurde versucht, die textuellen Mittel und 

Erzählungsweisen in diesen Büchern zu beleuchten, und damit auch die Einflüsse auf den Leser. Bei 

meiner Analyse ist zu sehen, dass es in diesen genannten Büchern mehrere Hinweise in Bezug auf 

die Identität der Hauptfiguren und auf Stereotype über unterschiedliche Charaktere des Buches gibt: 

ein tiefbegabtes Kind, ein hochbegabtes Kind, humoristische und neugierige, abenteuerlustige Jun-

gen, eine hilflose und abwesende Mutter. Andererseits geht es im Buch Rico und Oskar um Unge-

wöhnlichkeit, Anderssein und Vielseitigkeit der Kinder oder der Menschen, was eigentlich auch in 

den anderen zwei Büchern vorkommt. Diese Sachen unterstützen und beeinflussen die Entwicklung 

und Entstehung der Identität und der Weise, wie man die Welt betrachtet. Im Buch Tatu und Patu 

Buch sind einige Sachen, wie Kleidung und Gefühle, bewusst untraditionell präsentiert; es stellt so 

moderne Gedanken über das Jungenbild dar.  

 

Das Jungenbild bei den untersuchten Büchern ist sowohl traditionell als auch modern: Es scheint zu 

sein, dass das amerikanische Gregs Tagebuch am ehesten traditionell in Bezug auf das Jungenbild 

ist. Es ist eine interessante Frage, ob die Kultur und Nationalität des Autors etwas damit zu tun hat, 

dass der Gedankengang des Autors vielleicht automatische und unbewusste Muster aufweist, wenn 

es um das Geschlechtsbild geht. Darauf wirken auch andere Sachen sich aus als nur die Nationalität, 



 39 

aber sie kann einen Einfluss haben, wie schon in der Arbeit vorgekommen ist: Kultur hat viel Aus-

wirkung auf einen Menschen. Dies kann dann durch Autoren in Büchern gesehen werden. 

Es ist bei dieser Untersuchung zu sehen, dass die untersuchten Bücher und die Figuren in den, die 

Stereotypen von Jungen und deren Verhalten verstärken können. Die Darstellungen scheinen ganz 

typisch sein, obwohl sie nicht voll stereotypisch sind. 

 

Es ist zu beachten, dass die Kinderbücher sich im Laufe der Zeit schon viel verändert haben. Laut der 

finnischen Fernsehsendung Kultur-Cocktail (Kulttuuricoktail, Yle: 2021) ist das Angebot in der Kin-

derliteratur heutzutage sehr vielfältig und es werden mehr weibliche Hauptfiguren in Kinderbüchern 

verwendet oder dann wird das Geschlecht nicht erzählt oder verraten. In dieser Sendung wird aber 

auch gesagt, dass es nur wenige Hauptfiguren mit unterschiedlichen Hautfarben oder Jungen gibt, die 

zart oder still sind (Kulttuuricoktail: 05:57, Yle 2021). Dies ist auch in der Analyse dieser Arbeit zu 

sehen, dass bei diesen Büchern auch nur in einem Buch Zärtlichkeit bei Jungen klar gezeigt wird. Es 

ist auch so, dass bei diesen Büchern keine stillen Jungen gab, sondern eher abenteuerlustige und 

mutige, humoristische Jungen. Hauptfiguren mit unterschiedlichen Hautfarben gab es nicht. Es gibt 

also heutzutage Vielfältigkeit unter den Figuren, aber es können viele Sachen noch verändert werden, 

im Sinne von Gleichberechtigung und vielfältigen, unterschiedlichen Charakteren. Das bedeutet 

auch, dass es weitere Untersuchen auf diesem Feld der Forschung braucht.   

 

Was wichtig beim Lesen ist und was auch bei dieser Untersuchung wichtig vorzubringen ist, ist der 

Begriff das kritische Lesen, weil man damit ein Leser die Ereignisse und unterschiedlichen Figuren 

und Weltbilder selbst betrachten und einschätzen kann. So wird auch das literarische Verständnis der 

Kinder entwickelt, was wichtig beim Lesen und während der Kindheit — und natürlich später im 

Leben — ist. Die Tatsache, dass alle untersuchten Büchern ganz beliebt sind und auch im Alltag 

gelesen werden, macht die Analyse dieser Bücher wichtig und aktuell. 
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