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Die Fernsehheld(inn)en der Mädchen und Jungen 
 

Geschlechterspezifische Studien zum Kinderfernsehen 
 

  
München, Oktober 2013 – Fernsehen bietet Kindern und Jugendlichen eine Fülle an 
Figuren und Geschichten. Sie sind Fenster zur Welt, Material für Fantasien und gehen in 
die Vorstellung davon ein, was normal, richtig und möglich ist. Völlig selbstverständlich 
inszeniert es dabei immer auch Mädchen- und Junge-Sein, liefert Bilder von Männern 
und Frauen. So manches Mal wird es durch die Geschlechterklischees für Mädchen und 
Jungen dabei zum Trojanischen Pferd.  
 
Das Buch fasst 21 Studien des IZI-Forschungsschwerpunktes »Die Lieblings-
fernsehfiguren von Mädchen und Jungen« und »Gender im Kinderfernsehen« 
zusammen. Aufgeteilt in fünf Teile werden – jeweils eingeleitet durch den internationalen 
Forschungsstand – Ergebnisse der bisher weltweit größten Medienanalyse zum 
Kinderfernsehen (Teil I), Erkenntnisse aus über 160 Fallstudien zur Bedeutung von 
Fernsehfiguren im Alltag von Kindern (Teil II) und Jugendlichen (Teil III) vorgestellt. 
Ergänzt wird dies mit formatspezifischen Studien zu Erfolgssendungen wie SpongeBob 
oder Hannah Montana (Teil IV) und Befragungen von Fernsehverantwortlichen und 
Kindern weltweit (Teil V).   
 
Medien als Anker in der Identitätsbildung 
Nach zehn Jahren Forschung zur Identitätsentwicklung von Mädchen und Jungen und 
der Frage, welche Rolle dabei die Fernsehheld(inn)en spielen, zeigt sich ein 
Grundmuster, das über verschiedene Altersgruppen, diverse Lebensumstände und auch 
über verschiedene Länder und Kulturen hinweg gleichbleibend ist: 
Kinder und Jugendliche suchen nach dem Erlebnis von Anerkennung und Respekt, 
wollen sich als kompetent denken und suchen nach Resonanz für ihre Erlebniswelt und 
nach Orientierung und Sicherheit. Medien bieten das Material, mit dem sie sich in ihrer 
Fantasie als wertvolles Mitglied der Gemeinschaft denken, sich vorstellen, sie könnten 
etwas bewegen und ihnen würde moralische Kompetenz zugetraut. Vor allem aber 
eröffnet es die Fantasien, als einzigartige Person gesehen und anerkannt zu werden. 
Gerade an Fällen, in denen Kinder und Jugendliche in ihrer Lebenswelt vor 
Herausforderungen gestellt werden und die sie an die Grenzen des Leistbaren bringen, 
wird deutlich, dass Medienbilder und Geschichten ihnen das Material bieten, um 
„trotzdem“ psychisch einigermaßen gesund zu bleiben und für sich eine positive 
Zukunftsperspektive zu finden.   
 
Bilder und Geschichten als Trojanisches Pferd 
Es steckt Sinn dahinter, warum sich Mädchen und Jungen für das eine oder andere 
Medium begeistern – und es lohnt sich, genauer hinzusehen, warum SpongeBob oder 
Germany’s Next Topmodel so erfolgreich sind. 
Gleichzeitig tragen die Sendungen auch diverse Geschlechterklischees und 
Deutungsmuster in sich, die sich dann nicht selten für die Kinder und Jugendlichen als 
Trojanisches Pferd erweisen. Germany’s Next Topmodel zum Beispiel eröffnet die 
Fantasie, anerkannt zu sein und gesehen zu werden, wenn „Frau“ den richtigen Körper 
hat. Durch die Sendung erscheinen die Maße von über 173 cm Größe bei einer 
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Kleidergröße von 36 dann als normal und richtig – und nahezu jedes Mädchen vor dem 
Fernseher muss sich beim Blick auf den eigenen Körper als defizitär wahrnehmen.  
Mädchen und Jungen suchen nach Widerspiegelung ihrer selbst und einem Gefühl von 
Handlungsmächtigkeit und Anerkennung und versuchen, kleine und große Frustrationen 
auszugleichen und eine Perspektive in Richtung Zukunft zu bilden.  
Was sie im Medienangebot finden, sind aus geschlechterspezifischer Perspektive aber 
ausgesprochen stereotype Bilder, die weit hinter der Vielfalt von Mädchen und Jungen 
heute zurückbleiben.  

- Mädchen kommen seltener vor und sind immer stereotyp schön und sehr 
schlank. Sind es „starke Mädchen“, überragen sie alle anderen auf allen Gebieten 
und meistern alle Herausforderungen durch Leistung und Reflexion. Ihr Ziel ist 
das Streben nach Selbstoptimierung. Ein Mangel auf irgendeiner Ebene ist nicht 
akzeptabel, ein Abweichen vom stereotypen Schönheitsideal ein individuelles 
Versagen. 
- Jungen dominieren die (Medien-)Welt und schaffen entweder alles durch ihre 
herausragende Technik oder ihre scharfe Analyse der Situation oder sie 
unterlaufen lustvoll jede Herausforderung und sind trotzdem die Coolsten. 

Auf der Suche nach Anerkennung und Fantasien von Stärke nehmen Mädchen und 
Jungen nicht selten die Klischees der Medien in ihre Selbstkonstruktion mit, was für sie 
auf Dauer zum Trojanischen Pferd wird. Denn kein Mädchen kann dem neuen 
Frauenideal der „Add-on“-Frau genügen – und auch Jungen kommen in der Schule 
weder nur mit Technik noch mit coolen Sprüchen wirklich weit. 
 
Bilder und Geschichten als Trojanisches Pferd 
Es entstehen sich selbst stabilisierende Systeme, in denen Mädchen und Jungen nach 
Bildern der Anerkennung und Stärke suchen, die aber in Geschlechterklischees 
„eingepackt“ sind. Sie übernehmen Teile dieser Scripts, gewöhnen sich an die Klischees 
und nutzen sie zur Wiedererkennung dessen, was für sie Gebrauchswert hatte. Da die 
Verkaufszahlen und Quoten stimmen, besteht auf Seiten der meisten Fernsehmacher 
kein Bedarf, sich über die Stereotype hinauszubewegen – scheint es doch das zu sein, 
was Mädchen und Jungen wollen. Es entstehen sich selbst erfüllende Prophezeiungen, 
bei denen wir Mädchen und Jungen begrenzen, anstatt sie im Finden ihres eigenen 
Weges zu unterstützen. 
 
Maya Götz (Hrsg.): Die Fernsehheld(inn)en der Mädchen und Jungen. Geschlechterspezifische 
Studien zum Kinderfernsehen. Schriftenreihe Edition TelevIZIon. 
München: Kopaed 2013, 880 Seiten ISBN 978-3-86736-285-6 
29,80 € 
 
Rezensionsexemplare sind über den Kopaed-Verlag in München erhältlich. 
 
AnsprechpartnerInnen: 
Dr. Maya Götz, Leiterin, Internationales Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen,  
Tel.: 089/5900-2086, Internet: www.izi.de; www.maya-goetz.de  
E-Mail: Maya.Goetz@brnet.de 
 
Sie möchten keine weiteren Pressemitteilungen von uns erhalten? 
Dann senden Sie bitte eine kurze Mail an izi@br.de  

http://www.izi.de/
http://www.maya-goetz.de/
mailto:izi@br.de

