
 

                                                                 

	

Gender und Geschlechterfragen in digitalen 
Zeiten. Rollenbilder und deren Prägung durch 
Internet und Social Media.

Ilona Einwohlt



 

                                                                 

	
Sind Sie auch dafür, dass …

• Männer und Frauen 
gleichberech1gt sind?

• Alle Menschen die 
gleichen Rechte und 
Freiheiten haben, 
unabhängig von 
Geschlecht, Hau<arbe, 
Kultur und Religion?



 

                                                                 

	

Was versteht man unter dem Begriff 
Gender?

C Alle sind gleich

B Soziales Geschlecht

A Transgender



 

                                                                 

	
Genderbreadperson by Sam Killerman



 

                                                                 

	

Was passiert, wenn wir 
tagtäglich die gleichen 
Bilder und Botscha6en 
sehen, hören, lesen? 



 

                                                                 

	
Widersprüchliche Welt

• Selbstop;mierung und 
Druck der neoliberalen 
Gesellscha6 

• black lives maAer, diversity, 
fridays for future

• (unehrenha6e) 
Poli;ker*innen in einer 
erregten Gesellscha6 

• Selbstliebe, Emotionen, 
Ganzheitlichkeit, 
Achtsamkeit, Yoga 

• Rassismus, 
Diskrimminierung, Sexismus 

• Influencer und hate speech



 

                                                                 

	
Widersprüchliche Welt

• Kleinfamilie und 
heteronormative Sexualität

• Regenbogenfamilie
• Alleinerziehende
• LGTBQ
• Diversity und Feminismus
• u.v.m.



 

                                                                 

	

Wir wünschen uns selbstbesAmmte, weltoffene, 
engagierte Jugendliche.
Wie kann das gelingen? Wenn, wie aktuelle 
Studien zeigen, ein DriIel aller Jugendlicher 
negaAv von den Medien beeinflusst wird? 

=> zwei DriIel sind auf einem guten Weg!



 

                                                                 

	

Neue Studie zu Geschlechterdarstellungen und Diversität in 
Streaming- und SVOD-Angeboten.
Malisa Stiftung, 2019 und 2020 https://malisastiftung.org

JIM-Studie 2019 https://www.mpfs.de/studien/jim-studie/2019/

Internationales Zentralinstitut für Jugend- und 
Bildungsfernsehen (IZI)
https://www.br-online.de/jugend/izi/deutsch/home.htm

https://malisastiftung.org
https://www.mpfs.de/studien/jim-studie/2019/
https://www.br-online.de/jugend/izi/deutsch/home.htm


 

                                                                 

	
Darum soll es heute Abend gehen:

1. Wenn die Gurken rosa sind – Gendermarke;ng.

2. Königin auf dem Thron – Blickwechsel in den Sozialen 
Medien.

3. Jugendkultur im Wandel – Digitalisierung als Chance.



 

                                                                 

	

1. Wenn die Gurken rosa sind –
Gendermarketing



 

                                                                 

	

Ordnen Sie diese Eigenscha/en zu. 
Welche ist typisch weiblich (rot), welche typisch männlich (blau)?

stark

zickig

mutig

aktiv

ehrgeizig

laut

passiv

emo1onal



 

                                                                 

	

Seit 2004 rollt bis 
heute eine rosa 
Glitzerwelle durch 
die Kinderzimmer.



 

                                                                 

	

Mit den Girlies und dem Popfeminismus wurde 
um 2000 herum die Farbe Rosa Ausdruck der 
Wirklichkeitsflucht vieler Frauen und Mütter, die 
das Image der lila Emanze leid waren. 



 

                                                                 

	

GleichzeiAg vermiIelt die Farbe Halt, 
Zugehörigkeitsgefühl und Gewissheit in einer 
sich veränderten Welt. 
Die Konsumindustrie weiß das bis heute für sich 
zu nutzen und verstärkt damit tradierte 
Rollenmuster. 
(rosa, hellblau, backlash, posYeminismus)



 

                                                                 

	

Jungsbild im Wandel

Nils Pickert, Prinzessinnenjungs
Beltz

JJ. Bola: Sei kein Mann. Warum 
Männlichkeit ein Albtraum für 
Jungs ist, Hanser blau 

GileNe, Januar 2019
hNps://www.youtube.com/watch
?v=koPmuEyP3a0

https://www.youtube.com/watch?v=koPmuEyP3a0


 

                                                                 

	
Gender Reveal, YAY!



Auf die Perspek;ve kommt es an!



 

                                                                 

	
Gendermarke;ng



 

                                                                 

	
Rosa, Hellblau, Gendermarke;ng

Initiativen und Aktivist*innen
https://pinkstinks.de
https://goldener-zaunpfahl.de
https://rosa-hellblau-falle.de
https://klischeesc.de

https://pinkstinks.de
https://goldener-zaunpfahl.de
https://rosa-hellblau-falle.de
https://klischeesc.de


 

                                                                 

	

Der Gender Pay-Gap fängt 
im Kinderzimmer an.

• Spielküche für Mädchen

• Werkzeugkasten für Jungs

• Handys für kleine Chefs

• … und das Mädchen kocht 
Kaffee.

Spielzeugkataloge 2020



 

                                                                 

	
btw.: Wir haben 2020!



 

                                                                 

	
Exkurs: Sexismus



 

                                                                 

	

• Frauen werden als Objekt der männlichen Begierde 
dargestellt.

• Gewalt von Männern gegen Frauen wird 
bagatellisiert.

• Diese Fotos bedienen ganz klar Männerphantasien.



 

                                                                 

	

Dies ist ein männlicher Blick, wie wir ihn auch 
aus vielen Hollywoodfilmen kennen. 

Wir haben uns daran gewöhnt, nehmen Blick 
und Haltung des Betrachters ein, betrachten 
selbst, auch als Frau!, die andere Frau als 
Objekt, nicht als Subjekt.



 

                                                                 

	
Was sehen Sie auf diesem Bild?*

a. Eine junge Frau 
inszeniert sich 
selbstbes1mmt mit 
einem ero1schen Foto.

a. MuK macht Sex1ng.

*(aus dem Tschibo-Katalog September 2020)



 

                                                                 

	Was sehen Sie auf diesem Bild?*

a. Eine junge Frau 
inszeniert sich 
selbstbestimmt mit 
einem erotischen Foto.

a. Mutti macht Sexting

*#fitnessgirlmotivation



 

                                                                 

	

Sexismus =
Diskriminierung 
auf Basis des
Geschlechts 

Grenze zur sexuellen 
Belästigung fließend.

Tex1ng + Sex = Sex1ng
„Ero1sche Selfies 
zwischen Flirt und 
Cybermobbing.“           
(Nikola Poitzmann 2018)



 

                                                                 

	

2. Die Königin auf dem Thron –
Blickwechsel in den Sozialen Medien



 

                                                                 

	



 

                                                                 

	

Wir sind die Kinder, vor denen uns 
unsere Eltern immer gewarnt haben!

Jugendliche finden im 
Netz all die Antworten zu 
Themen, die ihnen das 
echte Leben gerade nicht 
gibt: Iden1tät, Sex, 
Anerkennung, 
Selbstbes1mmung



 

                                                                 

	
Was guckst du?

• Mehr als die Hälfte 60% aller Jugendlichen ist auf Instagram.

• Über 50% benutzt TikTok.

• 90% nutzt YouTube. 

• Und mehr als die Hälfte der Jugendlichen gibt an, dass sich 
ihre Eltern nicht dafür interessieren. 



 

                                                                 

	
Influencer*innen



 

                                                                 

	
Instagram & Co.

Instagram mit seinen 
wunderschönen, 
gefilterten, 
weichgezeichneten Fotos 
vermittelt vielen 
user*innen ein 
hypersexualisiertes 
Frauen- und Mädchenbild.



 

                                                                 

	
Doing Gender?!

• Doing Gender – das Herausfinden: wer bin ich? – wird 
dokumen9ert und inszeniert. Das ist gut!

• Das Problem kann sein: die übersteigerte 
Selbs9nszenierung, das einüben von rollentypischen 
Gesten, Körperbildern, die Hypersexualisierung einerseits, 
das Verharmlosen von sexueller Gewalt andererseits. 

• Die Folge: Depressionen, Essstörungen und 
Minderwer9gkeitskomplexe bei Mädchen UND Jungen, die 
sich nicht schön genug fühlen, weil sie niemals dem Ideal 
entsprechen können.



 

                                                                 

	
Perspektivwechsel in Sicht!

Die Schönheit einer Frau war früher ihre Lebensversicherung.
Die Zeiten sind vorbei! 

Frauen sind wirtschaftlich unabhängig und rechtlich 
gleichgestellt. 

Und die Frage: für wen macht ihr euch schön, beantworten sie 
so: 
https://www.douglas.de/Singles-Day/index_94.html

https://www.douglas.de/Singles-Day/index_94.html


 

                                                                 

	

Musikvideos spielen eine 
große Rolle.

Auch hier kommt es auf 
Inhalt und Perspek1ve an. 

Musikvideos sind 
Vorbilder für selbst 
kreierte TikToks.



 

                                                                 

	
Es tut sich was!

2016 Trump
2017 Harvey Weinstein 

#aufschrei
#metoo

Beyoncée, Emma Watson
Chimamanda Ngozi Adichie: 
„We all should be feminists“ 
(2014, TED-Talk 2017)



 

                                                                 

	

Zara Larsson:

I want you to ruin my life
(2018)



 

                                                                 

	

Ava Max: Kings and Queens (2020)

If all of the kings had their queens on the
throne
We would pop champagne and raise a toast
To all of the queens who are fighting alone
Baby, you're not dancing on your own (…)

No damsel in distress, don't need to save me
Once I start breathing fire, you can't tame me
And you might think I'm weak without a sword
But I'm stronger than I ever was before (…)

https://www.youtube.com/watch?v=jH1RNk8
954Q

https://www.youtube.com/watch?v=jH1RNk8954Q


 

                                                                 

	

3. Jugendkultur im Wandel –
Digitalisierung als Chance



 

                                                                 

	
Alles. Immer. Jetzt.

Digitalisierung zeigt den Pluralismus unserer 
Gesellschaft mehr als deutlich. Anything goes. 

Auf der Suche nach Identität begegnen Kinder und 
Jugendliche nicht nur jede Menge Stereotype, sondern 
auch vielfältigen Identifikationsmöglichkeiten, sowohl 
in den analogen als auch digitalen Medien.



 

                                                                 

	
Selfies

In der digitalen Welt erleben gerade junge 
Frauen durch die eigene Kameralinse einen 
anderen Blick auf sich selbst und ihre 
Weiblichkeit.

Es ist ein weiblicher, sich selbstermächAgende 
Blick, den es zu bestärken gilt. 



 

                                                                 

	
Wie kann das gehen?

• Empowerment
• Reflektieren & Ausprobieren (Filter)
• Selfies und Selbstinszenierungen zulassen.
• In der eigenen Persönlichkeit bestärken.
• Mit gutem Beispiel voran gehen.



 

                                                                 

	

Politische und 
feministische Positionen 
im Alltag stärker 
verankern. Denn:

Das Private ist politisch!



 

                                                                 

	
Danke & bleiben Sie fröhlich!



 

                                                                 

	

Hierzu bietet u.a. das Netz 
viele Möglichkeiten.
#bodyposi1vity
#pussypower
#netzfeminismus
#lgbtq
#diversity
#blacklivesmaker

#metoo
#aufschrei
#mädelsabende



 

                                                                 

	

Pickert, Nils, Prinzessinnenjungs Beltz 2019

JJ. Bola: Sei kein Mann. Warum Männlichkeit ein Albtraum für Jungs 
ist, Hanser blau 2020

Gilette, Januar 2019
https://www.youtube.com/watch?v=koPmuEyP3a0

Neue Studie zu Geschlechterdarstellungen und Diversität in 
Streaming- und SVOD-Angeboten.
Malisa Stiftung, 2019 und 2020 https://malisastiftung.org
JIM-Studie 2019 https://www.mpfs.de/studien/jim-studie/2019/
Internationales Zentralinstitut für Jugend- und Bildungsfernsehen 
(IZI)
https://www.br-online.de/jugend/izi/deutsch/home.htm

https://goldener-zaunpfahl.de
https://rosa-hellblau-falle.de
https://pinkstinks.de

https://www.instagram.com/tv/CHPawQQocDM/?igshid=161x4pvb
0x242

Kohout, Annekathrin, Netz-Feminismus, Klaus Wagenbach Berlin
2019 (Aha-Erlebnisse)

Korbik, Julia: „Stand Up – Feminismus für Anfänger und
Fortgeschridene“, 2014 (Durchblick garanfert. Absolut
empfehlenswert).

Chimamanda Ngozi Adichie: „We all should be feminists“ (2014, 
TED-Talk 2017)

https://www.youtube.com/watch?v=koPmuEyP3a0
https://malisastiftung.org
https://www.mpfs.de/studien/jim-studie/2019/
https://www.br-online.de/jugend/izi/deutsch/home.htm
https://goldener-zaunpfahl.de
https://rosa-hellblau-falle.de
https://pinkstinks.de
https://www.instagram.com/tv/CHPawQQocDM/?igshid=161x4pvb0x242

