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heutiger „intimer Aufbaupha-

Trivialisierungen von Frauen in

sen“ zu interpretieren, ent-

den Medien scheint wenig zeit-

decken sie stereotype Muster,

gemäß, aber sehr real und

die an Aktualität nichts verloren

glaubwürdig.

haben. Ihr Fazit: „Kulturelle

Der Sammelband greift im

Muster in der Paarbildung schei-

Wesentlichen aktuelle Themen

nen eine hohe Beständigkeit zu

auf und gibt neue, konstruktive

besitzen“ – egal, ob es um die

Impulse für die medienpädago-

Wahrnehmung des anderen, um

gische Praxis. Es wird solides

das Herstellen einer Vertrauens-
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sche Konzepte von großer

Es ist durchaus lobenswert,

Bedeutung sein kann. Sympa-

dass nicht wenige Beiträge die –
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che „Vor-Ort-Perspektive“ der

verständliche – Gender-Per-

Praktiker und die Nähe zum
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von Christiane Schmerl, die die
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öffentliche Inszenierung von
Geschlechtercharakteren in
Printmedien über einen Zeitraum von 20 Jahren intensiv
beobachtet hat. Demnach sind
in den 90er Jahren seriöse Themen wieder den Männern vorbehalten, wohingegen Frauen
eher im Kultur- und Boulevardbereich sehr präsent sind. Zwischenzeitlich waren die Printmedien geschlechtssensibler
und griffen emanzipatorische
Bestrebungen von Frauen auf.
Schmerl zeigt anhand umfangreicher Inhaltsanalysen, dass
trotz rechtlicher Gleichstellung
mediale Inszenierungen von
Geschlechtercharakteren wiederum reaktionäre Tendenzen
haben. Demnach sind Frauen in
der Berichterstattung westdeutscher Printmedien erheblich
unterrepräsentiert und ihre Präsenz scheint anders als die
männliche legitimiert zu sein.
Der Blick gilt ihren Körpern,
ihrem Aussehen; das Interesse
konzentriert sich auf Privates,
Emotionales und Sexuelles;
Attributionen beziehen sich auf
Kompetenzen und Leistungen
sowie Motivationen. Schmerls
Bilanz über dauerhaft klischee-
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