
Zusammenfassung der Webkonferenz „Weibliche 
Rollenbilder, KI und Social Media – Herausforderungen 
für Medienethik und Recht“ 
 

 
 

Impulsgeber*innen: 
Dr. Maya Götz, Leiterin des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungs-
fernsehen (IZI) 
Prof. Dr. Petra Grimm, Leiterin des Instituts für digitale Ethik der Hochschule der Medien 
Stuttgart  
Leider musste der Vortrag von PD Dr. Dr. Fabian Steinhauer, Goethe-Universität Frankfurt am Main zum Thema 
„Gender by law“ ausfallen – sobald uns Thesen oder Ausarbeitungen von ihm zugehen, werden wir diese auf der 
Webseite www.lmsaar.de/rollenbilder2020 ergänzen. 

 

Medienpraktiker*innen: 
Ruth Moschner, Moderatorin, Autorin, Kolumnistin und Influencerin 

Melanie Schnabel, Leiterin der Fachstelle Mädchenarbeit des Paritätischen Bildungswerks 
Saarland  
Lisa Volz, Schauspielerin und Influencerin  

Moderation: 
Laura Karasek, Juristin, Moderatorin, Autorin und Kolumnistin  

Veranstaltung: 
Landesmedienanstalt des Saarlandes, vertreten durch Direktorin Ruth Meyer 
Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie im Saarland, vertreten durch 
Ministerin Monika Bachmann 

http://www.lmsaar.de/rollenbilder2020


Einführung in die Webkonferenz und Begrüßung  
 
Nur schön ist zu wenig. Weibliche Influencerinnen in sozialen Medien werden häufig nur mit 
Mode und Beauty assoziiert. Der Anspruch an Perfektion in diesen Bereichen scheint immer 
größer zu werden. Woran liegt das? Welchen Einfluss haben Social Media und Künstliche 
Intelligenz auf unsere Rollenbilder? Und wie verhält sich das deutsche Recht zu solchen 
Themen? Diesen Fragestellungen widmeten sich die Vorträge und Diskussionsrunden der 
Impulsgeber*innen und Medienpraktiker*innen der Webkonferenz „Weibliche Rollenbilder, 
KI und Social Media – Herausforderungen für Medienethik und Recht“. Moderiert wurde die 
Veranstaltung von Laura Karasek. 
 

„Wer hätte gedacht, dass wir nochmal 
so intensiv über das Thema weibliches 
Rollenbild diskutieren würden - waren 
wir nicht der Meinung, dass es uns 
durch jahrtzehntelange Gleichstel-
lungsarbeit gelungen ist, erhebliche 
Differenzierungen zu erreichen?“ Mit 
diesen Worten richtete sich Ruth 
Meyer, Direktorin der Landesmedien-
anstalt Saarland zu Beginn der 
Veranstaltung insbesondere „an alle 
Frauenbewegten jenseits der 50“. In 

den sozialen Medien offenbare sich 
augenfällig ein rückwärts gewandtes 

Rollenbild. Ungezählte Duck-Faces und insgesamt auch zu viel Haut gerade bei jüngeren 
Mädchen konterkarierten häufig das zeitgemässe Rollenverständnis der Geschlechter. Es sei 
laut Ruth Meyer aber gerade jetzt die Zeit, im Netz weibliche Kompetenzen in ihrer 
bestehenden Breite und Tiefe zu zeigen und die Folgewirkungen einer einseitigen 
Selbstinszenierung zu diskutieren: „Es ist Zeit, sich und das System mal wieder gezielt zu 
hinterfragen. Was ist bewusste Selbstinszenierung und wo werden wir gedrängt oder 
bedrängt, wenn wir Erwartungen nicht entsprechen. Und wo hat das Ganze bereits System 
oder folgt gar rechtlichen oder digitalen Automatismen?“ 
 
 

Auch Frauenministerin Monika 
Bachmann begrüßte in ihrer 
Videobotschaft die Konferenz-
teilnehmer*innen im Namen der 
Saarländischen Landesregierung und 
bedankte sich bei der Direktorin der 
Landesmedienanstalt und ihrem Team 
für die Organisation dieser digitalen 
Fachtagung. Auch sie äußerte Kritik an 
normierten Schönheitsidealen, die seit 
einigen Jahren das Netz fluteten und 
kaum Platz für andere Körperbilder und 

Themen neben Beauty und Mode liessen. 
Ministerin Monika Bachmann 

LMS-Direktorin Ruth Meyer 



Als Beleg für diesen Trend nannte sie die Studie der MaLisa-Stiftung aus dem Jahr 2019 zum 
Thema weibliche Selbstinszenierung in den neuen Medien (https://malisastiftung.org/wp-
content/uploads/Selbstinzenierung-in-den-neuen-Medien.pdf). Außerdem hat eine Umfrage 
der Kinderrechtsorganisation Plan International ergeben, dass die Befragten umso stärker in 
stereotypen Rollenbildern denken, je intensiver sie soziale Netzwerke nutzen.  
 

Impulsvortrag von Dr. Maya Götz:  
Selbstinszenierung von Influencerinnen in Sozialen Netzwerken  

 
Dr. Maya Götz ist Leiterin des Internationalen 
Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungs-
fernsehen des Bayerischen Rundfunks. Das IZI hat 
eine der weltweit größten Bestandsbibliotheken 
in diesem Bereich, betreibt Grundlagen- und 
Trendforschung sowie Sendungsbegleitung, 
betreut die Medienkompetenzplattformen von 
ARD, ZDF und Deutschlandradio und 
veröffentlicht Publikationen. 
 
 

 
Mediennutzung  

Der Zugang zu den neuen Medien wird laut Maya Götz einem Großteil der Kinder noch in der 
Grundschule ermöglicht. Die Daten zeigen: Bereits ab der 4./5. Klasse haben 75% der Kinder 
ein Smartphone und ab einem Alter von 12-13 Jahren fast jedes Kind. Damit wird gerne und 
viel interagiert. Zuschauer*innen ab 14 Jahren nutzen täglich 7 Stunden Medien. Dieser Wert 
hat in der Pandemie noch deutlich zugenommen. Nimmt man den Durchschnitt aller 
Schulkinder von der ersten bis zur letzten Klasse, kommt man auf 5,2 Stunden Mediennutzung 
am Tag.  
 
Aktuelle Daten können auf der Homepage des IZI (www.IZI.de) unter der Rubrik „Grunddaten“ 
eingesehen oder der aktuellen JIM-Studie  (https://www.mpfs.de) entnommen werden.  
 
Phänomen Influencer*innen  

Influencer*innen sind Personen, die in den Sozialen Medien einen großen Einfluss haben, 
Millionen von Menschen folgen ihren Accounts, liken Fotos und teilen Beiträge – mit 
wirtschaftlichen Folgen. Reichweite lässt sich nämlich monetarisieren, durch Werbung, 
Kooperationen mit Unternehmen und deren Produktplatzierung. Neue Daten zeigen: In der 
dritten und vierten Klasse hat jedes dritte Kind eine Lieblings-Youtuber*in oder Instagra-
mer*in. Im Alter von 12-13 Jahren ist es sogar die Ausnahme, keine/n Lieblingsinfluencer*in 
zu haben. Dabei sind die Hauptakteure*innen der Top 100 Kanäle bei YouTube zu 69% 
männlich und nur zu 29% weiblich. Die Themenbereiche dieser Makro-Influencer*innen 
umfassen bei Frauen vor allem Beauty, Food und Beziehung sowie Partnerschaft. Bei Männern 
sind die Themen großflächig verteilt, ganz vorne dabei ist Musik. Ein weiterer Unterschied: 
64% der Frauen sehen ihre Influencerinnen-Aktivität als Hobby und nur 22% als Beruf. Bei 

Dr. Maya Götz 

https://malisastiftung.org/wp-content/uploads/Selbstinzenierung-in-den-neuen-Medien.pdf
https://malisastiftung.org/wp-content/uploads/Selbstinzenierung-in-den-neuen-Medien.pdf
http://www.izi.de/
https://www.mpfs.de/


Männern ist die Tendenz genau umgekehrt. Sie sagen sehr deutlich, dass es ihr Beruf ist und 
sie damit Geld verdienen. Laut Dr. Götz ein Hinweis darauf, dass Influencerinnen ihre eigene 
Professionalität verdecken.  
(https://malisastiftung.org/wp-content/uploads/Selbstinzenierung-in-den-neuen-
Medien.pdf) 
 
Die Selbstinszenierung von Influencerinnen auf Instagram 

Eine Bildanalyse zeigt, dass Influencerinnen hauptsächlich Bilder von sich selbst posten. Die 
Bilder sind meist nicht sexualisiert, jedoch gibt es auch einige, die sehr viel Haut zeigen. Ende 
2019 entstand zunehmend der Trend des aufreizenden Körpers, bei dem freizügige Bilder 
gezeigt werden – vor allem auf der noch relativ jungen Plattform TikTok ein. Sie ist die zurzeit 
am stärksten in der Nutzungszeit ansteigende App bei Kindern und Jugendlichen, weltweit 
nutzen etwa 500 Mio. Menschen das Netzwerk. Auch hier ist die Nutzungszeit während der 
Pandemie stark gestiegen. Über die Hälfte aller 14 bis 15-Jährigen nutzt TikTok. Hier posten 
Mädchen vor allem Tänze und Lipsync, Jungen vor allem Lipsync und Comedy, jedoch ist auch 
hier bei den männlichen Nutzern wieder mehr Vielfalt festzustellen.  
 

Die Selbstinszenierung von Influencerinnen auf Instagram und ihre Bedeutung 
für Mädchen  

Wie die JIM-Studie (https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2019/JIM_2019.pdf) 
zeigt nutzen 79% der Jungen und 88% der Mädchen im Alter von 16-17 Jahren mindestens 
wöchentlich Instagram. Die Bildanalysen einer Studie in Kooperation mit der MaLisa-Stiftung 
zeigen, dass fast alle Bilder der Influencerinnen bestimmten Kategorien zugeordnet werden 
können: Das ausgestellte Bein, das „zufällig“ überkreuzte Bein, die S-Kurve, die Hand im Haar, 
der „spontane“ Blick über die Schulter, der sexy Blick, der träumerische Blick in die Ferne und 
das nette natürliche Mädchen. Die Influencerinnen inszenieren sich mich den gleichen 
Mustern. (https://malisastiftung.org/wp-content/uploads/Überkreuztes-Bein.pdf) 
Repräsentativbefragungen zeigen, was Mädchen auf ihren Bildern wichtig ist: gut gelaunt sein 
(91%), natürlich (88%) und schlank (81%) auszusehen sind die Spitzenreiter. 
Die Hälfte der Mädchen verändert ihre Bilder mit Filtern. Jungen optimieren vor allem ihre 
Haare und Frisur, bräunen ihre Haut, machen die Schultern breiter und die Arme muskulöser. 
Mädchen verwenden deutlich mehr Filter. Viele lassen ihre Haut ebenmäßiger aussehen, 
optimieren Haare und Frisur und machen die Haut gebräunter.  
Es ist auch zu sehen, dass Mädchen die Filtertechniken ihrer Influencerinnen nachahmen. 
Mädchen, die Dagi Bee folgen, bräunen eher die Haut nach und machen sie ebenmäßiger. 
Mädchen die ihr nicht folgen, tun dies weniger. 
 
Wie Mädchen sich selbst inszenieren 

Vielen Mädchen geht es bei ihrer Selbstinszenierung um die Anerkennung von Individualität. 
Am Anfang posten sie oft Selfies oder lustige Videos. Darauf bekommen sie Rückmeldungen. 
Sie vergleichen sich mit Influencerinnen, Likes und Kommentaren. Das Problem hierbei: Sie 
bekommen am meisten Likes und Kommentare auf die Bilder, die so aussehen wie die der 
Profis. Normale Bilder führen so zu Defiziterleben und Körperunzufriedenheit. Als Folge wird 
mehr inszeniert und detaillierter verglichen. Es folgt wieder ein Defiziterleben, welches dazu 
führt, dass Tricks und Filter angewendet werden, um das perfekte Bild zu erschaffen. Laut 
Individualität sähen wir eine Stereotypisierung, so Dr. Götz. 

https://malisastiftung.org/wp-content/uploads/Selbstinzenierung-in-den-neuen-Medien.pdf
https://malisastiftung.org/wp-content/uploads/Selbstinzenierung-in-den-neuen-Medien.pdf
https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2019/JIM_2019.pdf
https://malisastiftung.org/wp-content/uploads/Überkreuztes-Bein.pdf


 
Selbstinszenierung auf Instagram im Kontext von Essstörung  

(IZI in Kooperation mit BFE, Hochschule Landshut und den Schön Kliniken)  

77% der Mädchen mit Essstörung sagen, die Selbstinszenierung auf Instagram habe Einfluss 
auf ihr reales Leben und damit auch auf ihre Krankheit. Es zeigt sich: Mädchen mit Ess-
störungen benutzen deutlich mehr Filter. Das Problem hierbei ist, dass sie auf diese Bilder 
viele Likes bekommen.  
Laut den befragten Mädchen gibt es bestimmte Influencerinnen, die einen Einfluss auf ihre 
Krankheit gehabt haben. Es gibt aber auch Influencerinnen, die Nutzerinnen die Augen öffnen 
wollen. Sie zeigen sich echt, mit Falten am Bauch oder anderen Körperformen.  
 
Was tun? Medienpädagogische Chancen  

Eines der wenigen Dinge, die wirklich helfen, sind Dr. Maya Götz zufolge das Wissen um 
feministische Inhalte und die Notwendigkeit von Gleichstellung. Wenn Mädchen lernen, 
Stereotypen zu verstehen, hilft ihnen das. Genauso wie die Möglichkeit, sich pädagogisch 
begleitet selbst zu artikulieren. Ein Bespiel hierfür ist die Internetseite 
www.meintestgelände.de. Für Frau Dr. Götz ist es wichtig, Mädchen ihr Selbstbewusstsein 
wiederzugeben, sie wegzubekommen von den völlig idealisierten, unerreichbaren und allzu 
perfekten Bildern. Es geht darum, Mädchen wirklich stark zu machen - jenseits ihres 
Aussehens.  
 
Auf die Frage, wie sich Rollenmodelle auf die Berufsorientierung von Jugendlichen auswirken, 
antwortet Dr. Götz, dass sie eine ganz zentrale Rolle spielten. Im Bereich der Gleichstellung 
sei Deutschland in der Liste der EU-Länder nur im Durchschnitt. Wenn es um die 
Gleichberechtigung der Ausbildungswege gehe, sehe es für Deutschland noch schlechter aus. 
Das läge daran, dass den Mädchen gute Vorbilder in diesem Bereich fehlten. Zudem lernten 
Mädchen in Social Media, perfekt sein zu müssen. Ein solcher Perfektionsanspruch sei aber 
gerade in den Naturwissenschaften und Mintberufen schwer zu verwirklichen. Sie plädierte 
für mehr Fehlertoleranz im beruflichen Umfeld und in der Gesellschaft im Allgemeinen, da 
eine solche Haltung insbesondere Frauen zu Gute komme.  
 
Der Vortrag von Dr. Maya Götz ist abrufbar unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=jUZ3teEXqLw  
 

Diskussionsrunde mit Ruth Moschner und Dr. Maya Götz  
 
Ruth Moschner ist Moderatorin, Autorin, Kolumnistin und Influencerin. 
 

http://www.meintestgelände.de/
https://www.youtube.com/watch?v=jUZ3teEXqLw


Ruth Moschner sprach als Insiderin und erzählte von 
ihren Erfahrungen in den Sozialen Medien. Sie habe 
persönlich viel Kritik an ihrem Aussehen und ihrem 
Verhalten erlebt und gelernt, wie wichtig es sei, diese 
Dinge offen zu legen. Sie möchte Frauen ermutigen, 
Grenzen zu setzen und für sich selbst einzustehen. So 
postet sie öffentlich auch immer wieder ihr zugesen-
dete sexuelle Angebote oder Hassnachrichten, um auf 
das Problem aufmerksam zu machen. Gleichzeitig 

schließen sich für sie Feminismus und Schönheit nicht aus. „Die große Kritik am Schönsein ist 
- finde ich - absolut fehl am Platz. Definier dich doch einfach anders. Jeder Mensch hat seine 
Stärken. Mir sind viele Frauen noch viel zu bescheiden.“ Ihr sei es wichtig, junge Mädchen zu 
bestärken, sich etwas zuzutrauen – unabhängig davon, welches Thema sie zu dem ihrem 
machen möchten. 
 
Frau Dr. Götz hingegen sieht diesen Druck zur Selbstoptimierung als ein Problem. Den 
Mädchen werde so vermittelt, dass es ihr Problem sei und dass sie „nur“ stärker werden 
müssten. Dabei handele es sich um ein gesellschaftspolitisches Problem. „Wir müssen 
Strukturen schaffen, damit dieser Druck auf Frauen nicht mehr da ist, damit Frauen eine 
wirklich realistische Chance haben, tatsächlich 50% der Gesellschaft zu repräsentieren.“  
Der postfeministische Gedanke, man könne alles erreichen, wenn man sich nur anstrenge, sei 
eine gesellschaftliche Fehlinterpretation. Denn die Entwicklung der letzten 20 Jahre zeige, 
dass sich von alleine nichts ändere. 
 
Rückentwicklung durch Social Media?  

„Wir haben eine deutliche Rückentwicklung, was 
die Enge der Stereotypen angeht“, so Dr. Götz. 
Frauen zu stärken sei richtig, aber gleichzeitig sei 
aus pädagogischer Sicht ein fehlerfreundliche 
Grundhaltung zielführender. Man müsse sehen, 
dass es sich um ein System handele. Und gerade, 
weil eine Verantwortung für die nachfolgende 
Generation bestehe, müsse das System ver 
ändert werden. „Wir müssen in dieser Sache 
wieder politischer werden.“ 
 

 

Hatespeech   

Frauen werden in Sozialen Netzwerken in einer ganz anderen Form mit Hatespeech konfron-
tiert als Männer; viel brutaler und häufig gepaart mit sexuellen Übergriffen. „Durch diese 
Einschüchterung verlieren wir die politische Stimme von Frauen im öffentlichen Diskurs. 
Gegen diese Dinge könnte man etwas tun, wenn es denn gewollt wäre“, so Dr. Götz. 
 
Ruth Moschner hat diese Dinge selbst erlebt. Deswegen geht sie auch wegen sexueller 
Belästigung vor Gericht. Sie will Frauen bestärken, aus der Opferrolle herauszutreten. „Das, 
was passiert, ist nicht richtig. Bestimme, wo deine Grenzen sind!“ 
 

Laura Karasek und Ruth Moschner 

Laura Karasek, Dr. Maya Götz und Ruth Moschner 



Frau Dr. Maya Götz betonte zum Schluss, wie wichtig es sei, immer wieder deutlich zu machen, 
dass die Frauen, die unser Schönheitsideal prägen absolute Ausnahmen sind. Einen Körperbau 
wie die Mädchen bei Germanys Next Topmodel hat nur eine von 40.000 Frauen. Wenn das der 
Massstab sei, dann seien 99,998 % aller Frauen defizitär. Die Medien zeigten uns nicht die real 
existierende Vielfältigkeit von Frauen. Hier bestehe daher erheblicher Regulierungsbedarf. 
 



Gibt es Unterschiede zwischen der Art der Inszenierung auf TikTok und auf 
Instagram? 

Nicht jedes Soziale Netzwerk funktioniere gleich, betont Dr. Götz. Instagram sei das Medium 
der schönen Bilder und der perfekten Welten. Bei TikTok lasse sich eine Art Selbstsexualisie-
rung feststellen. Mädchen und Jungen wollten ihre Videos wie Profis gestalten, bekämen dies 
aber oft nicht hin und bedienten sich dann der Selbstsexualisierung als Ersatz. Es habe sich 
aber gezeigt, dass - wenn man ihnen Tricks für bessere Videos zeige – sie diese auch nutzten. 
 
 

Impulsvortrag von Prof. Dr. Petra Grimm 
Medienethische Roadmap  

 
Prof. Dr. Petra Grimm ist Leiterin des Instituts für digitale Ethik der Hochschule der Medien 
Stuttgart  
 
Was ist Ethik?  

Prof. Dr. Petra Grimm erklärte, in der Ethik gehe es darum, gute Gründe zu finden, warum 
etwas moralisch gut oder schlecht ist. Die Ethik stelle sich die Fragen: Wie sollen oder wollen 
wir leben? Auf welche Tugenden richten wir unser Handeln aus? Welche Werte bestimmen 
unser Leben? Es werde also geschaut, was wünschenswert, nicht was technisch möglich ist.  
 
Topografie der Digitalen Ethik  

Künstliche Intelligenz ist in 
diesem Kontext immer mit 
Chancen und Risiken verbun-
den. Prof. Dr. Grimm ging 
zunächst auf die Werte und 
Risiken ein, die es im Zuge der 
KI zu beachten gilt. Wesent-
liche ethische Werte sind 
Menschenwürde, Privatheit, 
Wertschätzung, Vertrauen, 
Kontrollierbarkeit, Autono-
mie, Transparenz, Sicherheit,  

 
Gerechtigkeit, Demokratieverträglichkeit (werde oftmals vernachlässigt) und Erklärbarkeit. 
Bei den Risiken handele es sich um Manipulation, Machtasymmetrie, Heteronomie (Fremd-
bestimmung), Diskriminierung, Überwachung, Dual Use und Biases. Biases sind Verzerrungen 
und können zu Diskriminierungen führen. Frauen, Colored People und gesellschaftliche 
Randgruppen im Internet wie offline sind stärker von den Risiken betroffen als Männer.  
 



Sensibilisierung für das Thema  

Wenn man „unprofessional hairstyles“ in die Google Bildersuche eingibt, werden überwie-
gend Frisuren von dunkelhäutigen Frauen angezeigt. Bei Eingabe von „professional hairstyles“ 
zeigt der Algorithmus überwiegend Fotos von weißen Frauen und Männern. Dieses Beispiel 
zeigt, dass algorithmische Berechnungen durchaus zu Diskriminierungen führen können. Prof. 
Dr. Grimm wies darauf hin, dass Algorithmen nicht neutral seien, sondern immer nur so gut 
wie ihr Datensatz. KI könne soziale Strukturen konstruieren und die Geschicke von Menschen 
lenken und bestimmen. 
 
Gender-Biases und Diskriminierung  

Ein weiteres Beispiel sind laut Prof. Dr. Petra Grimm Sprachassistenten. Diese sind standard-
mäßig mit weiblichen Stimmen und Namen ausgestattet. Sie vertritt die These, dass ein 
gegendertes Mensch-Maschine-Interaktionsmuster Rückkoppelungen an stereotype 
Interaktionsmuster erlaubt, die eine Herabwürdigung von Frauen impliziert. KI werde oft im 
Bereich von Serviceleistungen feminisiert. Schaue man sich die Antworten und Reaktionen auf 
sexuell belästigende Fragen der digitalen Sprachassistenten an, seien diese ausweichend und 
devot. Mit der symbolischen Feminisierung von Maschinen kann also eine Stärkung und 
Verfestigung stereotyper Geschlechterrollen online und offline erfolgen. 
 
Priorisierung des Männlichen 

In KI kann auch eine Priorisierung des Männlichen auf der sprachlichen und damit kognitiven 
Ebene eingeschrieben sein. Dies zeigt das Beispiel von Google Translate. Hier verschwindet in 
den meisten Fällen das weibliche Geschlecht in Übersetzungen.  
 
Ausgrenzung 

Biases (Verzerrungen) können auf vielfältige Weise beim maschinellen Lernen entstehen, z.B. 
auf Grund von Trainingsdaten, die immanent diskriminierende Daten enthalten.  
Das bekannteste Beispiel ist ein Bewerbungssystem von Amazon. Dort wurde ein System 
durch Bewerbungen trainiert, die in den letzten 10 Jahren bei Amazon eingegangen waren. 
Da dies hauptsächlich Bewerbungen von Männern waren, folgerte das System, dass Männer 
die bevorzugten Kandidaten seien. Laut Prof. Dr. Petra Grimm müsste man sich schon in der 
Entwicklung überlegen, welche Folgen eine Technologie auch auf die sozialen Strukturen und 
in der sozialen Anwendung hat.  
 
Fixierung 

Fixierung entsteht zum Beispiel durch Microtargeting. Frauen werde eher Kosmetik als z.B. 
technische Geräte angezeigt. Prof. Dr. Petra Grimm meint, genderzentriertes Online-Shopping 
führe zu stereotyper Filterung der Angebote. Genderbezogenes Microtargeting bedeutet in 
diesem Sinne also keine Auflösung, sondern eher eine Fixierung vorhandener 
Geschlechterrollen und Klischees.  
Untersuchungen zeigen, dass Youtuberinnen die sich an solchen Geschlechternormen 
orientieren, bei der Anzeige der Videos favorisiert werden und besonders erfolgreich sind, 
wenn sie als typisch weibliche geltenden Content wie z.B. Lifestyle, Kosmetik, Mode 
anbieten. Durch dieses algorithmische Belohnungssystem werden sie angehalten genau 
diese Themen zu kreieren.  
 



Gendersensitive Daten- und Informationskompetenz 

Diese Kompetenz wäre laut Prof. Dr. Grimm wünschenswert. Sie meint damit die Fähigkeit, 
geschlechterstereotype Kommunikate als solche wahrzunehmen und zu hinterfragen, 
Interesse für die in algorithmenbasierten Angeboten und Anwendungen enthaltenen 
Verzerrungen und Diskriminierungen zu entwickeln und das eigene Verhalten im Umgang mit 
automatisierten Systemen zu reflektieren.  
 

Gendergerechte KI 

„Wenn wir eine gendergerechte KI wollen, müssen wir uns auch mit der Förderung einer 
gendersensitiven Daten- und Informationskompetenz auseinandersetzen.“  
Die Leiterin des Instituts für digitale Ethik der Hochschule der Medien Stuttgart hob die 
Wichtigkeit einer angewandten Forschung hervor, die uns auch aufzeigen müsse, wie wir diese 
Kompetenz in Bildungseinrichtungen und Schulen fördern könnten. Ebenso bedarf es laut Frau 
Grimm der Forschung darüber, wie KI-Systeme für die Bürgerinnen und Bürger besser 
erklärbar und nachvollziehbar gemacht werden können. Wenn Nutzer*innen die KI-Systeme 
besser verstünden und Diskriminierung erkennen würden, könne man wiederum 
Unternehmen dazu motivieren, diese stärker in den Blick zu nehmen.  
 
Der Vortrag von Prof. Dr. Petra Grimm ist abrufbar unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=zpHSg9GrvnI  
 
 

Diskussionsrunde mit Lisa Volz, Melanie Schnabel, Prof. Dr. Grimm 
und Moderatorin Laura Karasek 
 
Melanie Schnabel ist Leiterin der Fachstelle Mädchenarbeit des Paritätischen Bildungswerks 
Saarland. Lisa Volz ist eine deutsche Schauspielerin und Influencerin.  
 

Mit blöden Sprüchen sieht sich die 
saarländische Influencerin Lisa Volz, 
ehemalige Teilnehmerin der Casting-
show „Germany’s Next Topmodel“, 
häufig konfrontiert. „Wenn man schön 
ist, kann man nicht schlau sein“, sei nur 
einer davon. Außerdem würden immer 
noch viele denken, Frauen seien hand-
werklich weniger begabt. 
Melanie Schnabel macht in ihrer Arbeit 
die Erfahrung, dass Mädchen diese 
zugeschriebenen Rollenbilder schnell 
annehmen, dies beginne schon in 

jungen Jahren. Als Beispiel nannte sie T-Shirts für Mädchen auf denen steht „In Mathe bin ich 
nur Deko“. Das mache schon sehr früh etwas mit Mädchen. Dies habe dann Einfluss darauf, 
wo sie ihre Begabung sehen oder auch nicht sehen.  

Lisa Volz, Melanie Schnabel, Prof. Dr. Petra Grimm, Laura Karasek 

https://www.youtube.com/watch?v=zpHSg9GrvnI


Prof. Dr. Grimm nimmt ebenfalls Faktoren im Umfeld der Frauen und Mädchen als Ursachen 
wahr, vor allem, dass ihnen Führungskompetenz oft nicht zugebilligt werde.  
 
Was können wir dagegen tun?  

Melanie Schnabel erklärte, dass man ganz früh damit anfangen müsse, gegenzusteuern. Die 
tradierten Rollenbilder seien schon so in den Köpfen verankert, dass Jungen und Mädchen 
immer noch sehr unterschiedlich behandelt und erzogen würden. „In den Überraschungseiern 
für Mädchen ist z.B. nichts drin, was man zusammenbauen muss. Jungen spielen oft mit Lego 
Technik und lernen damit bereits früh, Dinge zusammenzubauen. Stereotypische Themen 
interessierten die Mädchen deshalb, weil ihnen vorgelebt wird, dass es sie interessieren soll. 
Sie nehmen automatisch mit, Technik ist nichts für mich.“ 
 
Auch Moderatorin Laura Karasek warf ein, dass sie dies selbst kenne und früher immer den 
Druck gespürt habe, feminin zu sein. „Du musst den Jungs gefallen. Feminin bist du, wenn du 
dich für Mode interessierst, nicht zu laut bist und auch nicht lustiger bist, als die Jungs.“  
 
Dabei sei es laut Prof. Dr. Grimm heute nicht mehr so einfach, offensichtlich diskriminierend 
zu sein. Hochschulen werden quasi bestraft, wenn sie bei Neubesetzungen nicht stärker 
Frauen berufen. Sie meint, wir brauchen Strukturen, die Gleichberechtigung aktiver 
einfordern. Sie wies auch auf die Rolle der Schulen hin, und die Frage, wie man es schafft, 
Bildungskompetenzen im Bereich Technologien zu stärken. Denn wie technologienerfahren 
man ist, werde in Zukunft über Karrieren entscheiden. So gäbe es bisher leider wenig 
Angebote für Lehrkräfte und Schulen im Bereich Gender und KI.  
 
Wie kann Mädchenarbeit mit Medien gegensteuern?  

Melanie Schnabel berichtete, dass es in den Medien auch alternative Inhalte gebe, nicht nur 
die der engen Rollenbilder, sondern solche, die losgelöst sind von wirtschaftlichen Interessen 
und Sponsoring. Es gebe junge Menschen, die Randbereiche abdecken, die sagten, wir 
möchten uns diesem Rollenbild nicht anpassen. Man solle die Mädchen ernst nehmen und 
wertschätzen, wenn sie dies für sich entdeckten. Zudem könne man thematisieren, dass die 
Fotos von Influencerinnen selten echt seien. Es gelte, mit den Jugendlichen gemeinsam 
hinzuschauen und etwa den Einsatz von Filtern und Verzerrungen offen zu legen. 
 
Auch Lisa Volz macht sich Gedanken, wie sie gemeinsam mit ihren Followern Stereotypisie-
rungen vermeiden kann. Sie versuche, ihr Leben so in den Account zu bringen, dass es ein 
schönes Erlebnis ist. Sie sieht die Verantwortung als Influencerin, auch die weniger schönen 
Seiten der Realität zu zeigen. „Man muss nicht perfekt aussehen, um eine gute Zeit zu haben.“  
 
Auf die Frage „Was kann man Mädchen mitgeben, die sich viel vergleichen und durch Social 
Media unglücklich werden?“ antwortete Frau Schnabel, dass man ihnen mitgeben könne, 
nach links und rechts zu schauen, was es außer Beauty und Livestyle noch an spannenden 
Themen gibt. Und der Input: „Schaut mal was wirklich echt ist“ sei wichtig. Man solle die 
Mädchen fragen, für wen sie das tun und was es ihnen selbst bringt, sich z.B. in den Posen der 
Influencerinnen zu zeigen, die weder authentisch noch echt sind.  
 



Fazit 
 
Gepflogenheiten und Automatismen in sozialen Medien fördern stereotype Darstellungen 
junger Frauen und Technik ist keineswegs geschlechtsneutral. Dies sind nur zwei Umstände 
von vielen, die Ruth Meyer zum Abschluss der Konferenz als Aufgaben formulierte, welche 
auch in Zusammenhang mit dem neuen Medienstaatsvertrag verantwortungsbewusst 
angegangen werden müssten.  
 
Ein Zusammenschnitt der Webkonferenz ist zur Nachlese abrufbar unter:  
https://www.youtube.com/watch?v=_MWfrmXG_-U  
 
Studien und weiterführende Informationen finden Sie auch auf der Internetseite: 
https://www.lmsaar.de/rollenbilder2020/  
 
Forum zum Meinungsaustausch  

Diskutieren Sie mit uns und Interessierten über die Sozialen Netzwerke über den Hashtag 
#rollenbilder2020. Wir wollen im Netz durch die Eröffnung einer Debatte für das Thema 
sensibilisieren. 

 /landesmedienanstalt 

 /lmsaarland 

@medien_impulse 

 

Das Themenfeld „Digitalisierung und weibliche Rollenbilder“ wird die LMS auch weiterhin 
beschäftigen. Themeninput, Studienergebnisse und Veranstaltungshinweise können an die 
E-Mailadresse lms-pressestelle [at] LMSaar [dot] de gesendet werden. 

Gerne können Sie in diesem Zusammenhang das folgende Logo verwenden:  

Datei als jpg zum Download 

Datei als pdf zum Download 
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