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männliche und 46 (25.7%) weibli·

sprechen 87,0% der

ehe

58.1 % der Männer dem in unserer

Charaktere

vertreten. wobei

Frauen und

(4.3%) sind in kriminelle Handlun·
gen verwickelt.
• Hausarbeit nimlllt in den Kinder
sendungen nur einen geringen Stel
lenwert ein. 7 1.7% der weiblichen

179 Charaktere aus 43 Kindersendun·

diese Verteilung auch für die Prota

Gesellschaft geltenden Schönheits·

und 75.8% der männlichen Cha·

gen ein. Die Strukturdaten weisen auf

gonisten in den Hauptrollen gilt.

ideal.

rak(ete

eine relativ gleichmäßige Verteilung

Die insgesamt 14 bedeutenden Ne

• Trickfiguren und PuppengesliJltell

führen nie

Hausarbeiten

"t". Allerdings fällt auf. daß Jun

bei die I heoriegelcitete InhaltsanaJyse�'

aller Sendungen auf die drei analy·

ben rollen

gleich·

wurden ebenfalls "uf geschlechtst)·

gen und Männe!' in manchen Kin

als Methode gewählt wurde. Diese Vorge·

sierten Sendeanstalten hin. Hinsicht

mäßig auf männliche und weibliche

pisehe Kennzeichen hin untersucht.

dersendungen bei der Hausarheit

Bei

lächerlich und übertrieben unge

hensweise. die im Rahmen der publizisti
sehen Fors chung entwickelt und praktisch
erp robt \\ urdc��. stellt

eine empirische

Methode 7ur pu bli zi st ischen und inter

lich der Sendezeit fällt ein mit 25.6%
erstaunlich hoher Allleil an Kinder·
sendungen auf, die bereits im Mor·

verteilen

sich

Charaktere.
• Die

Altersverteiluilg

zeigt

t:Hl

Uberwiegen weibJjchet KindeI und

95.5%

der

weiblichen

und

84.4% der männlichen Figuren \\'a

schickl

ren geschlechtstypische Charakte·

ihnen

dargeslellt
v..-eibliche

werden

Personen

und
dann

tere sowohl quantitativ als auch hill

subjektiv

genprogralllm ab 6.00 Uhr früh ausge

Jugendlicher

ristika vorhanden (z. ß. waren bei

schncll und gekonnt zur Seile ste·

sichtlich

bung inhaltlicher und formaler Merkmale

strahlt werden (und mit Werbung fül

ehen. und auch junge Fraut:1I im AI

den »Ewoks(( die weiblichen Cha

hen

von Mitteilungen dar.

Kinderprodukte durchsetzt sind). Die

tcr von 19 bis 35 Jahren sind häuri

raktere rosa bis lila gekleidet. die

lIis-).

ihrer

Eigenschaften

und

Verhaltellswei�en die weiblichen do
minieren. ja man kann geradezu von
einer
von

symbolischen
Frauen

in

den

Nichtexisten7
Sendungen

sprechen."1 Mädchen finden in den
Kindersendungen

selten

I

gleichge·

nachvol17iehbnren

Beschrei

Von den drei Sendern ARD. ZDF um.!

gegenüber

ll1ünnli

(7...

B. Zeichentrickserie ,,/Jel/

• ßeid e Ue�\,;hlechter wen.lell gleich

männlichen blau bis braun).

übrigen Sendungen fallen vorwiegend

ger vertreten als ihre männlichen

ins Nachmillagsprogramlll. Lediglich

Altersgenossen. Männliche Perso·

knapp 5% der Sendungen sind bun·

nen überwiegen dagegen in den

scheiden sich Frauen und Männe,

zeigt. Weibliche Personen verbrin

daß je ein Tag ARD. ZDF und RTLpius

desdeutsche Eigenproduktionen, bei

höheren Allerskategorien von 36

dahingehend. daß Männer signifi

gen ihre Freizeit allerdings häufiger

nacheina�lder aufgenommen w u rde. so

allen

bis 60 Jahren.

kant häufiger

mit bl'w. innerhalb der Familie, als

R rLplus wurde im Juli 1990 eine kunst
liehe P wgr ammw oche auf Video aufge·
zeichnet

Dat.ei wurde so vorgegangen.

übrigen handelt es

sich um

• In ihrem

Gesamteindruck

lässig/locker.

untt:1

ahel

häufig in

Freizeitsituationen

ge
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dlt:�:s bel dc:.n m a l l lllldlclI dt:r I�al! is(
Die

Freizeitbeschäftigungen

• In Lief! ParlilCI �ch� ltcli

t.Jt:r � J W<.i�h

senen Filmcharaktere fällt auf, daß

von
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J t .Jl i:lU� u nd r e ll.:ht!-n bl!'i LUJ gt:walt
tätigen

Durchsetzung

weiblichen und nüinnlichen Cha

insgesamt mehr Männer nicbt i n

Absichten.

eine

auch i m Bereich Erotik die Kinder

sind. Die Prolagollistinnen verhal

sendungen

hend. claß

Mädchen

ten sich gegenüber ihren Partnern

Stereotyp des a k t i v e n . dominanten

häufiger als J u ngen lind Mädchen

vorrangig bemutternd lind fürsorg

Mannes und der passiven. verfüh

lich, die Männer zeigen gegenüber

rerischen Fra u.

in

ihrer

Frauen

und

Freizeit

männliche

lesen. während

Personen

j}uer

h äufiger

Partnerin

eingebunden

häufiger

behen·

I nsgesamt
das

vermitteln

gesellschaftliche

• Aggressives Vt:rhallen dei

Prota�

handwerklich t äti g sind uder auch

sehendes, aber auch bewunderndes

gonisten komml in den K i ndersen

ihre Freizeit in der Kneipe oder im

Verhalten.

dungen

Caft! verbringen.

von Frauen i n einer Partnerschaft

druck, wobei männliche Personen

Die

Außenkontakte

relativ

häufig zum

sind seltener als die von Männern.

i nsgesamt

Kontakte mit Kindern. männliche

I h re

sich

Verhalten zeigen als weibliche. So

Personen dagegen mehr Kontakte

vorwiegend aut den Partner, auf

verhalten sich 39.4% der J ungen

mit Erwachsenen. Hier wird das

Personen der Herkun ftsfam ilie und

und Männcr aggressiv gegenüber

B i ld vermittelt, daß Frauen und

Kinder, die

ihren

Geschlech tsgenossen

und

gegenüber

und

• Weibliche Charaktere haben meh,

Kontakte beschränken

ebenfalls

fürsorglich

Mädchen m eh r mit der Welt der

bemuttert. teils allch überbehütet

1 1 ,4%

Kinder beschäftigt sind. während

werden.

Frauen.

sich J u ngen u n d Männer dagegen

• Die

Betrachtung

der

k i n d l ic he n

mehr in der W el t der Erwachsenen

Hauptdarsteller zei g t, daß

bewegen.

e h e n i n den Kinderfilrnen weniger

Mnd

häufiger

Aus

Von

aggressives

Mädchen

den

weiblichen

H a uptpersonen zeigen 26.1 % Ag
gressionen

gegenüber

Männern

bzw. Jungen lind 6.5% gegenüber

Gesprächsthemen

Freundschaften außerhalb der Fa·

Frauen bzw. Mädchen. M ä n n l iche

werden weibliche und männliche

m i l ie haben als Jungen. Brüder ri

Personen äußern Aggress ionen öf

• Auch

in

ihren

Personen unterschiedlich gezeich

valisieren miteinander häufiger als

ter als weibliche auf der physischen

net. Frauen u n d Mädchen sprechen

Schwestern.

Diese verhallen sich

Ebene, während Aggress io nen bei

vorrangig

Klat sc h .

zueinander neutraler, unterstützen

we i b l i che n Personen vorrangi g auf

Generationskonftikte.

sich eher gege nseitig auch mehr.

verbaler

Mä nn liche Charaktere setzen sich

Jungen rivalisieren auch öfter m i t

samt sind männliche Personen auch

h n u figer

Mode

über

und

Liebe.

Ebene

ablaufen.

I nsge

Freundschaftskon·

ihren Schwestern a l s Mädchen m i t

häufiger als weibliche Opfer von

ftikte. Abenteuer und Technik aus

ihren Brüdern. J u ngen wird i n d e r

Aggressionen - ein Befund, der i m

einander.

Erziehung etwas m e h r Freiheit zu�

Gegensatz zu den Resultaten ande

• Das Verhalten i m Zusammenleben

gestanden als Mädchen und sie sind

rer Studien" ste h t .

ist ebenfalls geschlechtstypisch aus

selbständiger. Die Erziehung von

gerichtet.

über

So zeigen sich Jungen

Mädchen bewegt sich vorrangig im

weibliche Personen dagegen häufi

und M_änner cool. rational. arro

Rahmen des traditionellen Frauen�

ger als männliche prosozial aktiv.

gant, souverän und konkurrierend.

bilds und Mädchen erfahren häufi

Erwachsene lassen Personen des

Frauen u n d Mädchen geben sich

ger al s J u n gen Sanktionen für alter

anderen Geschlechts mehr proso·

besonders

natives,
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stereotypen 7weifello'" ein konserva

Oe, Titelheld kämpft mit einem Ne

LC::ldlt:ll lrll:k�cl1Jullg " PUfJr!) t.:,·.

LJu:: Al l aly�c tk:r Gesc hltr.:hbl ul lt: 1 I

tives MediulIl dar. Eine Ursache fü,

benbuhler u m die weibliche Haupt

dar�lelJlIng i l l Killdersendungell m i l

diesen KonservativiSlTlus liegt sicher

darste llerin Olivia. die als Ausdruck

Spielhandlung zeigt, d a ß m ä n n l iche

i n den geringen Mitsprachemöglich

des Kampfes von heiden Kontrahen

Personen sowohl auf als auch h i nter

keiten der Frauen bei der Program m 

ten abwechselncl m i t einer Keule auf

dem B i ldschirm rein quantitativ deut·

gesta ltung; i n d e n e i n fl u ßträchtigen

de n Kopf geschlagen wird und dies

l i c h i n der Überzahl sind. das h e i ß t .

Positionen

Münncr

passiv und ohne Protest tiber sich er
gehen Iii ß t . Nachdem Popeye den

sind

\ o rrangig

daß de n Frauen und Mädchen also

vertreten. D i e Rezi pie n ten werden

schon a l l e i n durch die quan t it a t iv e

folglich mit einem - bewußt oder Ull

Kampl für sich enlschieden hat. um-

Präsenz e i ne zweitrangige Position

bewußt - nach männlichen "Vertmaß

81ml

zugewiesen wird. Auch die Darstel

stäben gestalleten Prograllll11angebot

.,Schlug Illich. ich bin Dein!«(

l u n g und Verteilung der Tätigkeiten

konfrontiert.

und Eigenschaften weist ein an über
kommenen

GeschlechLsslereolypen

O l i via

ihn

mit

den

\Vorten

Mädchen fühlen sich Jungen
Tradilionelles n.oUe n � crhallcll auch

gegeniiber benuchteiligt

orientiertes Bild der weiblichen und

im Kindcrprogramlll

SChon von k le in auf erfahren KIIlUtl

m ä n n l ichen Charaktere auf. Rollen

A u rgrund

Wirkull g�pOI(; n l 1 a l �

über die Medien die gesellschaftli

modelle für alternative Handlu ngs

v o n Fernse h i n hallen l i e g t die Frage

chen (männlichen) Ansichten über

mögl ichkeiten

nach

chen

werden

Rezipienten

de n

k i ndli

beiderlei

Ge

des

lIlöglichen Ef[e k ten

der

Bot

das » Wesen« des eigenen lind des an

schaften von K indersendungen nahe.

deren Geschlechts. Be(unde. daß be

angeboten.

Hierbei erscheinen insbesondere die

reits Mädchen sich gegenüber J u ngen

Den J u n gen und Mädchen werde n

Effekte auf die Geschlechtsrollenso

in, Leben benachteiligt fühlen"'. er

Verhaltensweisen

angemessen

zialisation VOn Kindern von Bedeu

staunen angesichts der Lernmodelle.

vermittelt, di e an der traditionell be

tung. K i n de r sind auf der Suche nach

die den Mädchen im Fernsehen zU!

schlechts

nahezu

nicht
als

stehenden Geschlechterdifferenz ori

Vorbildern für angemessenes Rollen

Verfügung

entiert sind. Anreg u ngen zur Refle

ve rha lte n lind finden sie - neben den

paßt der Befund. daß ein Großteil der

xion und Überwindung dieser Ste reo

Modellen in ihrer pe rsö n l i c he n Um·

M äd che n sich auch heute noch vor·

typen in unserer Gesellschaft werden

gebung - auch i n den symbolischen

rangig für typische Frauenberufe in

i n den Sendungen nicht gegeben. Zu

Modellen. die i h nen die Medien zur

t e ressierf't. beinahe nahtlos zu den in

sätzlich besteht für die Mädchen das

Verfügung stellen. D e n jungen Men

den Medien vorgefu ndenen Rollen

Problem. daß sie aufgrund der gerin

schen, für die diese Sendungen konzi

modellen. Dabei ist es nicht n u r das

gen

piert sind. ist es durch die Einseitig

K i nderprogramm. das eine einseit ige

Anzahl weiblicher Charaktere

Il u r wählen

können »)zwischen der

keit

der

MedienbOlschaften

n ic h t

stehen,

RollendarsteIlu n g

wenig.

Ebenso

vermittelt:

auch

möglich. E i n blick i n alternative Rol

durch das übr ige Progra mmangebol.

männlichen Helden oder der I d e n t ifi

lenvorste llungen.

das von den Kindern ebenfalls konsu

kation mi t nebensächlichen oder ne
gativen Frauenrollen«.2.�

Frauen für sich selbst oder für ihre

miert wird. erfolgt eine Tradierung

Töchter haben. zu erhalten. Bereits

überkommener

Rollenmodelle:lI'

1 974 wlirden die Auswirkungen des

Bleibt

inwieweit

K inderprogramms a u f d i e k indl iche n

diese traditionelle RollendarsteIlung

e motionale n

EinfühJung

in

den

die

heute

viele

zu

fragen.

durch

Verhai·

ziales Verhalten zuteil werden als

Keine Veränderung des

gegenüber dagegen emotional. af

ten. \Vie die Fra u i n der Partner·

den eigenen Geschlechtsgenossen.

Rollenverhaltens im Fern,sehcn

und die damit verbundenen Au.swir

schaft, so hat auch das Mädchen i n

Mädchen

Erfahrungen und Vorstellungen über

fektiert/geziert,

E i n Vergleich der Resultate m i t dOll

das angemessene Verhalten der Ge

kungen auf die Vorstellungen v o n

Jungen und Mä dc h e n von sich se lbs t

m ä n n l ichen

Personen

erotischlnirtend

nichts tereolypes

verteilen

prosoziale

der Familie weniger Außenkon

Handlungen a n beide Gesc h le c h te r

I n ihrem Konfl i k t - und Problelllio

t a k l e als de r J u nge. Insgesamt iSI

gle ich emlaße n und J u ngen bevor

su n gsver hal te n

d as Verhalte nsrepertoire und der

zugen eindeutig ihre Geschlechts
genossen.

und unselbständig/abhängig.
•

• A nders als b e i Aggressionen sind
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Uiskussion

sexuelle I

rakteren sind i n etwa ähnlich: U n 
.
terschiede finden s i c h dahi nge

Partnerschaft
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streben

mehr

männliche als weibliche Personen

eine

an. Weibliche Charaktere erha l ten
insbesondere
Problemen

Freiheitsspielraum

bei

sachbezogenen

häufiger

H i lfe

als

vo n

Jungen

• H i nsichtl i c h

größer als von Mädchen.

Prob lem lösung

selbständige

•

Erotik

lind

Se x u a l i t ä t

K i n d e rsendungen

IlI1uen

wenig

in

Beach

tung. Es ist jedoch deutlich, daß die
in

de u t
Bild

JäHI

sich

feststellen. So sind mä n n l i c h e Per
sonen

h ä ufiger

als

weibliche

männl iche. wohei vorningig männ

rnännl ichen

H e l ferrolle

djesem Bereich insgesamt selbstsi

dynamisch.

einnehmen. I n Konflikt- und Pro

cherer. dominanter. berechnender

chalisch. bevo"nundend, kontakt

blemsituationen

die

auch

ein

geschlech tsstereotypes

eigenscharlen

lich

Persön l i c h k e i ts·

liche

Personen

Charaktere

der

lind fordernder gezeigt werden als

freudig.

Mäl1l1er häufiger als Frauen emo

die weiblichen

aber

tional

verhalten

sich

Diese geben sich

überheblich,

dOllli n a n l .

auch

rücksichtslos.

gutmütig

gezeichnet .

und

eher naiv. passiv. verführerisch. ko

Frauen

häufi

kett und verführbar. Erotische I n ·

Eigenschaften

ger hysterisch u n d emolional rea

itiativen gehen häufiger v o n m ä n n 

offenherzig, fürsorglich. emotional

gieren.

l i c h e n � I s v o n weiblichen Charakte-

und dümmlich.

rational,

unbeteiligt,
während

ruhig
Frauen

vertreten

pau'iar

häufiger

nett.

die

freundlich.

Befunden früherer Studien'" m acht

sc h l echte r beschrieben."

hinsjchtlich der q u a n l a t i v e n u n d qml

A n diesem J l a u ptproblern dt:r

l i t a t i v en Nachrangigkeit der Frauen

derse ndunge n hat sich offe ns i c h t l ic h

darstellung i n den K i ndersendungen

a uch

viele

nichts

Parallelen deutlich. Ve rä nde

Kill

na hezu zw a nzi g J a h re später

g eä ndert.

Mädchen

und

vom a n derel1 Geschlecht dazu

bei ge t rage n wird, dte theoretisch ver·
ankerte

Gleich berechtigung

und

( u nd

Chancengleichheit oer Geschlechter

e i n i ge n �pärlj

zum i n des t i n den n J chfolge n d e n Ge

rungen i n den R o l le n erw�rt u n ge n a n

Frauen)

Frauen u n d Männer, w i e s i e in unse

ehen A u s n a h m e n . n u r M ed ie n vorbil

rer Gesellschaft i n den letzten J a h re n

der. die Identifikation nur im Sinn

setzen. D u rc h ihre Rollendarstelllll1g

rinden.

mit

nErationen ins tägliche Leben umzu

eingetreten s i n d , h a b e n in d a s Fern

der herrschenden Ideulogie von der

vermitteln die Medien den heutigen

sehen noch keinen Eingang gefun

männlichen Uberlege n h e it zulassen.

Kindern

den. Die Charakterisierung der weib

indem sie die quantative und qualita

Einstellungen und Verhallensweisen

Vormachtst e l l u ng der m ä n n li

auch

Vorstellungen

i h rer späteren Partner.'1

über

Hier wird

lichen und männlichen H a uplfiguren

liv e

entspricht auch heute noch weitge

chen Helden und die Bede u t u ngslo

hend dem Bild, das bereits i n den er

sigkeil und U n terordnung der \�eib·

(ÜI

sten Studien zu dieser 1l1ematik fest

lichen

auch für die Partnerschaft Erwachse

Charaktere

betonen.

Ihren

gestellt wurde. Das Fernsehen stellt

Höhepunkt findet diese Ideologie im

hinsichtlich seiner Behandlung lind

vorliegenden

Programm-Salllpie

in

5chu:1 i n der Kindheit der Grulldstein
traditionelle Rollenerwartungen

ner gelegt bzw. eine alternative Sicht�
weise

der

K i nder

für

ihr eigenes
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verhindert.

Srh(·,,/,;., 11
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/iltIS, 2,,, SUi.WIP.l)'lll!l/llgie J.!eJchlecllf.upt'<:I{I..\cht"1I
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Uie ltollcnen",-artun�clI
miissen sich v erändern

Die durch die Medien \ C; I IIII((�jlc"
St er e otypen werden. be!"o nders we nn
auf keine

a nde r sge art ete n

gell zurückgegriffen
unbewußt

und

Erfahrun

"'i en.len

unrellektiert

kann.
au fge 

nommen. I nsoft:rn ist an Eltt:rn Lind
Erzieher zu ap pe l lieren , durch ihr

ei·

genes Vurbildverhalten den slereulY
pen Medienmudellen entgegenzutre
ten und zusammen mit den Kindern
die

A ngemessenheil

Vor�le l l u ngen

vom

stereotyper

.� Wesen(·

und

Verhalten der Geschlechter zu re
flektieren .
Dabei ist zu bt:lonell. daß

t:�

llIehl n u !

d i e Frauen und M ädchen s i n d . die e i 
n e r e i n seitigen Charakterisierung U l'l 
lerliegen. sondern auch d i e männli
che

Lebe nswe lt

durch

.tereotype

E i n schränkungen gekennzeichnet ist
und

folglich

kaum

dazu

geeignet.

J u n gen u n d Männer auf de r Suche
nach alternativen Verhal tensweisen
z u u n terstützen. M an kann e i nerseits
festhalten. dall die we i bl iche Lebens·
welt m it den i n unserer Gesellschah
negativer bewerletell Ei gensch aften

und

IJn l.. ln'''f'''�11II I: OC;I K�'.\�II".;dll''''\I'''J. II',I''1<
, ll h ('ifSIIIU,-/(t 7",. hll'ulugl(' 111/(1 R/.'t/lillir VOll Ft/111
t'lIht.'llIlell I /,rmk.F,II'I. A 1/1l'klt' 1 (J7fl

Rollenerwartungen belegt wird .

aber es ist auch zu frage n , ob nicht die
D arste ll ung u nd Forderung i mm er·
währender Kompetenz. Rationalität
lind Stärke sich als eine zu hohe
H ürde für J u ngen bzw. Männ � r er
weist. da sie häufig nicht i n der Lage
sind. diese Ideale zu verwirklichen
De r an die Med ie n herangetragenen

Forderun g. Jun gen und Männern den
Abschied vom ewigen Helden zu er
le ich te rn und in i h ren Ro l lend"fs tel 
l u ngen ein realistisches B i ld des Ma n
nes zu entwerfen I!. kan n insofern n U I
zugesti m m t werden.

•

LITERATU R
11 . \\-tlh"�'1 1\ l .AII} .hIlIMCI/ IIdUt·/
ein/m.b m,>hr � Eint' " lIlpln.Jtht· UIllf>r.\ufhUIIK
ge,\(''''l!.cI''S.�Pf'Z.lfIJch(,1I UlI//!/Jclli/!clen Im LeI!
rcrh" U!IIl'cdwll('/1 gt>Rl'IIii!'er l/lIIgc/I IIml Mmlchen
.
m da G, WUIRhlllt'_ 111 ßrehmcr, J. (I/ng.)_ 5e.tu
/lWS 111 der Schrill'
Wt';/lhcrm. Bell..
1 982
S, 26()�178,
J-rll_\�h

mnJl
:u

GIOtz,/IC'I
' , l rrCllwIIJi:lIIl/h(h"t'U (/I/j I t"f,uslllt,;\�1.'
hOf In IJreltmer, l (/It 'g_J:Sen\llw.I /I/ (/er Sdllfle
S I Jj-1 I8.
I

IJeck-c..;cI'I"IIeim, C,. OUJ JII/I/)/(·III· L..hcll Mtlll
Itenn,1I 8ertl/. "1'(lI/I!/lII,dl FamillI!, Fmllkfflrr' I'i

Khe! IY-,W)

CII/H/lI/llr/l, G., l.eltilich em .Mil/jll('I/I1I "UIf" �'
l}nI8r(IJlJIlI� nl(� Auswirkullgt'lI 110/1 Er::'/('//JIII�,'
gt'J./ 1/11(1 Erttt:llll/l�,{l/dml/l "I l'mllk/lll1el RI/Il(/
Idultl I', 9, I /993,
1\ft't:.·Cot/w/, S, Ml/th:I, U_ f)('1 MIllIlI IIrolJbhlg
Rel/uK{/{I/I J)nMlltt' J 9f15.
, Kul/"e, C
Pollll,\ch. )II::.wfl:Hlflvl/ loul (H
Hh/('cfltclllillt'/t'II:_ I". IIl1rrl'lmuHlI, K , U/idt, D,
Nrt/.t'.\ tlflllffnml! der 5o;:i(lII\lr/lOIl.\/tlr,w:hfllIR
Wt'ilJhc'JIII IJdl� 1991, S 595-6 13

SellrblOck, l Mdn e/lllll(('1/ {til rlUIlt'11 /I! fh'l 1)011
lik 11I, /)II! /·i llil lll llll.lt'IWZ(!II, -I/V9l1J. S 11- 1 7
!(Iy(or, 0 Proll<'11 � e l l i e k, Imdrt BesltJml,11II1.f.
lIohme 111 Ne!\' IIII..lfralwllo!r.'1 (!lr,I}:), F,(JIf�1I
/'/1/ II'dlhr'ndll Her/m, Ort/md" Ftlllle/lv/!rllIg 1986

S IJ 104

Frllllk.!:. 11 )Vll, 1 (Ii/lg ). 1)lIl 0/e/(ht' 1:.l mdu
ZW I/I/Jk"/III//!/1 !Jukr/lllllllerlliig 1'0/1
Frallt'lI I lilwl!<t+lI: f)('IItKl!t' GesefJsdw/1 Im Ver
Iwllc/I.wh/!rrt/,le /985

tlwi,elbt'

Sdlt'l1k, 11" Ges(lI(elhl_I/ultell 1 1 U/ldd 1.1/.1 ,�<:,Hl
11" 1,\, Z/I/' So::/al{',I)'thologie ge,\'ch"',hl.Uprt-:'fji,\t-Itel/
Volwltms, Welllhrt/lll. 8t'f1;: /t)79

lJlllm,�d'l!lII, c_ IV/e 1II11II(rl} "'IHR'II //lud"
/)fJ_I rl!r/Ul'h('11 (11,1 Vt'rmmlcr //Iuf Pl'OdllUIII 1 1111
GI',\ch!cr:luf"rrdco/l/Ku:n Mrind,l'll Pltlfil 1986

G(/fltI�/lf'r, M. Oll' Fit/li uml 1.111.\ Ft'flHehell Ut
EI/fupfl 0.0 KOIIIIII/S.\'W/l tier EII/u(>liischen Ge11H:/J/\c:I/lIjle/1 198fl,
"(1" JIII/I1I1. G

j l rl/boItJ,ht:

ti/eil

//1,

5. 10-43

VII'

\

�rbwIIIIIII� dn h 'lt/t'lI l11 lltl'
dlll'rh (iU! M(lS,H'llmt
f/I/(I Biftf/JlIg, J..II1980/1·2.

.Ni<ht",lt:.,ell:;

FCrI/,ft'IJeli

)ollh/ll I� VI/� h:l lr:U:!l fll "mi �1!1I1t Zlf.,�/ulHr.1
Emj1il.uc (/111 Mt'lIlWlg"II lind VOl'lmeile. Frol/k/llrt
Vi{!Jft!lweC 1 981,
.
" 8111"/u, tl, A.:$v;;wl-kuglllfll'i' U:rtuh/!{JI'/I! SIlIU'
,�"n Klert·Coltll /979
,�

GerblIer, G" Gro,f.\, L LIIIII/!1 h 1111 lel('vl�IUII, rIll'
�'/OJl!lIce pff'file I" JUIlrt/al oj CUlIlwllnuwlI
2(011976/2, S 173�/ W

.; Crel'll[ieltf, p, Killt/eI uud /lcl/e Meclll!ll
11':1111 P�yc:lzolog"e Ve,.lag.1 UI/um 1987
,')w/l!tIf(J, 1I

Wt'///

So::.wl·/"og/lIlHJ(' LelllfheOlle SII/II

gun. Klell-Cf)(w / 979_
" 8all(}ltr(l. , I., SO:;IlII-k(J�l/m)l LnIJlht·.JI/r!

�/IIII
gun' KII'II-Collo /979,
MI,\'drd. IV lI _wt:iul·lellnllll1; �II!II IIj,H:.I. (/ljlerc/I
(C,' i" l,t'hal'lf)/ 11/: Mm:cohy, 1:._ ( IIrsg): Th{' elen,/
opmelll o{ fl".' dJ[(l'ff'/lC'f!S Stall/ofd: Sum(ord UIII
l't'rW) PU!S,\ /%1), S 56-((1
1 nmllll'l', If M.__ Lehr/mdl (la tlllll'/t.klllllgI/J.'1.\
dIOloglt', 8({, I GdtlIllX('1I. '-/o/Jlt'/c /9Uf.
McGhf!f!, I' E, Fme", T., Telt!\" .l/(//I I'/;; h'/IIg Ulld
{lrl' /('arllmg of ,�e.\-m/f! f{f!/,wry!)(!s, /11: Sex Ro/es,
·;198316. 5 179-18H.

Oun'{../IIII, "', 1·" ..,10. I!
lo:"(I�''' ....,,, "" .::;••
1l1!Ufll:'rl'(,/'I",llt'/I. Fem,woftgl!1t uhllhem'll IllId rl'l'/I
sl'/I,.eidll\t'1(ell 1111 Jahr 1990 111 Medio /'/!r,�p('kll
W'II. ';/99113, S 1 78 /9J
M

7/ 1 994/2

J 1,c; hmUII G U'l I t//)WIIIWIX du },""OI III ritt
Hill/wlisdlt' Nllh'CII:.I('II:' du'e" (lI!' M(JS�l!llme
li'cII /11. h,rtI�ehrtl/ IIIrtl Hilffw/M' f419,'iOII-2,

S. JIJ_·13.

,. KiitJII':lIhtljI /;, Uit UUI�ldlt",� I/eI hw. /mcl
dH' IJdllflllllllll� i'UII Fl llllel1fi�l{rell 11/1 Fermellt'lI
Sulltgar/ Kohi/wl/lIl1/'1 1975

Well/t'I('r, M f)fJ.l f'I'III U:�1I /11/(1 \'Ial/fillbilt/ IIII
d" "/u'hel! I entwh('11 Eil/I! JIIIW/{\/lIItlllll,\(he UII
le/'s/lcllwJg dt'r Pr/lglfllllllll! q/ll ItRD, ZUI IIllft
RTlplu.\ fl{'�l'IISbIIfM, Rollt'rel IW3

Lllknc/i, /-{
7h(' rdl'�'III1U: vj tll/lllft .l/lnl}l(
dt::llum/J m I V wfle� /01' fh� pro(.('.ll 11/ ('I'OH·('llllf/
rf/I II/ldt:nlill/dmg 11/ 1 /11//.;1::_ P (I/I.\�:-J Umlcl
\llIIulilll-! 1/1/' USA A { 1O.u-cl/ll/lml (}('r.�p<'( III'(' 111
"lIIg('//: Nm-,- IW,Q
!-tl/h, W. . Inlw/hlllhl(\M
Mi;l/{ht'lI OIM:hWger lf.JHI

""'!lfI�

II/!ll J'IU\IJ

Malen 1\ l"lwll,HlIIlII.V,H' cml/lltrHIIN 111 Ihl!ml�
Mt'lft/.(it' 1/1//1 " uu:i.,- 0J l/m/t'1I \\'t'�llieli/,{..h('l' l er
l'I,t; /WO
, CnJ/lllLlt, M IUII, ht''',", 11 Ü .�\.\ II!/lIIIII.\l"l
IJ('/Ihlldmmg 111 GltIlfII/(/J/II, (. /' ( I Ir.II{ ): Ifwut
Inlcll fll:'r /'s.Hho/(JlW', Bd 7·1 CiOlllllgt'1r lIogft·{t:
1969, 5, 269-331
• Gerbm'I, G, 0'1/,")' L
J.HI/Ig 11/111 Il'It" JjIII/l
'111(' violclI(/! IlIufi"!. 111 1""111(/( (/1 COlllllltlllictl
5 1 73-199
• MIIII/CII,AU".;, G.. Hllctl!/llWIII hlmt'lI 111 d('/I
Metlt('11 MiilJchew F,lJllelwJlwJII'f! IW(),

lU/li. 26/197612,

Hi/I, 1., Cel>chh'dll,upf!:;I{i.ldlC S(I:;WIUllflUII 11111
f:JI:'IJplt'l Kmdcr/em.\cllen UlII l!fof(enll. AbKhIIlß
arhell RegC'II.f/mrg, FtJchlwdl:.drlllt' RI:'!{('n�h/U'g
1 983
kuh('r R Uht:r .111: lJulllelfwllI " m Cit!�""t'LhICI
m/fell m J)l'wstllell VlIr.R/lllf-Fef/lsell.tl'lIlfllllgt'll
Um'eröflellll, DlpJolII-AIIlI!/1 1111111/1111'8' U"ivcl
.Jllilt H(/II/bl//� 1 980_
LOllg, L. At.: Sill/Oll, R 1 nil.' ,ulf!j d/lr/llulI •. H'l III
.
''YOII/CU (jN ",i/drcli und /wnily /'I' p"ogmllu //1
lVI/filOUs'" Quarter!.l , 5/1/974IS(J/'mg, S, /07- 1 1 0
No/all, J, 0,: Ga/51, 1. p , WI,llI.'. At. A: Se,f bias (11/
,flUdre,, ':. lelevlSlon prugJllJm- 111: JO/ln/(/I (11 Ps,v
c.lwfo1{Y, 9611 9771·, 5, J97�10./,
Roflmde/li, D R.: Gellder roJt· ponllllll/ III/III) ,Hl 0)
(hift(re,, '$' It'/el'jsioll prag,ulI!l//JlIg /11 )apall, 111: !lI/
"11111 Re/o/l(ms, ./41199//., S. 1273-1199.

Schmerl. c.: Dw�

Frallf!ll- Imd Mflddwl/Jnl<l 1/l ,11'1/
Medirt/l Dr/ll.fell l.l'skl! 11 (Jmlrrd, 198./

LOlIg, L M. . 51111UII, R J. TI!!' rulel 1II1t1 ..I<lfU�C;l
und II/mdy TV pI'IIgramJ, 11/
lnllllltl/ü", Quarter/.I , 511/97-1ISprmg, S, f(}7- 1 1 0
,'. EI/gd, U.: 1/11f'rl..'lmllllll, K , P,fn/lOso:;w/c Bel"
)/IIII8t'lIllII JUl;f'l/(fll/II'I 81,tlm Ve Grll.'"'1!1 11.)89_

uln'()III(!II I}11 thildre"

" /11('1:;81:''', D" ElIIlIl/:.en Jl/ul doo!- Der HUt/! f...()//
"I!II'/IIiJlllm illl/Kel FrOllell I,,: PsyclU)J')�ie flel//<
�pez.wl: Thl'l1l11 FilII/eil � l...eheJlS!ormell, -//9::1912,
S 42-45.

.
., WeMt!/t'r, t\I Va:. hllllCII I/I/(I A1l1111h
.., hllcf 1111
dell/.lchell ff!m,\elW/I Dill! ill}utltwllul\'llscI/1! VII
rt!I�ludllllll' (/CI PmgwlIllllc VOll ARI), ZDF wut
i?Tl." llIs. Rt:gel/.\'Im,.� !?m!t'I't'r 1t)lJ3,
"

Schenk, 11,: GI!J(;h!t'r:htsrvllell\\'tllldcl "lI(/ St'.lr�

11/11.�,

lI//' S(';'ln/psrdwlogle gesth/etl!1s,\'J}I!7.lJisdlell

Vel-llllilem Wd/llll!im BclIl l 979,
': Mlml!lCIt·, 11.. Vom pflß,gl!1I 1'('lt'l Ulld (lu {adcn

AII/If/, ZlIm kldl/cn UlIll'.r.fdlll!tI //11 ßildl'rb'lcli
Frallk/llrt: FÜ'cller 19N9

" 1)
11,1111, L 1.. Deji/llllM 111", If!.l ll/h .\Itlllltwd 111
11t"/work clilldrelr -spW1\I'WII.' 1/1, }rlllrlwllvII Qltllrr
I:'rly, 51119941WiJlle/. S 69()�6Y6,

f)nltrllllJ/II1. R A KCIle/er profi(l' Clj t /u!drf'1I J .·lill
({/trOll/lI TI
1/1, Jourllal oJ Cfltlll/lllll/{lIf1011
251J 975�. S ,�fI 65
Ihlt, I Ge,fl.hl('(hl,',I,'c:.�ifl.)(.hl' SV;'lfIhul/lfJII IIIIJ
fJ('iI"r't'l Kllltff!rjt'I'll\dlf'lI Ulfl'l:'lo/FI/iI Ah.H-It!Uß
urhel/ Regl'll.\'buI'g FflthllOc/IW;lwle /{l'1!.t'II,rhllrs
11)83,
KO/"'I /( Uhet <!sI lJUI.'1Idlllll1!, Hili ve,\dr/e,hl/'f
rollctl 111 tlell/sdwlI \ tJls,hrd-l·t'l'/Isehfelll/""8t'"
Ulh'ewjjellll. DlpJO//l A rbe/l. /1ll/1lbI1l8· U"ü'el
l/flll f/tl/1/blt/'K /WW.
Co/IR, L M , Sill/tm, H ) TlII' 'Ule:. "lid ITI/II/JC,\ II}
!I'(m/t'" ()II dlddl"fI mul l(//IIII)' TI' prCJg'-uIIIJ In
JOll/'lw115111 Q/Ulffer!I, 51 I 974-'Sprmg, S Fm·1 10,

Ntl/all, l /).: GII(Jf, } P. II'/{I((', AI A Se.1 ums t}1/
dllldrt!u 'l 1i'1t!1'l.Sum progf(IIIIS 111, Jt.1IIrJW( o( Ps),
chologl'+ C)6I.f977/·, 5 197-204

DIE AUTORINNEN
M on i k a Weide.'er, Oe. ph i ! . , OipL

Psych., OipL-Päd.. ist wissen
schaftliche Assiste ntin am Lehr
stuhl für Medizinische Psycholo
gie der U niversität Regensburg.
A n negret
Komorek-Magin
Oiplom psychologi n .

ist

