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1. Einleitung  

 

Die Adoleszenz1 wird bei Mädchen und Jungen mit dem Beginn der Pubertät eingeläutet. 

Diese beschreibt den Prozess der sexuellen Reifung, der zur Fruchtbarkeit und 

Zeugungsfähigkeit führt. Die sekundären Geschlechtsmerkmale und das äußere 

Erscheinungsbild reifen vom Kind zum Erwachsenen (vgl. Mietzel 2002, S. 321). Flaake 

beschreibt die Adoleszenz als eine lebensgeschichtliche Phase, in welcher der 

Zusammenhang zwischen körperlichen, psychischen und sozialen Prozessen besonders 

deutlich wird (vgl. Flaake 1992, S. 8). Vor allem die „typischen“ Veränderungen, jene die 

Pubertät mit sich bringt, wie die körperliche Reifung, die körperliche Möglichkeit zur 

genitalen Sexualität, sind signifikante Auslöser für psychische und soziale Entwicklungen 

in der Zeit der Pubertät.  Diese Veränderungsprozesse werden sowohl in soziologischen 

sowie auch in psychoanalytischen Theorien analysiert (vgl. Flaake 1992, S. 13). Ein 

zentrales Thema der Adoleszenz ist die Ausbildung beziehungsweise die Stabilisierung 

der eigenen Identität (vgl. Mietzel 2002, S. 386).  

Im Zeitalter einer massenmedialen Kultur ist davon auszugehen, dass die Medien am 

Identitätsbildungsprozess im Jugendalter beteiligt sind. In meiner Arbeit möchte ich der 

Frage nachgehen, welchen Einfluss die Massenmedien, insbesondere mediale 

Darstellungen im Fernsehen, tatsächlich auf die Identitätsbildung weiblicher Jugendlicher 

in der Adoleszenz haben. Wir leben in einem kulturellen System der 

Zweigeschlechtlichkeit, in dem verankerte stereotype Rollen- und Geschlechterbilder 

fester Bestandteil sind. Laut Luca, macht dies eine geschlechtsspezifische Betrachtung 

erforderlich (vgl. Luca 1998, S. 9). Da ich mich insbesondere für die Soziale Arbeit mit 

Mädchen interessiere, bietet es sich an, den Fokus auf weibliche Rezipientinnen2 zu 

legen. Die drei Themen „Körperlichkeit, Sexualität und weibliches Begehren“  werden als 

zentrale Punkte der weiblichen Identitätsbildung in den Mittelpunkt dieser Arbeit gerückt. 

Vor dem Hintergrund dieser Themen wird eine Analyse des medialen Einflusses 

stattfinden. Es stellt sich die Frage, ob die Medien überhaupt als relevante Einflussgröße 

im Identitätsbildungsprozess betrachtet werden können? Und wenn ja, ist dies eher 

negativ oder positiv zu bewerten?  

Um ein tieferes Verständnis für die Identitätsbildung beziehungsweise Identitäts-

                                         
1 Über den genauen Zeitpunkt des Beginns der Adoleszenz bzw. der Pubertät klaffen die Aussagen unterschiedlicher 

Autoren auseinander. Über eines sind sich die Autoren dennoch einig, und zwar befinden sich Mädchen durchschnittlich 
rund zwei Jahre früher in der Pubertät und Adoleszenz. Hagemann-White geht davon aus, dass die „Phase der stürmischen 
körperlichen Veränderung“ für die Hälfte aller Mädchen bereits zwischen neun und zwölf Jahren stattfindet und die andere 
Hälfte erlebt diese extreme Zeit der körperlichen Veränderungen zwischen zehn und vierzehn Jahren (vgl. Hagemann-White 
1992, S. 65 -66).  
2
 Seit Mitte der 90er Jahre hat sich zunehmend der Begriff „Medienrezeption“ etabliert. Er ist vergleichbar mit dem Begriff 

Medienwirkung, wobei den Konsumenten, also den RezipientInnen eine deutlich aktivere Rolle im Rezeptionsprozess 
zugeschreiben wird. Demnach werden RezipientInnen als aktive Nutzer der medialen Darstellungen verstanden, die sich 
diese aktiv aneignen (vgl. Luca 1998, S. 21-25).  
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entwicklung zu erlangen, erfolgt zunächst eine Auseinandersetzung mit unterschiedlichen 

Identitätstheorien – und Konzepten. Hierbei werde ich mich auf die als grundlegend zu 

betrachtenden Arbeiten von Erik Erikson und George Herbert Mead stützen. Anschließend 

erfolgt durch Hinzuziehen unterschiedlicher Mediensozialisationstheorien eine Analyse 

des allgemeinen Zusammenhangs von Medien und Identitätsentwicklung, um im späteren 

Verlauf der Arbeit die weibliche Identitätsentwicklung und den Einfluss der Massenmedien 

in den Blick zu nehmen. Ich möchte vor dem Hintergrund der gewonnenen Erkenntnisse 

darstellen, welche Rolle der Sozialen Arbeit, insbesondere der Mädchenarbeit, zukommt. 

Inwieweit ist es notwendig, Mädchen Ergänzungen zu medialen Darstellungen 

anzubieten? Müssen oder können die Medien sogar in die sozialpädagogische Praxis 

einbezogen werden?  

Abgeschlossen wird die Arbeit mit einer Schlussbetrachtung und einem persönlichen 

Fazit. 

 

2.Identität – Begriffliche Annäherung und Konzepte 

Der durch Erik Erikson 1968 eingeführte Indentitätsbegriff bezeichnet in Anlehnung an 

Fend die „einzigartige Kombination von persönlichen, unverwechselbaren Daten des 

Individuums, wie Namen, Alter, Geschlecht und Beruf. Durch sie ist das Individuum 

gekennzeichnet und kann von allen anderen Personen unterschieden werden.“ (Fend 

2000, S. 290f.) Man kann auch von einer einzigartigen Persönlichkeitsstruktur sprechen, 

wie Fend es nennt und diese Persönlichkeitsstruktur ist mit einem Bild, welches andere 

Menschen von einem haben verbunden. Identität bedeutet ebenso, dass man weiß wer 

man ist bzw. wer man sein will (vgl. Fend 2000, S. 290). Fend bezieht sich bei seiner 

Definition von Identität unter anderem auf Blasi, der den Identitätsbegriff nach Erikson wie 

folgt zusammenfasst: Zum einen ist die Identität als Antwort auf die Frage nach dem „wer 

bin ich?“ zu verstehen. Bisherige Erfahrungen sowie Erwartungen, die man an die Zukunft 

hat, werden in das eigene Selbstkonzept integriert und man sieht sich selbst als 

kontinuierliche „Ganzheit“. In dieses Selbstkonzept fließen ebenso gesellschaftliche 

Erwartungen und Traditionen ein, die reflektiert werden und schließlich in die eigene 

Identität integriert werden. Hierzu gehört auch die Auseinandersetzung mit Vorstellungen 

von eigenen Lebensentwürfen vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Erwartungen. 

Ein Gefühl der Verwurzelung ergibt sich aus der Integration in die Gesellschaft und diese 

ist damit  zentraler Bestandteil der Identität. Blasi beschreibt in Anlehnung an Erikson die 

Adoleszenz als die „sensible Phase“ für die Entwicklung von Identität (vgl. Fend 2003, S. 

409). Hurrelmann lehnt sich mit seiner Definition von Identität an Krappmann an. Und 

auch er greift den Aspekt auf, dass von Identität gesprochen werden kann, wenn 

Individuen in der Lage sind, eine Kontinuität des Selbsterlebens in unterschiedlichen 

Phasen der Entwicklung zu wahren. Damit dies gelingen kann, benötigen junge 
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Menschen die Fähigkeiten der Selbstwahrnehmung, der Selbstreflexion und der 

Selbstbewertung. Signifikant ist es, dass ein Mensch sich sozusagen selber treu ist, auch 

wenn die Situationen, in denen er handelt, noch so unterschiedlich sind und ständig neue 

Anforderungen an das Handeln stellen (vgl. Hurrelmann 2004, S. 30). 

Im folgenden Verlauf dieser Arbeit wird neben dem Begriff „Identitätsentwicklung“ immer 

wieder das Wort „Identitätsbildung“ auftauchen. Das Wort Identitätsbildung beinhaltet zwei 

Bedeutungen. Zum Einen bezeichnet es die Identitätsentwicklung, die als Vorgang der 

Sozialisation, in dem Identität entsteht, gesehen werden kann. Dies ermöglicht es laut 

Luca, ein tieferes Verständnis für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit ihren 

zentralen Entwicklungsaufgaben auszubilden. Zum Anderen orientiert sich Luca an 

Benner (1987), der die Identitätsbildung als „Bestimmtsein des Menschen zur 

Selbstbestimmung“ beschreibt. Vor allem hier interessiert der pädagogische Aspekt, 

nämlich wie man Kinder und Jugendliche zur Selbstbestimmung und Selbsttätigkeit 

fördern kann (vgl. Luca 1998, S.9). Luca macht darauf aufmerksam, dass es aber vor 

allem für pädagogische Zwecke interessant ist, beide Aspekte zu betrachten (vgl. Luca 

1998, S. 9). Des Weiteren ist es zunächst sinnvoll, sich unterschiedlichen Konzepten der 

Identitätsentwicklung bzw. der Identitätsbildung zu widmen. Im Folgenden findet deshalb 

eine Betrachtung der grundlegenden Arbeiten des Sozialpsychologen George Herbert 

Mead (1986) und des Psychologen Erik Erikson statt. Das Konzept Meads ermöglicht 

einen eher soziologischen Zugang zur Identitätsthematik, wohin gegen das Konzept 

Eriksons mehr die psychologischen Aspekte fokussiert. 

 

2.1. „Geist , Identität und Gesellschaft“ - Das Konzept der Identität nach George H. 

Mead 

Meads Theorie ist als eine der grundlegenden Arbeiten in den sozialwissenschaftlichen 

Theorien zur Identität zu erwähnen (vgl. Wegener 2010, S. 55). Ein zentrales Element der 

Theorie Meads zur Identitätsentwicklung ist die Fähigkeit zur Rollenübernahme von 

Individuen. Diese Fähigkeit beinhaltet, sich als Person in andere Personen 

hineinversetzen zu können. Mit anderen Worten bedeutet es, dass man von der Position 

des Gegenübers aus denken kann. Durch wechselseitige Rollenübernahmen wird eine 

kommunikative Verständigung über die Perspektiven unterschiedlicher Rollen möglich 

(vgl. Abels 2001, S. 21-25; Wegener 2010, S. 55). Laut Abels wird das „Soziale Handeln“ 

dadurch ausgemacht, dass man Andere versteht (vgl. Abels 2001, S. 22). Dafür ist in 

Anlehnung an Abels, der sich an Mead orientiert, die Übernahme der Rollen Anderer 

notwendig. Denn dies ermöglicht dem Einzelnen, sich mit den Augen der Anderen zu 

sehen. So sieht man zum Beispiel welches Verhalten andere Personen zeigen, vergleicht 

sich mit diesen und versucht für sich persönlich herauszufinden, ob man eventuell so sein 

möchte wie das Gegenüber oder nicht. Somit setzt sich der Mensch mit sich selber 



~ 5 ~ 

 

auseinander (vgl. Abels 2001; S. 23-25.) Mit anderen Worten könnte man sagen, dass 

man die Kommunikation mit anderen braucht, um seine eigene Identität aufbauen zu 

können. „Wo man […] auf das reagiert, was man an einen anderen adressiert, und wo 

diese Reaktion Teil des eigenen Verhaltens wird, wo man nicht nur sich selbst hört, 

sondern sich selbst antwortet, zu sich selbst genauso wie zu einer anderen Person 

spricht, haben wir ein Verhalten, in dem der Einzelne sich selbst zum Objekt wird“ (Mead 

1973, S. 181). Laut Abels spricht Mead von einem „Umweg“ über den Anderen (vgl. Abels 

2001, S. 23). Der Aufbau der Identität vollzieht sich in einem gegenseitigen Wechselspiel. 

Mead spricht hier von „play“ und „game“. In Anlehnung an Abels, bezeichnet er mit „play“ 

das Rollenspiel des Kindes. Es werden Rollen von signifikanten Anderen übernommen, 

d.h. von zentralen Personen im Leben des Kindes. Dieses Spiel gestaltet sich 

phantasievoll und kann jeder Zeit selbständig vom Kind beendet werden. Es lernt 

praktisch im Rollenspiel sich auf andere Identitäten einzulassen, wobei ihm diese vertraut 

sind, da es sich ausschließlich auf das nahe Umfeld bezieht (vgl. Abels 2001, S. 25-26). 

Im „game“ kommt der Rolle des generalisierten Anderen eine signifikante Bedeutung zu. 

Beim „game“ kann auch von einem organisierten Gruppenspiel gesprochen werden, in 

dem mehrere Rollen gleichzeitig stattfinden. Es bedeutet, dass man als Person sich nicht 

mehr nur auf eine Rolle beziehen kann, sondern mehrere Rollen gleichzeitig beachten 

muss (vgl. Abels 2001, S. 26-27). „Ich muss in jedem Augenblick meines Handelns die 

Gründe und Konsequenzen des Handelns aller Anderen oder vieler Anderen im Kopf 

haben“ (Abels 2001, S. 27). Auch das Ende ist abhängig von den Anderen und somit ist 

man in seinem Handeln eingeschränkter als beim „play“ (vgl. Abels 2001, S. 27). 

Zusammenfassend kann man sagen, dass das Individuum im „play“ sein Tun und 

Handeln dadurch abhängig macht, dass es sich in die unterschiedlichen Rollen der 

Anderen hineinversetzt. Das eigene Handeln wird somit vom Handeln anderer Personen 

beeinflusst und auch anders herum beeinflusst das eigene Handeln das Handeln der 

anderen Menschen. Mead spricht in diesem Zusammenhang vom „generalisierten 

Anderen“. Im „game“ hingegen muss sich das Individuum nur auf eine Rolle konzentrieren 

bzw. kann einzelne Rollen nacheinander übernehmen, zentral ist hier der Aspekt des 

„signifikanten Anderen“ (vgl. Abels 2001, S. 27-29). 

Mead beschreibt in seiner Theorie zwei Dimensionen der Persönlichkeit, die für die aktive 

Auseinandersetzung mit der Umwelt von Bedeutung sind (vgl. Wegener 2010, S. 55). Er 

führt eine Unterscheidung zwischen „I – das impulsive Ich“ und „Me – das reflektierte Ich“ 

(vgl. Abels 2001, S. 30-32; Wegener 2010, S. 55). Das „I“ ist unbewusst, impulsiv und 

unreflektiert. Es ist in diesem Sinne nicht vollständig sozialisierbar und hat eine eher 

körperliche und sinnliche Bedeutung (vgl. Abels 2001, S. 31; Mead 1973, S. 185). Man 

kann dies, wie es auch Abels erwähnt, mit dem Freudschen „ES“ vergleichen, welches 

triebgedrängt in Erscheinung tritt (vgl. Abels 2001, S. 31-32; Kriz 2007, S. 26-27). Das 
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„Me“ bezeichnet das reflektierte Ich und beinhaltet damit die Werte und Normen, die im 

Verlauf des Lebens erworben werden (vgl. Abels 2001, S. 31-32). Es stellt die 

Wahrnehmung der eigenen Person im Auge der Gesellschaft dar und repräsentiert somit 

die gesellschaftliche Dimension der Identität (vgl. Wegener 2010, S. 55; Abels 2001, S. 

32). Es kann auch als Identität bezeichnet werden derer man sich bewusst ist .Man kann 

sagen, dass es nach Reaktionen anderer Individuen verlangt. In ihm kommt in Anlehnung 

an Abels, die Kontrolle des generalisierten Anderen zum Ausdruck. Abels beschreibt, es 

würde „wahrscheinlich“ das Bild repräsentieren, welches sich auch andere Menschen von 

einem gemacht haben (vgl. Abels 2001, S. 31-32). Es lässt sich hier eine Parallele, zu 

dem von Freud beschriebenen „Über-Ich“, erkennen (vgl. Abels 2001, S. 32; Kriz 2007, 

S.26-27). Schlussfolgern lässt sich daraus in Orientierung an Wegener, die sich an Mead 

anlehnt, dass die persönliche Identität als ständiger Dialog zu verstehen ist, aber auch als 

„ein gesellschaftlicher Prozess, der sich aus diesen beiden Phasen zusammensetzt. Gäbe 

es diese beiden Phasen nicht, so gäbe es keine bewusste Verantwortung und auch keine 

neuen Erfahrungen“ (Wegener 2010, S. 56; zitiert Mead 1968, S. 221). 

Bezüglich der Medien weist Wegener darauf hin, dass diese ebenso als eingebundenes 

gesellschaftliches Gegenüber gesehen werden können und ihnen somit eine Bedeutung 

in der Identitätsentwicklung zukommt (vgl. Wegener 2010, S. 56). 

 

2.2 „Identität und Lebenszyklus“ - Das Konzept der eigenen Identität nach Erik H. 

Erikson 

Wenn man sich mit den Themen Identität und Identitätsbildung bzw. Identitätsentwicklung 

auseinandersetzt, wird man immer auf den Namen Erik Homburger Erikson stoßen. Der 

Psychoanalytiker wurde vor allem durch sein Stufenmodell der psychosozialen 

Entwicklung bekannt. Er beschreibt, dass Menschen in ihrem gesamten Lebenslauf immer 

wieder in Krisen geraten. Durch deren produktive Bewältigung werden sie in ihrem Leben 

vorangetrieben. Nach Erikson ist jeder Entwicklungsschritt beziehungsweise jede 

Entwicklungsphase mit einer Krise verbunden. Insgesamt spricht Erikson von acht 

Phasen, die der Mensch bei seiner psychosozialen Entwicklung krisenhaft durchläuft und 

die der Mensch produktiv bewältigen muss, damit eine gesunde Entwicklung stattfinden 

kann. Erikson stellt in diesen acht Phasen jeweils zwei zentrale Aspekte dar, die sich 

gegenüberstehen. Auf der einen Seite steht die Komponente der gesunden Persönlichkeit 

und auf der anderen Seite findet sich die Komponente, die Erikson als krisenhaft 

bezeichnen würde (vgl. Erikson 1973, S. 55 ff.). In der ersten Phase der psychosozialen 

Entwicklung steht das Urvertrauen dem Urmisstrauen gegenüber (vgl. Erikson 1973, S. 

60-62). Die psychosoziale Entwicklung beginnt bereits mit den ersten Lebensjahren. Von  

Erfolg spricht Erikson in der ersten Stufe, wenn das Kleinkind Urvertrauen aufbauen kann. 

Dieses Urvertrauen ist in Bezug auf die Entwicklung des eigenen Selbst von tiefer 
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Bedeutung. Erikson sagt, dass das Urvertrauen der „Eckstein“ einer gesunden 

Persönlichkeit ist. Urvertrauen entsteht nach Erikson dann, wenn die eigenen Bedürfnisse 

befriedigt werden. Durch die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse wird dem Menschen 

signalisiert, dass es legitim ist, ein eigenes Selbst mit eigenen Bedürfnissen und 

Wünschen zu haben (vgl. Erikson 1973, S. 62-74.). Da in dieser Arbeit in erster Linie die 

Identitätsentwicklung im Jugendalter interessiert, wird im Folgenden keine genauere 

Darstellung der gesamten acht Entwicklungsphasen nach Erikson stattfinden. An dieser 

Stelle ist dennoch zu erwähnen, dass alle acht Phasen für die Entwicklung der Identität 

eine Rolle spielen. Die Entwicklung der Identität beginnt nach Erikson in der frühen 

Kindheit und ist auch nach der Adoleszenz nicht abgeschlossen. Dennoch lässt sich in der 

Arbeit Eriksons erkennen, dass er den Prozess der Identitätsfindung eng an den 

Entwicklungsabschnitt der Adoleszenz knüpft (vgl. Erikson 1973, S. 55-121; Mietzel 2002, 

S. 289-390). 

Die Jugendphase bringt die Frage mit sich, wer man eigentlich ist. Erikson beschreibt, 

dass ein bisheriger gelingender Ablauf der Entwicklung des/der Jugendlichen, ihm/ihr 

ermöglicht, Ideale und Idole zu entwickeln, an die er/sie glauben kann. Ebenso können sie 

ihm/ihr vermitteln, was er/sie sein könnte und wonach er/sie streben sollte. Jugendliche 

sollten in dieser Phase eine Treue zu sich selbst entwickeln, denn nur so sagt Fend, ist es 

Menschen möglich, eine Vertrauenswürdigkeit für andere Menschen zu entwickeln. Nur 

damit wird er bereit für die nächste Phase der Entwicklung.  

Im Jugendalter stellt Erikson die Identität der Identitätsdiffusion gegenüber (vgl. Erikson 

1973, S. 106-114). Laut Erikson empfinden Jugendliche in der Pubertät eine starke 

Verunsicherung und sehen keine Sicherung und Hilfe in den bisherigen Erfahrungen, die 

sie gemacht haben. Ursache für diese große Verunsicherung sieht er in der extremen 

körperlichen Veränderung und der Erlangung der physischen Geschlechtsreife. 

Jugendliche sind vor allem damit beschäftigt, ihre soziale Rolle zu festigen und dabei 

versucht jedes Individuum „krampfhaft“ oder gar „krankhaft“, wie es Erikson bezeichnet, 

herauszufinden, wie es von anderen gesehen wird (vgl. Erikson 1973, S. 106-114). 

Entscheidend ist in Anlehnung an Erikson, dass am Ende jeder Krise jeder und jede für 

sich eine Bestätigung erkennen muss, die einen darauf hinweist, welcher Weg für einen 

der beste ist, um seine eigene Persönlichkeit entwickeln bzw. festigen zu können (vgl. 

Erikson 1973, S. 107). Mit Bezug auf Fend, geht Erikson davon aus, dass Zweifel an der 

eigenen Persönlichkeit beziehungsweise der eigenen Identität zu Verwirrung führen 

können und zu einer Unfähigkeit, eine klare Perspektive in der eigenen Entwicklung zu 

erkennen. Hier bezieht er sich hauptsächlich auf die Schwierigkeit, eine eigene berufliche 

Identität im Jugendalter zu entwickeln (vgl. Fend 2003, S. 406). Erikson spricht schließlich 

von der Gefahr der Identitätsdiffusion, die sich zum Beispiel in einer 

Identitätsbefangenheit zeigt, welche sich nicht selten in „kriminellen oder psychotischen 
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Episoden“ ausdrückt. Dies sollte als Zeichen der Abwehr gegen das Gefühl der 

Identitätsdiffusion verstanden werden. Die Betonung liegt in Orientierung an Erikson auf 

dem „Verstehen“ und nicht auf dem „Billigen“ oder „Tolerieren“. Jugendliche benötigen in 

dieser Zeit vor allem Verständnis und Anleitung von anderen Menschen (vgl. Erikson 

1973, S. 110-114).  

Fend beschreibt, dass eine Person aufgrund von Scham und Zweifel unfähig ist, sich als 

Person zu fühlen und sich als solche darzustellen. Personen, die eine 

Identitätsbefangenheit zeigen, drücken diese zum Beispiel mit einer Überkonformität aus, 

um in keinster Weise ihre eigene Person darstellen zu müssen. In Anlehnung an Fend 

beschreibt Erikson außerdem, dass sich eine Identitätsdiffusion in der Flucht einer 

anderen, einer negativen Identität zeigen kann. Die eigene Identität definiert sich 

demnach durch das Gegenteil, was andere von einem erwarten. Dies gelingt zum Beispiel 

durch eine provokative Selbstdarstellung und es wird auch nicht darüber nachgedacht, 

sondern es reicht, wenn man einfach „nur“ anders ist und provoziert. Hier stellt sich 

allerdings die Frage, ob diese Aussage nicht sehr verallgemeinernd ist. Man könnte 

denken, dass alle Jugendlichen, die sich provokativ selbst darstellen, ihre eigene Identität 

noch nicht gefunden haben. Man kann auch annehmen, dass die eigene 

Selbstdarstellung Teil der Identität ist, egal ob sie provokativ oder unscheinbar ist. Auch 

Fend schreibt, dass Jugendliche heutzutage die Selbstdarstellung dafür nutzen, ihre 

eigene Besonderheit, ihre eigene Identität zu demonstrieren (vgl. Fend 2003, S. 403-

412.). Auf der anderen Seite macht Fend auch hier auf die Aussagen Eriksons 

aufmerksam, dass nicht nur eine provokative Selbstdarstellung als Gefahr in der 

Identitätsentwicklung gesehen werden kann, sondern ebenso das Festklammern an 

Vorbildern sowie die starre Orientierung an diesen, erschweren die Entwicklung der 

eigenen Identität. Signifikant ist es hier, einen guten Zwischenweg zu finden. Die Krise im 

Jugendalter resultiert also entweder in einer aktiv erworbenen Selbsterkenntnis und 

Zukunftsperspektiven oder aber in einem anhaltenden Zustand von Verwirrung (vgl. Fend 

2003, S. 403-412). Um verschiedene Identitätsstadien während der Adoleszenz 

darzustellen, entwickelte James Marcia (1980) das Konzept Eriksons weiter. 

 

2.2.1 Identitätsstadien der Adoleszenz nach James Marcia 

Marcia hat vier Stadien der Identität unter Berücksichtigung folgernder dreier Dimensionen 

beschrieben: Krise, Verpflichtung und Exploration. Hinsichtlich des eigenen Lebens haben 

sich Jugendliche in ihrer Entwicklung mit diesen drei Dimensionen auseinanderzusetzen. 

Als krisenhaft wird etwas erlebt, wenn es mit Verunsicherungen, Beunruhigungen oder 

auch Rebellionen verbunden ist. Die Verpflichtung bezieht sich auf das persönlich 

Engagement und der Bindung in einem bestimmten Lebensbereich eines Menschen. Die 

Exploration bezieht sich auf die Bereitschaft zur eigenen Erkundung, um für sich neue 
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Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten erschließen zu können (vgl. Oerter/Montada 

2002, S. 305). Mit Hilfe von Fragen-Antworten-Bögen hat Marcia unter Berücksichtigung 

der dargestellten Dimensionen die folgenden Stadien der Identität in der Adoleszenz 

beschrieben: diffuse Identität, übernommene Identität, Moratorium und erarbeitete 

Identität. Das Ausmaß der Dimensionen, um eine Kategorisierung in eines der vier 

Stadien vorzunehmen, soll folgende Tabelle verdeutlichen. 

 

Dimension Übernommene 

Identität 

Diffuse Identität Moratorium Erarbeitete 

Identität 

Krise Niedrig Niedrig Hoch Niedrig/hoch 

Verpflichtung Hoch Niedrig Niedrig Hoch 

Exploration Niedrig Niedrig Hoch hoch 

(Oerter/Montada 2002, S. 305) 

 

Junge Menschen im Stadium der diffusen Identität wirken häufig interessen- und 

perspektivlos, weil sie sich mit ihrem eigenen Leben und ihren Zukunftsvorstellungen nur 

wenig oder gar nicht auseinandersetzen. In Anlehnung an Mietzel würde Erikson davon 

sprechen, dass die Jugendlichen eine Verwirrung, durch die Unfähigkeit überhaupt eine 

Rolle anzunehmen, zeigen würden (vgl. Mietzel 2002, S. 390-391). Dass sich viele 

Jugendliche in der Adoleszenz im Stadium der diffusen Identität befinden ist laut Mietzel 

im Zeitalter der Individualisierung und Enttraditionalisierung nichts Ungewöhnliches. 

Das Moratorium bietet die Möglichkeit sich mit unterschiedlichen Identitäten und in 

verschiedenen Rollen auszuprobieren, ohne sich sofort der Verpflichtung hingeben zu 

müssen, sich auf eine Sache festzulegen (vgl. Mietzel 2002, S. 391). Mietzel bezieht sich 

auf Erikson und kommt zu der Erkenntnis, dass dieser das Moratorium nicht nur als reines 

Vergnügen für Jugendliche sieht, sich einfach ohne jeglicher Verpflichtungen ausprobieren 

zu können, sondern wie auch die Tabelle zeigt, kann dieses Stadium als sehr krisenhaft 

erlebt werden. Jugendliche sind laut Erikson in dieser Zeit mit großen Unsicherheiten, was 

die eigene Zukunft betrifft, belastet. Sie setzen sich intensiv damit auseinander, welchen 

Weg sie einschlagen möchten (vgl. Mietzel 2002, S. 391-392; Oerter/Montada 2002, S. 

305).  

Manche Jugendliche umgehen diesen für sie unangenehmen Schritt des aktiven 

Auseinandersetzens mit den eigenen Zukunftsvorstellungen und überspringen die Zeit 

des Erkundens. Einfacher gestaltet es sich für manche Menschen, die Zielvorstellungen 

und Ansichten signifikanter Bezugspersonen zu übernehmen. Eine aktive 

Auseinandersetzung mit der eigenen Identitätssuche findet somit kaum statt. Auf der 

einen Seite können so mögliche Potenziale und tatsächliche Interessen im Verborgenen 



~ 10 ~ 

 

„verkümmern“, auf der anderen Seite kann es auch ein gutes Gefühl sein, sich keine 

großen Gedanken machen zu müssen (vgl. Mietzel 2002, S. 392).  

Eine subjektive Zufriedenheit kann sich nach Erikson, wie es Mietzel beschreibt ebenso 

mit Erreichen der erarbeiteten Identität ergeben. Das intensive Erproben und Erkunden 

unterschiedlicher Rollen, das Überwinden von Krisen und das Einschlagen eines eigenen 

Weges führt schließlich zu einer erarbeiteten Identität (vgl. Mietzel 2002, S. 392). Nach 

Erikson wäre dies der beste Fall. Denn wie er sagt, wachsen Menschen an Krisen und 

das produktive Überwinden dieser, ist zentraler Bestandteil der Identitätsentwicklung. Er 

sieht dies sogar als Garant für eine erfolgreiche  Entwicklung (vgl. Erikson 1973, S. 55-62; 

Wegner 2010, S. 41-42). 

 

2.3 Zusammenfassende Erkenntnisse der Theorien Eriksons und Meads  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass in Eriksons Augen die persönliche  

Entwicklung zu einer immer höheren Integration von (Selbst-) Erfahrungen führt. Wie 

beschrieben wurde, prägt Erikson mit seiner Theorie vor allem den Begriff der 

„Identitätskrise“ (Mietzel 2002, S. 387-388). Gelöste Konflikte sind eine zentrale Basis für 

neue Auseinandersetzungen im Lebenslauf. Eine einmal erlangte Identität bedeutet   nach 

Erikson keinesfalls, dass diese für das restliche Leben unveränderlich bleibt. Denn immer 

wieder wird man mit neuen Anforderungen und damit auch neuen Rollen konfrontiert (vgl. 

Grob; Jaschinski 2003, S. 43-44). Erikson bezeichnet die Identität als Persönlichkeitsreife. 

Die Identitätsbildung ist ein Entwicklungsprozess, der sich nach Luca, die sich an Erikson 

orientiert, auch in der Interaktion mit Anderen vollzieht. Identität bezeichnet demnach eine 

wechselseitige Beziehung, die ein andauerndes inneres „Sich-Selbst-Gleichsein“ aber 

ebenso ein dauerndes Teilhaben an bestimmten gruppenspezifischen Charakterzügen 

umfasst (vgl. Luca 1998, S.63-64). Hier lässt sich eine deutliche Parallele zu Mead 

erkennen, für den die Interaktion mit Anderen zentraler Bestandteil der Identitätsbildung ist 

(vgl. Abels 2001, S.21-34). Doch wie bereits eingangs erwähnt wurde, legt Erikson 

vielmehr den Fokus auf das Individuum und bei Mead ist eine deutlichere Bezugnahme 

sowohl auf das Individuum als auch auf die gesellschaftlichen Aspekte zu erkennen. 

Erikson legt seinen Fokus hauptsächlich auf die Selbstwahrnehmung des Einzelnen und 

Mead hingegen sieht die Entstehung oder die Herausbildung der eigenen Identität immer 

als Wechselspiel mit Anderen. Die Identität setzt sich laut Erikson aus einem bewussten 

Gefühl von Ich-Identität und Kontinuität zusammen, die in einem ständigen 

Zusammenspiel wirken (vgl. Erikson 1973, S. 106-114.; Wegener 2010, S. 41.). Nach 

Erikson geschieht eben diese Identitätsentwicklung nach einem bestimmten 

Grundschema. Der Mensch durchläuft verschiedene Entwicklungsphasen und stößt 

hierbei auf unterschiedliche Krisen, die es zu bewältigen gilt. Eine erfolgreiche 

Bewältigung dieser Krisen lässt die Persönlichkeit des Menschen wachsen (vgl. Erikson 
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1973, S. 55-62). Vor allem in der Adoleszenz haben Jugendliche die Aufgabe, sich in ihrer 

Persönlichkeit zu festigen. Und stehen hier häufig vor dem Konflikt einer stabilen Identität 

und einer Identitätsdiffusion. Jugendliche müssen demnach für sich eine feste Perspektive 

entwickeln und ein erstrebenswertes Ziel ins Auge fassen. Zentrale Themen sind hier vor 

allem die eigene Sexualität, die eigene Geschlechtsidentität, die Ablösung von den Eltern 

sowie die Entwicklung einer beruflichen Identität (vgl. Wegener 2010, S. 41-43):  

Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit liegt auf der Identitätsentwicklung weiblicher 

Jugendlicher. Da wir in einem System der kulturellen Zweigeschlechtlichkeit leben, ist es 

zunächst bedeutsam, sich damit auseinanderzusetzen, wie sich die weibliche Identität in 

diesem System entwickelt.  

 

2.4 Weibliche Identitätsbildung im kulturellen System der Zweigeschlechtlichkeit 

Unterschiedliche Autorinnen, wie zum Beispiel Brinkmann, Brückner, Bitzan und Daigler 

oder auch Luca, die sich mit der zentralen Kategorie „Geschlecht“ auseinandersetzen, 

vertreten die Auffassung, dass Geschlecht als sozial hergestellte Konstruktion angesehen 

werden muss. Luca orientiert sich an den Worten de Beauvoirs, wenn sie schreibt, dass 

man nicht als Frau geboren wird, sondern es wird. In dieser Aussage ist bereits 

erkennbar, dass es nicht nur ein biologisches Geschlecht geben kann, sondern, es 

ebenso ein „konstruiertes“ Geschlecht geben muss (vgl. Luca 1998, S. 27-28; Bitzan & 

Daigler 2004, S. 23-24). Wir leben in einem System der geschlechtlichen Bipolarität, dies 

ist zu beachten. Es gibt entweder das männliche Geschlecht oder das weibliche 

Geschlecht, etwas „dazwischen“ ist in unserer Gesellschaft ausgeschlossen bzw. 

inakzeptabel. Daraus ergibt sich, wie es auch Brinkmann oder Bitzan und Daigler 

erwähnen, der Zwang bzw. die Pflicht sich einer Kategorie zuzuordnen. Nach Carol 

Hagemann-White kann an dieser Stelle auch von einem „Identitätszwang“ gesprochen 

werden. „Das Weibliche ist das Beschreibliche an den Frauen“ (Hagemann-White 1997, 

S. 67). Dieses Zitat verdeutlicht bereits, was unter Identitätszwang verstanden werden 

kann. Als Frau musst du eine Identität entwickeln, die dem Bild einer Frau entspricht. 

Hagemann-White sieht in diesem Begriff zwei Seiten. Erstens beschreibt sie, dass der 

Begriff einen sozialen sowie auch einen selbst verinnerlichten Zwang in sich trägt, das 

„Selbst“ mit sich identisch zu präsentieren und Widersprüchlichkeiten im Subjekt 

auszuschließen. Zum Anderen bedeutet es, dass jede Person in ihrer Zugehörigkeit zum 

eigenen Geschlecht „dingfest“ gemacht wird. Der Zwang, die eigene Identität dem 

biologischen Geschlecht anzupassen, wird an dieser Stelle deutlich. Hagemann-White 

macht darauf aufmerksam, dass alles, was nicht zu den gesellschaftlichen Vorstellungen 

eines Geschlechts passt, beispielsweise Eigenschaften, Dispositionen oder 

Verhaltensmuster, ausgeblendet werden (vgl. Hagemann-White 1997, S. 67). Man könnte 

meiner Meinung nach auch sagen, gesellschaftlich nicht akzeptiert werden und dies 
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wiederum verdeutlicht meiner Auffassung nach, weshalb man von einem Identitätszwang 

sprechen kann. Denn alles, was nicht dem sozialkulturellen Bild eines Geschlechts 

entspricht, wird gesellschaftlich nicht anerkennt.  

In der Adoleszenz fragt man sich verstärkt, wer man ist. Nach Vera King beschäftigt den 

Menschen noch mehr die Frage, wer man sein müsste. Es erfolgt eine mehr oder weniger 

kritische Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Anforderungen an die eigene 

Person. Man fragt sich, inwieweit man überhaupt den Erwartungen des sozialen Umfeldes 

entsprechen möchte. Bei Jugendlichen stellt sich die Frage, ob sie überhaupt so sein 

möchten, wie sie von anderen gesehen werden. Vor allem in Zeiten der 

Enttraditionalisierung und Individualisierung ist davon auszugehen, dass es größere 

Spielräume für die Entwicklung der eigenen Identität gibt (vgl. King 2000, S. 55). Auch in 

Bezug auf die Geschlechtsidentität bedeutet dies, dass man zum einen, durch die 

Auflösung traditioneller Vorstellungen und Lockerungen starrer Geschlechterrollen, 

Freiräume hat, sich eine eigene Geschlechtsidentität aufzubauen. Andererseits müssen 

sich beispielsweise junge Mädchen viel stärker eine eigene Geschlechtsidentität aufbauen 

und sich verstärkt mit der Frage auseinandersetzen, was für eine Frau sie sein wollen 

(vgl. King 2000 S.55-56).  

Um das Geschlechterverständnis noch besser erläutern zu können, ist in Anlehnung an 

Brinkmann, die sich an den Ansatz von West, Zimmermann und Fenstermaker orientiert, 

folgende Unterscheidung vorzunehmen. Zum einen gibt es das biologische Geschlecht, 

man spricht auch von „Sex“, welches die körperlichen Kriterien zum Beispiel die 

Genitalien betrifft. „Gender“ meint das normkonforme Handeln zum jeweiligen Geschlecht. 

Schließlich gibt es noch die Unterscheidung bzw. Zuordnung durch die „sex 

categorization“, welche die alltägliche Zuordnung zu einer Geschlechterkategorie meint. 

Diese Zuordnung erfolgt anhand des äußeren Erscheinungsbildes und ist unter anderem 

bezogen auf Körperbau, Frisur und Kleidung einer Person. Die biologischen Merkmale 

spielen eine weniger zentrale Rolle, da diese nicht sichtbar sind (vgl. Brinkmann 2006, S. 

19-21). 

Diese Unterscheidungen verdeutlichen bereits, dass man Geschlecht nicht unbedingt als 

Merkmal sehen kann, welches unveränderlich am Individuum haftet, sondern fortlaufend 

rekonstruiert werden muss. Diesen Vorgang bezeichnet man im Fachjargon auch als 

„Doing Gender“. Der „Doing-Gender-Ansatz“ zeigt, dass es gesellschaftliche Erwartungen 

an beide Geschlechter gibt, die man zu erfüllen hat, wenn man sich der männlichen oder 

der weiblichen Kategorie zuordnet. Bestimmte Attribute erzeugen in den Köpfen der 

Menschen bestimmte Bilder, die sich als „Normalität“ etablieren. Diese Bilder, diese 

Vorstellungen von der eigenen Geschlechterrolle, werden von den Individuen ausgeführt. 

Das wiederum führt zu einer Reproduktion und Verfestigung der Geschlechterbilder (vgl. 

Brinkmann 2006, S. 21-24; Bitzan & Daigler 2004, S. 22-24; Luca 1998, S. 27-31). 
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Luca betont, trotz der sozialen Konstruktion von Geschlecht würden die biologischen 

Merkmale des Geschlechts eine signifikante Rolle beim Entwurf der eigenen 

geschlechtlichen Identität spielen. Vor allem in der Zeit der Pubertät und Adoleszenz, in 

der sich der Körper einer enormen Veränderung unterzieht, spielt die Suche nach der 

eigenen Geschlechtsidentität eine der zentralsten Rollen (vgl. Luca 1998, S. 31). Das 

kulturelle System der Zweigeschlechtlichkeit hat laut Hagemann-White, entscheidende 

Konsequenzen für die Identitätsentwicklung des Individuums. „Das kulturelle System der 

Zweigeschlechtlichkeit erzwingt nämlich in unserer Gesellschaft die Selbstzuordnung als 

Mädchen oder Junge in Abgrenzung und Unterscheidung zum jeweils anderen 

Geschlecht, d.h. es ist die Bedingung für die Möglichkeit zur Entwicklung von Identität. 

(Hagemann-White 1984, S. 234). Zu beachten gilt laut Stahr zudem, dass in einem 

System der kulturellen Zweigeschlechtlichkeit die beiden Geschlechter auch in einer  

Hierarchie zueinander stehen. In dieser Hierarchie steht das männliche Geschlecht über 

dem weiblichen Geschlecht (vgl. Stahr 1993, S. 50). Brückner spricht auch von 

hegemonialer Männlichkeit, wenn sie beschreibt, wie das männliche Geschlecht als das 

„Dominanzgeschlecht“ gesehen wird, welches zur Norm erhoben wurde und das 

Weibliche eben nicht (vgl. Brückner & Böhnisch 2001, S. 7). Somit wird Weiblichkeit 

immer in Abhängigkeit von Männlichkeit definiert und hat dadurch einen signifikanten 

Einfluss auf die weibliche Identitätsentwicklung. Mädchen und Frauen stehen ständig in 

dem Zwiespalt sich auf der einen Seite an einer Weiblichkeit zu orientieren, die vom 

männlichen Dominanzmodell abgeleitet wurde. Auf der anderen Seite müssen sie eigene 

individuelle Anteile für sich als Mädchen bzw. Frau entwickeln, um sich als eigenständiges 

Subjekt fühlen zu können (vgl. Stahr 1993, S.50). 

Auch die Medien haben hier einen zentralen Stellenwert, wenn es um die gesellschaftliche 

Konstruktion von Männlichkeit und Weiblichkeit geht. Sie sind sicherlich in erheblichem 

Maße an der Konstruktion der Geschlechter beteiligt, indem sie die „typischen“ 

Geschlechterbilder transportieren. Im kulturellen System der Zweigeschlechtlichkeit 

zeichnen sich die stereotypen Darstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit ebenso in 

einer Symmetrie der beiden Geschlechter aus. Das bedeutet, dass beide Geschlechter 

vollkommen unterschiedlich dargestellt werden. Männer werden als machtvolles 

Geschlecht präsentiert, Frauen hingegen symbolisieren das unterwürfige und schwache 

Geschlecht. Man spricht auch von einer Bipolarität in der Geschlechterordnung. Am 

Beispiel der Medien wird diese beispielsweise durch den männlichen Blick in 

unterschiedlichen Filmdarstellungen verfestigt. Beobachten lassen sich hier zum Beispiel 

in Orientierung an Lenzen und Prasuhn, unterschiedliche Kameraeinstellungen und 

Kameraperspektiven, welche die Weiblichkeit häufig so ins Licht rücken, dass sie der 

lustvollen Befriedigung der Männer dienen (vgl. Lenzen/Prasuhn 2010, S. 92). 

Welcher Einfluss den Medien bei der Identitätsbildung weiblicher Jugendlicher tatsächlich 
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zugeschrieben werden kann, wird in den kommenden Kapiteln analysiert. Zunächst ist es 

sinnvoll, sich genauer mit allgemeinen Erkenntnissen der Mediensozialisation und der 

Medienforschung auseinander zu setzen, um später ein tieferes Verständnis für den 

Medieneinfluss bezüglich der weiblichen Identitätsbildung gewinnen zu können.  

 

3. Identitätsbildung und Massenmedien – allgemeine Erkenntnisse zur Medien-

sozialisation 

Viele Autoren weisen darauf hin, dass die Medien im Jugendalter eine zentrale Rolle 

spielen. Massenmedien transportieren laut Wegener, verschiedene Rollenbilder, 

Handlungsmuster und Identitäten (vgl. Wegener 2010, S. 58). Jugendliche werden durch 

die Medien in ihren Vorstellungen von ihrer eigenen Identität geprägt. Vor allem mediale 

Bezugspersonen, also Idole aus den Medien, die Jugendliche als Vorbilder sehen und an 

denen sie sich orientieren, nehmen einen zentralen Stellenwert in der Sozialisation und 

bei der Herausbildung der eigenen Identität ein. Medien, so Wegener, können als 

vielfältiges Angebot für Jugendliche bezüglich der eigenen Identitätsentwicklung gesehen 

werden. Inwieweit Jugendliche oder anders formuliert, was sie für sich in Anspruch 

nehmen, liegt in der subjektiven Aneignung des Individuums (vgl. Wegener 2010, S. 58). 

Man könnte sich hier auch auf Mead und seine Theorie beziehen. Wie zuvor beschrieben 

wurde, entwickelt sich nach Mead, die eigene Identität immer in Auseinandersetzung mit 

Anderen. Die Anderen können in diesem Fall ebenso die Medien sein. Es werden Rollen 

übernommen, bzw. es wird mit unterschiedlichen Rollen, die in den Medien dargestellt 

werden, experimentiert (vgl. Abels 2001, S. 21-25; Wegener 2010, S. 56).  

Auch Erikson vertritt die Auffassung, wie es dargestellt wurde, dass vor allem in der 

Jugendphase, in der man sich damit auseinandersetzt, wer man sein möchte oder wer 

man eigentlich ist, es für Jugendliche zentral ist, Ideale und Idole für sich zu entdecken 

(vgl. Fend 2003, S. 403-412). Hier ist davon auszugehen, dass Medien einen dabei 

„unterstützen“, Ideale für sich aufzufinden. Es stellt sich die Frage, inwieweit die Medien 

dadurch tatsächlich einen Einfluss auf die Identitätsentwicklung haben? Denn Mead ist 

der Auffassung, wie es Abels und auch Wegener erwähnen, dass es für die 

Identitätsentwicklung immer die Rückmeldung des Gegenübers braucht, um sich selber 

mit den Augen der Anderen sehen zu können, um sich dann reflektieren zu können und 

somit einen Einblick in die eigene Identität zu bekommen (vgl. Abels 2001, S. 21-25; 

Wegener 2010 S. 55-58). Demnach findet die Ausformung von Identität immer in sozialen 

Bezügen statt und das soziale Handeln und ein Gegenüber stellen zentrale Bestandteile 

dessen dar (vgl. Wegener 2010, S. 58). Wobei hier zu erwähnen ist, dass Wegener der 

Auffassung ist, dass sich gerade das soziale Miteinander unter dem Einfluss der 

Massenmedien gestaltet. So finden sich zum Beispiel Gruppen von Jugendlichen 

zusammen, die die gleiche Fernsehserie ansehen und richten ihren Gesprächsstoff 
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danach aus (vgl. Wegener 2010, S. 58). 

Medien wirken sich nach Hoffmann und Mikos auf die Lebenswelt der Rezipienten und 

Rezipientinnen aus, verstärkt jedoch auf die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Immer 

wieder betonen zahlreiche Forschungsergebnisse zum Thema Medien, Medienwirkung 

und Mediennutzung im Kindes-und Jugendalter den bedeutsamen Einfluss der Medien in 

Bezug auf die Sozialisation Jugendlicher. Man geht davon aus, dass die Medien neben 

der Familie und der Schule zu einer immer wichtigeren Sozialisationsinstanz werden (vgl. 

Wegener/Vollbrecht 2010, S. 9). Es stellt sich die Frage inwieweit die Medien als 

Sozialisationsinstanz wirken und deshalb liegt es nahe, nachfolgend einen tieferen 

Einblick in bestehende Theorien bezüglich der Mediensozialisation herzustellen. Zu 

diesem Thema gibt es zahlreiche Diskussionen und es wird versucht, diese im Anschluss 

aufzugreifen. 

An dieser Stelle ist unter Anderem Daniel Süss zu erwähnen. Der Professor für 

Kommunikations-und Medienpsychologie stellt Ansätze zur Theorie einer 

Mediensozialisation dar (vgl. Süss 2004). Süss hat ein Modell von Mediensozialisation als 

Interaktion von Selbst- und Fremdsozialisation im Rahmen von gesellschaftlichen und 

individuellen Voraussetzungen anhand empirischer Befunde entwickelt. Professor Süss 

geht in seiner Theorie ebenso den Risiken und Chancen der Medien als 

Sozialisationsinstanz nach. Er geht davon aus, dass Individuen in ihrer Sozialisation und 

in ihrem Umgang mit Medien immer selbst und fremdgesteuert sind. Zum Einen leben sie 

in einer Gesellschaft, in der sie mit vielfältigen Medien in Berührung kommen und aus 

ihnen auch selber auswählen können und über eigene Kompetenzen im Umgang mit 

Medien verfügen. Auf der anderen Seite unterliegen sie dem Einfluss und den 

Einwirkungen der Sozialisatoren, wie zum Beispiel den Eltern, die eventuell den Zugang 

zu Medien erschweren oder ihn auch unterstützen. Dies hängt laut Süss vor allem mit 

dem sozialen Umfeld zusammen (vgl. Süss 2004, S. 274). Im Sozialisationsprozess 

erfolgt die Mediennutzung bedürfnisorientiert. Daniel Süss sieht hier einen 

Zusammenhang zwischen der Mediennutzung und dem Einfluss der Eltern und dem 

medialen Konsumdruck, unter dem Jugendliche stehen, wenn die Medien beispielsweise 

als Diskussionsthema unter Gleichaltrigen eine wichtige Rolle spielen. Laut Süss sind die 

Zeit, die für die Mediennutzung investiert wird, der Kontext der Nutzung und die 

Erwartungen, die Jugendliche an die Medien haben, zentrale Aspekte, die bei der 

Mediennutzung von Bedeutung sind (vgl. Süss 2004, S. 275-276). Süss geht davon aus, 

dass die Medien in allen Lebensbereichen zu Sozialisationseffekten führen, zum Beispiel 

in den Bereichen der Selbstkompetenz, Sozialkompetenz und Sachkompetenz (vgl. Süss 

2004, S. 277). Die Identitätsentwicklung steht ebenso im Zusammenhang mit den Medien, 

denn diese haben als wichtige Sozialisationsinstanz einen produktiven Einfluss auf die 

Entwicklung von Identität. „[Identität] transformiert sich durch Durchlaufen der 
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Entwicklungsachse durch Medieneffekte“ (Süss 2004, S. 277). Hier lässt sich der Aspekt 

hervorheben, dass Identität nicht als feste Bezugsgröße verstanden werden kann, 

sondern sie sich im Laufe des gesamten Lebens immer wieder neu formiert und 

weiterentwickelt (vgl. Süss 2004, S. 277; Erikson 1973, S. 55-62). Süss stellt die Medien 

hier als wichtige „Sozialisationsergänzung“ zu anderen Sozialisationsinstanzen dar, die 

einen produktiven Einfluss auf die eigene Identitätsentwicklung haben (vgl. Süss 2004, S. 

277). Der Umgang  mit Medien ist somit, fester Bestandteil der Identitätsentwicklung. 

Innere Faktoren, wie persönliche Ressourcen und Belastungen und äußere Faktoren, wie 

die Medien, treffen bei der Identitätsentwicklung aufeinander und bedingen sich 

gegenseitig. Es hängt von den eigenen Ressourcen einer Person ab, welchen Einfluss die 

Medien auf die eigene Entwicklung haben. Je nachdem, wie ein Mensch mit Ressourcen 

ausgestattet ist, können die Medien als positive Ressource aber auch als Belastung für 

die Entwicklung gesehen werden (vgl. Süss 2004, S. 277-278). Es wird deutlich, dass 

Süss sowohl die Gefahren der Medien erkennt, aber ebenso auch Chancen in den 

Medien als Sozialisationsinstanz sieht.  

Negativ können laut Süss der Konsum-und Konformitätsdruck sein, der sich in der 

reichhaltigen Medienwelt entwickeln kann. Selbst wenn Jugendliche von sich aus kein 

Interesse an ein bestimmtes Medium haben, wie zum Beispiel einen Film, kann es sein, 

dass sie dieses Interesse trotzdem in ihre Identität aufnehmen, um zu einer Gruppe von 

Gleichaltrigen dazu zu gehören. Des Weiteren sieht Süss ein Risiko in der Verzerrung von 

Selbst- und Weltbildern. Vor allem die stereotype Darstellung von Medienfiguren kann 

negativ auf die Entwicklung einwirken. Insbesondere, wenn Jugendliche in bestimmten 

Bereichen, wie zum Beispiel Sexualität oder im Gestalten von Paarbeziehungen keine 

eigenen Erfahrungen machen konnten, können sich die medialen Darstellungen eher 

negativ auswirken. Soziale Verunsicherungen und die negative Einwirkung auf das 

Selbstbild können Folgen sein (vgl. Süss 2004, S. 280-281).  

Bezüglich der Identitätsentwicklung Jugendlicher weist Süss darauf hin, dass vor allem in 

dieser Zeit, in der die Identität noch ausgebildet werden muss, Gefahren im hohen 

Medienkonsum bestehen. In Anlehnung an Erikson wurde die Thematik der diffusen 

Identität dargestellt und wie bereits vermutet wurde, können die Medien dazu beitragen, 

diffuse Identitäten einfach in übernommene Identitäten umzuwandeln. Somit würde eine 

Auseinandersetzung mit der eigenen Identität kaum stattfinden. Süss erwähnt hier die 

Gefahr, dass die übernommenen Identitäten im Alltag nicht funktionalsein könnten. So 

kann es zum Beispiel sein, dass sich Mädchen an ein bestimmtes Genre von Filmen 

orientierten und sie sich schließlich nur ein einseitiges Bild von Frauen und deren 

Beziehungsgestaltung bilden können (vgl. Süss 2004, S. 281). Insgesamt lässt sich 

anhand dieser Erkenntnisse festhalten, dass die Medien als mögliche Risikofaktoren in 

der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen wirken können und diese in ihrer 
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Entwicklung einschränken können (vgl. Süss 2004, S. 279-281). Was genau dies für die 

weibliche Identitätsbildung bedeutet, wird im nächsten Kapitel genauer dargestellt.  

Einige Autoren sehen die Medien nicht nur als Risikofaktor in der Entwicklung von 

Heranwachsenden. Ebenso lassen sich Chancen in der Mediennutzung bezüglich der 

Entwicklung von Individuen erkennen, sodass einige Autoren von den Medien als 

„Ressource“ sprechen (vgl. Süss 2004, S. 281). Medien sind in der Postmoderne fester 

Bestandteil unserer Kultur und niemand, der sich in unserer Kultur bewegt, kann von den 

Medien ferngehalten werden (vgl. Süss 2004, S. 281). Süss und Mikos sehen in den 

Medien die Funktion der Kommunikation, sei es in der Familie oder auch in der Peer-

Group. So ist beispielsweise das Handy ein Medium, das zur direkten Kommunikation 

dient, aber ebenso sind das Fernsehen oder die Musik und Zeitschriften oftmals 

Grundlage eines Gespräches (vgl. Süss 2004, S. 282; Mikos 2007, S. 37). 

Kommunikation findet laut Mikos über und mit Hilfe von unterschiedlichen Medien statt 

und somit sind sie wichtiger Bestandteil im Sozialisationsprozess, da die soziale 

Kommunikation ein wichtiger Bestandteil dessen ist (vgl. Mikos 2007, S. 36-39). 

Mediensozialisationstheorien sollten deshalb in Orientierung an Mikos verdeutlichen, dass 

die soziale Kommunikation zum Beispiel in der Peer-Group, meistens mit der medialen 

Kommunikation verbunden ist und beides zusammen einen wichtigen Beitrag zur 

Sozialisation leistet (vgl. Mikos 2007, S. 41). 

„Medien sind eine Ressource zur Bewältigung von Entwicklungsaufgaben [...]“ (Süss 

2004, S. 281). Sie können eine signifikante Bedeutung haben, wenn es um den Erwerb 

kognitiver, emotionaler und motivationaler Fähigkeiten geht. Süss betont hier den Aspekt, 

dass altersentsprechende Medien sich nicht nur negativ auf die Erweiterung des eigenen 

Erfahrungsschatzes auswirken können, sondern ebenso durch unterschiedlichste mediale 

Darstellungen dazu dienen, mit vielfältigen Erfahrungen bereichert zu werden. Die Medien 

präsentieren unterschiedliche Identitäten und eine Identifikation mit einer Medienfigur 

kann beispielsweise dazu beitragen, dass man seine eigene Identität reflektiert und 

dadurch zu neuen Handlungsweisen angeregt wird. (vgl. Süss 2004, S. 282). Auch Mikos 

sieht in den Medien eine Ratgeberfunktion für die Bewältigung alltäglicher 

Lebenssituationen (vgl. Mikos 2007, S. 35). „Für die Kinder und Jugendlichen wird das 

Fernsehen zur Vermittlungsinstanz von sinnstiftenden Inhalten, indem es verschiedene 

Sinnvorgaben als Wahlmöglichkeiten offeriert und damit symbolische Ressourcen für die 

Identitätsbildung liefert. Diese symbolischen Ressourcen müssen jedoch in der sozialen 

Kommunikation und Praxis zur Anwendung kommen“ (Mikos 2007, S. 35-36). Deutlich 

wird hier, dass die aktive Aneignung der medialen Darstellungen für den persönlichen 

Nutzen einen zentralen Punkt darstellt. Auch Friedrich Krotz (2003) stellt in seiner Theorie 

ein positives Verständnis der Medienwirkung dar. Dieser Ansatz vertritt das Verständnis 

von Medien als Ressource in Bezug auf die Identität. Krotz lehnt sich an den 
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symbolischen Interaktionismus an. „Der Mensch als Wesen in einer symbolischen Umwelt 

sowie die diese Umwelt ausmachenden Zeichen und ihre Bedeutung sind Basiskonzepte 

eines derartigen Kommunikationsverständnisses, aus dem sich ein 

kommunikationswissenschaftlich brauchbares Konzept von Identität herleiten lässt (Krotz 

2003, S. 32). Vor allem die Sprache und Kommunikationspotenziale, über die Menschen 

Verfügen, sind aus dem Verständnis des symbolischen Interaktionismus zentrale 

„Instrumente“, mit denen Individuen sich selbst und ihre Welt konstituieren (vgl. Krotz 

2003, S. 32). Krotz bezieht sich hier auf Mead, der es für die eigene Identitätsentwicklung 

von Nöten hält, dass jedes Individuum seine eigene Balance zwischen sozialer und 

personaler Identität ausbilden muss. Die Balance der Identität kommt laut Krotz, mit 

Bezug auf Mead, in Kommunikationssituationen zustande. Auf der einen Seite geschieht 

dies durch die Selbstpräsentation der Kommunikationspartner und auf der anderen Seite 

wird man als Person etikettiert bzw. erhält bestimmte Zuschreibungen. Dies kann laut 

Krotz von den Medien beeinflusst werden. Er geht zum Beispiel davon aus, dass die 

medialen Angebote in die eigene Identität übernommen werden bzw. man sie anderen 

Menschen zuschreibt (vgl. Krotz 2003, S. 27-46). So können Medien zum Beispiel „Inhalte 

als Attribute für die Konstitution von Identität anbieten und bereithalten – das bezieht sich 

zum Beispiel auf den Lebensstil und auf an Gruppen gebundene Accessoires: Zum 

Beispiel Beurteilungen nach Haartracht oder Kleidern.“ (Krotz 2003, S. 41). Medien liefern 

nach Krotz ebenso Angebote für Orientierungen. Unter anderem werden 

Handlungsmuster und Umgangsweisen mit Konflikten durch Medienfiguren angeboten, 

die junge Menschen als Rollenangebot für ihr eigenes Handeln entgegennehmen können 

(vgl. Krotz 2003, S. 41). Krotz möchte mit seinem Verständnis dazu anregen, die 

Potenziale der Medien zu erkennen.  

Die JIM-Studie (Jugend-Information, Multi-Media)3 von 2010 zeigt, dass nach wie vor der 

Fernseher die größte Relevanz im Leben Jugendlicher hat. 61% der befragten 

Jugendlichen sehen täglich fern und sogar 88% der befragten Jugendlichen sehen 

mehrmals in der Woche fern (vgl. Medienpädagogischer-Forschungsverbund Südwest 

2010, S. 19). Die JIM-Studie zeigt, dass die beliebtesten Fernsehsendungen Serien wie 

„Two an a Half Men“, „Die Simpsons“ und Daily Soaps wie „Gute Zeiten, Schlechte 

Zeiten“, „Alles was zählt“ und „Anna und die Liebe“ sind. Bei den Soaps lässt sich in 

Anlehnung an die JIM-Studie deutlich eine Vorliebe seitens der Mädchen erkennen (vgl. 

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 2010, S. 20-21). Maya Götz hat sich 

näher damit beschäftigt, warum Daily Soaps auf jugendliche Mädchen solch eine enorme 

Anziehungskraft ausüben. Nach einer durchgeführten Studie kam sie unter Anderem zu 

                                         
3
 JIM 2010 (Jugend-Information, (Multi-Media) ist eine seit 13 Jahren jährlich durchgeführte Basisstudie zum 

Medienumgang von 12-19 – jährigen Jugendlichen in Deutschland. Befragt wurden insgesamt 1208 Jugendliche, von 
denen 51% männlich und 49% weiblich waren. Herausgeber der Studie ist der Medienpädagogische 
Forschungsverband Südwest. 
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der Erkenntnis, dass Mädchen sich von Frauenfiguren in Daily Soaps, der Art der 

Erzählungen und der Themen in Soaps begeistern lassen. Täglich haben sie hier die 

Möglichkeit, sich mit zentralen Themen der Adoleszenz wie „Beziehungen, Liebe, 

Sexualität, Körperlichkeit und Mode“ auseinanderzusetzen. Zugleich spricht Götz von 

Soaps als Begleitung durch die weibliche Adoleszenz. Die Zeit, die Mädchen mit dem 

Ansehen von Soap-Operas verbringen, wird für sie zur Zeit, um sich mit sich selber zu 

beschäftigen. Götz geht davon aus, dass dieser Raum, den sich Mädchen verschaffen 

dazu dient, um sich mit ihren eigenen Gefühlen und Emotionen auseinanderzusetzen. 

„Die meist extreme Darstellung von Problemen der Soapfiguren schafft für jugendliche 

Mädchen einen Raum, in dem sie ihre eigenen Empfindungen erkennen können und die 

Darstellungen reflektieren können. Die Mädchen vergleichen schließlich die eigenen 

Erfahrungen mit denen der Darstellerinnen und überlegen, wie die Figur in bestimmten 

Situationen wohl handeln würde (vgl. Götz 2003, S. 99-108). Götz weist darauf hin, dass 

dies nicht nur im positiven Sinne gesehen werden kann. Man muss bedenken, dass 

dieser Raum, den Mädchen für sich nutzen, auch immer durch die „Logik des Marktes“ 

vorstrukturiert ist (vgl. Götz 2003, S. 107). Götz will darauf aufmerksam machen, dass die 

Daily-Soap-ProduzentInnen sich weniger dafür interessieren, welche Auswirkungen die 

medialen Darstellungen auf die Entwicklung der KonsumentInnen haben, sondern im 

Vordergrund steht immer der Verkauf des Produktes. Oder anders formuliert, gute 

Einschaltquoten scheinen das eigentliche Ziel zu sein. 

Kritisch ist ebenso in Anlehnung an Süss anzumerken, dass die Medien als 

Bewältigungsstil in belastenden Lebenssituationen genutzt werden könnten (vgl. Süss 

2004, S. 280). Hier wird allerdings nicht deutlich, ob er sich darauf bezieht, dass eine 

kritische Lebenssituation bewältigt wird, indem man sich beispielsweise mit Fernsehen 

ablenkt, oder ob es kritisch zu sehen ist, wenn man sich an medialen Darstellungen 

orientiert, um bestimmte Situationen zu bewältigen und sich hierbei zum Beispiel am 

Bewältigungshandeln von Medienfiguren orientiert. Aus meiner Sicht, können beide 

Aspekte kritisch betrachtet werden. Bei beiden Methoden findet vermutlich kaum eine 

aktive Auseinandersetzung mit dem eigenen Bewältigungshandeln satt, sodass man, wie 

es auch Süss sagt, nicht von einer „aktiven Bewältigung“ sprechen kann, sondern eher 

von einem „Verdrängen“ (vgl. Süss 2004, S. 280). Auf der anderen Seite können 

Medienpersonen eventuell zur Reflexion des eigenen Bewältigungshandeln anregen, 

denn Mikos und andere Autoren sehen die Medienfiguren als „Rollenmodelle“ und 

betonen, dass die Medien aufgrund ihrer vielfältigen Darstellungen von Ideen, Werten, 

Rollenbildern und Lebensformen als Ressource für die eigene Identitätsbildung dienen 

und diese der Reflexion der eigenen Selbstdarstellung entgegen kommen können (vgl. 

Mikos/ Winter/Hoffmann 2009, S.12). Demnach kann der zweite Aspekt, dass es negativ 

wäre, wenn sich Jugendliche bezüglich des eigenen Bewältigungshandelns an medialen 
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Darstellungen orientieren, teilweise relativiert werden. Es wird von einigen Autoren, unter 

Anderem auch von Süss und Krotz, darauf hingewiesen, dass Medienpersonen als 

Orientierungshilfe zentraler Bestandteil der Adoleszenz sind. In einer Phase, in der häufig 

der Wunsch beziehungsweise das Bedürfnis nach Orientierung besteht, was auch auf die 

zunehmende Individualisierung und Pluralisierung der Lebensverhältnisse zurückzuführen 

ist, sind Anhaltspunkte zur Orientierung nötig (vgl. Süss 2004, S. 49; Wegener 2007, S. 

185; Krotz 2003, S. 40-42). Nach Erikson ist vor allem die Adoleszenz mit einer starken 

Verunsicherung verbunden, weil Jugendliche das Empfinden haben, sich nicht mehr nur 

auf ihre alten Erfahrungen verlassen zu können (vgl. Erikson 1973, S. 106). Allein hier 

wird deutlich, wie bedeutsam Orientierungsmöglichkeiten für Jugendliche sein müssen. 

Dennoch muss noch einmal betont werden, ein zu starkes Festhalten an Idealbildern und 

Idolen birgt auch Gefahren. In Anlehnung an Fend, der sich an Erikson orientiert, wird 

eine eigene Identitätsentwicklung somit erschwert (vgl. Fend 2003, S. 403). Im Sinne 

Marcias (1966), kann man von einer „Übernommen Identität“ sprechen (vgl. Fend 2001, 

S.407-408; Oerter/Montada 2002, S.305). Der Zustand der übernommen Identität zeichnet 

sich zwar durch eine innere Verpflichtung aus, was bedeutet, dass man einen gewissen 

Umfang an Engagement und eine Bindung in dem jeweils betreffenden Lebensbereich 

zeigt. Aber Menschen, die eine übernommene Identität haben, klammern sich sehr stark 

an Bezugspersonen und fragen sich nicht, was sie eigentlich wollen (vgl. Oerter/Montada 

2002, S. 305; Mietzel 2002, S. 392). Beispielweise macht ein Mädchen eine Friseurlehre, 

um später den Salon ihrer Mutter zu übernehmen, weil es die Mutter so wünscht und das 

Mädchen macht das einfach widerstandslos, ohne sich wirklich darüber Gedanken zu 

machen. Ein Beispiel auf die Medien bezogen wäre Folgendes: Eine Person verehrt eine 

bestimmte Serienfigur, die beispielsweise von Beruf Polizist ist und beschließt deshalb, 

diesen Beruf auch zu erlernen. Bei solch einer übernommen Identität bleibt eine Krise aus 

(vgl. Oerter/Montada 2002, S.305). Wenn man aber hier an die Worte Eriksons denkt, der 

die erfolgreiche Bewältigung von Krisen für erforderlich hält, um sich gesund entwickeln 

zu können, kann man sagen, dass es sich im Sinne Eriksons nicht um eine gelungene 

Form der Identität dreht. Man kann meines Erachtens nach, die übernommene Identität 

auch mit der von Erikson beschrieben „Überkonformität“ vergleichen. Menschen, die sich 

ihrer eigenen Identität unsicher sind, zeigen eine Überkonformität, um in keinster Weise 

etwas von sich selber preis geben zu müssen (vgl. Fend 2003, S. 406, 409.). 

Die Identitätsdiffusion ist ein wichtiges Stichwort, dass Erikson in seiner Theorie der 

Identitätsentwicklung nennt (vgl. Erikson 1973, S. 106). Luca geht davon aus, dass vor 

allem die Identitätsdiffusion eine zentrale Rolle im Kontext der Massenmedien darstellt 

und dieses von großem Interesse sein sollte, da vor allem die Medien in dieser 

Lebensphase und im heutigen Zeitalter als notwendiges Experimentierfeld betrachtet 

werden können, an dem sich Jugendliche bedienen. Sie vertritt die Ansicht, dass Medien 
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Zeit und Raum für das Experimentieren mit Idealvorstellungen bezüglich des eigenen 

Lebensentwurfes und der eigenen Identitätsvorstellung bieten würden. Sie spricht von 

einer „Faszination“, die von den Medien ausgeht und ihren medialen Figuren. Sie 

begründet diese Faszination mit dem Wunsch der Jugendlichen, mit ihren eigenen 

Idealvorstellungen spielen bzw. experimentieren zu wollen (vgl. Luca 2003, S. 45). Auch 

andere Autoren machen darauf aufmerksam. „Jugendliche suchen in Mediengeschichten, 

seien es reale, fiktionale oder virtuelle, soziale Vergleichsmöglichkeiten für 

Rollenverhalten, Konfliktlösungswege und Formen der Sinnerfüllung. Sie erhalten neue 

Ideen, suchen aber auch nach Spiegelungen eigener Haltungen und Vorstellungen“ 

(Süss/Hipeli 2010, S. 147). Luca weist darauf hin, dass der Begriff des „psychosozialen 

Moratoriums“ durchaus kritisch in den Blick genommen werden muss. Bei genauerem 

Hinsehen, lässt sich Feststellen, dass mit dem Erlangen eines Platzes in der Gesellschaft 

bzw. mit dem Erreichen einer Identität, dieser Raum zum Experimentieren für die 

Jugendlichen geschlossen werden würde (vgl. Luca 1998, S. 74-75). Daraus lässt sich 

ebenso schließen, seine einmal erworbene Identität nicht mehr ändern zu können. Man 

hätte keinen Raum mehr, mit anderen Rollen zu experimentieren. Hier stellt sich auch 

Luca die Frage, ob dies der Lebensrealität der Jugendlichen entspricht. Sie geht davon 

aus, dass Menschen sich früher oder später die Frage stellen, ob dass, was sie zum 

Beispiel beruflich tun, für das gesamte Leben für sie tragfähig ist. Sie übt vor allem Kritik 

an der männlichen Orientierung der Identitätsbildung aus. Denn Erikson bezieht die 

Identitätsdiffusion hauptsächlich auf die berufliche Identität und Luca ist der Ansicht, dass 

gerade für Mädchen auch andere Aspekte eine zentrale Rolle spielen, wie zum Beispiel 

die Doppelorientierung weiblicher Jugendlicher an der Mutterschaft und der Berufswelt 

(vgl. Luca 1998, S.75-76). 

Interessant ist auch, wie Jugendliche mit Diffusion umgehen. Luca orientiert sich bei der 

Antwort auf diese Frage an Bittner, der sich wiederum an Spanger orientiert. Dieser geht 

von einer „Verschalung“ in Zeiten der Identitätsdiffusion aus. Verschalung meint in diesem 

Sinne, dass sich Jugendliche ein Idealbild von der eigenen Identität bilden. Dieses 

Idealbild, das die Jugendlichen entwickeln, kann ganz unterschiedlich sein. Es kann zum 

Beispiel das Bild einer „Rockergöre“, eines „Gruftis“ einer „Karrierefrau“ oder einer 

„Mutter“ sein. Der persönliche Idealentwurf, die persönliche Idealbildung muss nicht mit 

den Vorstellungen der Gesellschaft übereinstimmen, sondern dient den Jugendlichen 

hauptsächlich als Identitätsentwurf, mit dem sie experimentieren können. Und hier 

kommen die Medien wieder ins Spiel, denn nicht selten rühren von ihnen die 

Idealvorstellungen her, die sich Jugendliche machen (vgl. Luca 1998, S. 76-77). 

 

In Orientierung an Mead wurde bereits verdeutlicht, dass signifikante Bestandteile der 

Identitätsbildung die persönliche Selbstdarstellung und die Interaktion mit anderen 
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Personen sind. Identität entwickelt sich praktisch in der sozialen Interaktion mit anderen 

Menschen. Nach Beinzger zählt dazu auch die parasoziale Interaktion mit den Medien 

bzw. mit Medienfiguren (vgl. Beinzger 2003, S. 113). Das Konzept der parasozialen 

Interaktion geht ursprünglich auf die Psychologen Horton und Wohl (1956) zurück und 

wurde später von Mikos erweitert (1994). Das Konzept beschreibt, dass den 

RezipientInnen, wie es unter anderem Beinzger verdeutlicht, der Anschein vermittelt wird, 

es handle sich bei dieser Form der Interaktion um eine tatsächliche Face-to-Face-

Situation. Beide Seiten sowohl der Akteur, also die Medienperson, als auch der /die 

Rezipient/Rezipientin zeigen ein Verhalten, das aus einer Aktion und einer darauf 

folgenden Reaktion entsteht, wie es auch in einer tatsächlichen Face-to-Face-Situation 

sein könnte (vgl. Beinzger 2003, S. 112-113; Wegener 2008, S. 294.296). Die Medienfigur 

versucht den/die Zuschauer/Zuschauerin direkt anzusprechen, was bei diesem/dieser den 

Eindruck eines persönlichen Kontakts erwecken kann. Medienfiguren versuchen ihr 

Handeln wiederum den möglichen Reaktionen der ZuschauerInnen anzupassen. Nimmt 

dies der/die Rezipient/Rezipientin wahr, wird er/sie sich noch stärker der Medienfigur 

zuwenden (vgl. Beinzger 2003, S. 112-113; Wegener 2008, S. 294-296). Beinzger betont, 

man könne hier interpretieren, dass die Filmrezeption es ermöglichen kann, sich mit 

eigenen Handlungen, Wert- und Rollenvorstellungen auseinanderzusetzen. Medienfiguren 

dienen dazu, sich diese Handlungsmöglichkeiten, Wert-und Rollenvorstellungen verfügbar 

zu machen (vgl. Beinzger 2003, S. 113). Die Aufnahme von audiovisuellen Medieninhalten 

wie zum Beispiel durch das Ansehen von Filmen sind in Orientierung an Beinzger, 

demnach als signifikanter Teil in den Prozess der Selbstkonstruktion und Identitätsbildung 

eingebunden (vgl. Beinzger 2003, S. 113). Da man davon ausgehen kann, dass sich 

diese Form der Interaktion stärker auf das Verhalten der Konsumenten/Konsumentinnen 

auswirkt, sprechen die Medienwissenschaftler Hartmann und Schramm auch von einer 

„asymmetrischen Interaktionsform“ (vgl. Schramm/Hartmann 2007, S. 207-209). Um diese 

Aussagen zu unterstreichen, ist an dieser Stelle zusätzlich auf die Theorie der Spiegelung 

von Charlton/Neumann-Braun (1992) hinzuweisen. Die Rezipienten/Rezipientinnen 

nehmen demnach an dem Mediengeschehen teil und reflektieren das, was sie sehen auf 

ihr eigenes Handeln. „Der Rezipient reflektiert sich selbst im Spiegel des parasozialen 

Anderen“ (vgl. Luca 2006, S. 42). 

Audiovisuelle Medien haben meist einen Bezug zur Lebenswelt der Kinder und 

Jugendlichen (vgl. Beinzger 2003, S. 113). Eine gelingende Mediensozialisation setzt  

einen Zugang zu und ein Verfügen über Medien voraus. Mit zunehmendem Alter sollte es 

Kindern und Jugendlichen selbständig gelingen, über das eigene Medienverhalten und 

über die eigene Mediennutzung entscheiden zu können. Von einer gelingenden 

Mediensozialisation kann in Anlehnung an Süss auch gesprochen werden, wenn es 

Jugendlichen trotz des starken Einströmens der Informationen per Medien gelingt, sich 
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ihren eigenen Weg zu erproben. Das heißt eine Nische zu finden, in der sie ihren eigenen 

Stil finden können und sich ohne dem Einfluss des „medialen Mainstreams“ zu 

unterliegen, mit ihren eigenen Bedürfnissen und Befindlichkeiten auseinandersetzen 

können. Nicht alles was die Medien vermitteln, muss für einen persönlich das Beste sein. 

Gelingende Mediensozialisation bedeutet demnach, sich abgrenzen zu können, sich 

reflektieren zu können und sich mit seinen persönlichen Erfahrungen 

auseinanderzusetzen (vgl. Süss 2004, S. 284-285). Diese Reflexivität trägt dazu bei, „mit 

Informationen über sich selbst versorgt zu werden. Dadurch wird das 'Selbst-Bewusstsein' 

neu geformt“ (Wegener 2010, S. 37). Dieses Selbst-Bewusstsein, ist laut Abels, der sich 

an Mead orientiert, für den Menschen zentral, um sich selbst wahrnehmen zu können und 

so wird es zum wichtigen Bestandteil der Identität (vgl. Abels 2001, S. 24). 

Jugendliche lassen sich aber nicht nur von Medien beeinflussen, sondern wie es 

beispielsweise Wegener beschreibt kann man die Identitätsentwicklung von Jugendlichen 

und die Medien als ein mehrdimensionales Wechselspiel betrachten. Medien wirken auf 

Jugendliche ein und zwar je nachdem, wie sie sich das mediale Angebot aneignen und es 

für sich verwenden und genauso werden die Medien von Jugendlichen heutzutage als 

Fläche für die Selbstpräsentation genutzt (Wegener 2010, S. 58-59). Wegener bezieht 

sich auf Goffmann (1969, 1985), der bereits verdeutlichte, dass für die Identitätsbildung 

genauso die Präsentation der eigenen Identität im gesellschaftlichen Raum relevant ist 

(vgl. Wegener 2010, S. 59). Mead hat Ähnliches beschrieben. So vertritt auch er mit 

seiner Theorie, die Notwendigkeit der Präsentation der eigenen Identität, um in den 

Reaktionen der Anderen erkennen zu können, wie andere Menschen einen sehen. Diese 

können wiederum auf sich bezogen werden, um schließlich die eigene Identität selbst 

reflektieren zu können (vgl. Abels 2001, S. 23 f.). Inwieweit die modernen Medien hier als 

sinnvolle Möglichkeit der Selbstpräsentation dienen und wie man dies vielleicht sogar in 

die sozialpädagogische Arbeit einbeziehen kann, wird in einem späteren Punkt noch tiefer 

analysiert und beschrieben. Nach dieser eher allgemeineren Aufarbeitung der 

Identitätsthematik und den Massenmedien als mögliche Einflussfaktoren, wird im weiteren 

Verlauf der Fokus auf die weibliche Identitätsentwicklung unter dem Einfluss der 

Massenmedien gelegt.  

 

4. Sexualität, weibliches Begehren und Körperlichkeit als zentrale Themen im 

weiblichen Identitätsbildungsprozess der Adoleszenz 

Körperlichkeit, Sexualität und weibliches Begehren sind laut Luca die drei zentralen 

Themen der weiblichen Identitätsbildung. Analysiert wird hier, vor dem Hintergrund der 

bisher erworbenen Kenntnisse, inwieweit bzw. wie genau die Medien auf diese Themen 

einwirken. Zu erwähnen ist noch, dass die zentralen Themen Körperlichkeit, Sexualität 

und weibliches Begehren, nach Luca, eng miteinander verwoben sind, dies wird auch bei 
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der Darstellung der einzelnen Themenbereiche deutlich. Immer wieder werden in den 

einzelnen Themenkomplexen die anderen Themen einfließen (vgl. Luca 1998, S. 87). 

 

4.1 Weibliche Körperlichkeit und die Darstellung in den Medien 

Luca vertritt ein humanistisch-psychologisches Verständnis von der weiblichen 

Körperlichkeit. Sie geht von einer Einheit der Seele, des Geistes und des Körpers aus, 

womit der Körper Teil der eigenen Identität ist. Sie sieht den Körper als zentralen Ort für 

das Experimentieren mit Lebenskräften und Grenzen in der Adoleszenz. Laut Renate 

Luca haben Mädchen vor allem in der Pubertät, in Zeiten der körperlichen Veränderungen 

eine eher negative Einstellung zu ihrem sich verändernden Körper (vgl. Luca 1998, S. 88-

89; Luca 2006, S. 41). King beschreibt den adoleszenten Körper beispielsweise als Quelle 

und Austragungsort der psychischen Spannungen (vgl. King 2002, S.174). Auf der einen 

Seite wird hier deutlich, wie der sich verändernde Körper als Ursache für psychische 

Spannungen angesehen werden kann. Und auf der anderen Seite er auch als 

Austragungsort bzw. Instrument benutzt wird, um diese psychischen Spannungen 

auszudrücken bzw. abzubauen. Bei adoleszenten Mädchen zeigt sich dies zum Beispiel 

häufig in Form von Essstörungen (vgl. Steiner – Adair 1992, S. 241).  

Die neueste Studie der BZgA zum Thema „Jugendsexualität 2010“, die unter anderem 

Untersuchungen zur eigenen Körperlichkeit bei Mädchen und Jungen im Alter zwischen 

14 und 17Jahren durchgeführt hat, kommt zu dem Ergebnis, dass im Allgemeinen die 

Normen, die das eigene Aussehen betreffen, an Bedeutung dazu gewinnen (vgl. BZgA 

2010, S. 92). Ziel der Befragung war, einen Einblick in das subjektive Bewusstsein 

bezüglich der eigenen Körperwahrnehmung zu erhalten. Wie das Ergebnis zeigt, 

orientieren sich Mädchen betreffend ihres eigenen Körpers nicht unwesentlich an dem 

gängigen Schlankheitsideal. Was dazu führen kann, dass viele Mädchen ihr eigenes 

Körpergewicht als nicht entsprechend der Norm empfinden. 25,5% der insgesamt 1831 

befragten Mädchen mit und ohne Migrationshintergrund, finden sich selber zu dick. Wie 

die Studie zeigt, finden sich im Gegenzug dazu nur 5,5% aller befragten Mädchen zu 

dünn. Zu erwähnen sind allerdings laut BZgA, die restlichen 60%, die sich nicht 

hauptsächlich unwohl in ihrem eigenen Körper fühlen, sondern eher eine gespaltene 

Einstellung dazu haben. Das heißt, sie sind manchmal zufrieden und manchmal nicht 

oder wissen es selbst nicht genau, was sie von ihrem Körper halten sollen (vgl. BZgA 

2010, S. 92-93). Ebenso lässt sich deutlich das Verlangen der Mädchen erkennen, durch 

Stylen ihr eigenes Aussehen verbessern zu wollen. Rund dreiviertel aller Befragter stylt 

sich gerne. Daran wird deutlich, wie bedeutsam das eigene Aussehen für die subjektiv 

empfundene Körperlichkeit ist. Wirklich wohl im eigenen Körper fühlen sich nur rund 40% 

der befragten Mädchen (vgl. BZgA 2010, S. 93). 
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„Die bewusste Wahrnehmung der Körperlichkeit, die ersten Erfahrungen mit Sexualität 

und Erotik sowie die Loslösung von bisherigen Bezugspersonen aus der Kindheit 

bedeuten für die meisten Jugendlichen Situationen großer psychischer Verunsicherungen 

und Verletzbarkeiten“ (Flaake 1992, S.63). Dabei ist die Adoleszenz „für die meisten 

Mädchen und jungen Frauen mit einer starken den Körper betreffenden Verunsicherung 

verbunden“ (Flaake 1997, S.S. 104). Laut King wird der sich verändernde Körper auch zu 

einem „sich – aufdringenden – Körper“ (vgl. King 2002, S. 172): Gewichtszunahme, das 

Wachsen der Brüste, die einsetzende Scham- und Achselbehaarung sowie die 

Veränderungen der Genitalien und das Einsetzen der Menstruation sind die auffälligsten 

Veränderungen in der Pubertät. Die genannten körperlichen Veränderungen können bei 

adoleszenten Mädchen zu enormen Einbrüchen bezüglich des Selbstwertgefühls führen 

und sogar  zu depressiven Verstimmungen (vgl. King 2002, S. 172-173). Auch Gilligan 

weist daraufhin, dass Mädchen in der Adoleszenz eher zu psychischen Problemen neigen 

wie das männliche Geschlecht. Dazu gehören auch das negativere Selbstbild und 

Störungen im Bereich der Selbsteinschätzung, welche eine Vielzahl von Mädchen von 

sich haben (vgl. Gilligan 1992, S. 45). Der eigene Körper wird abgewertet und sogar als 

etwas Schmutziges definiert (vgl. Luca 1998, S. 92). Vor allem die Menstruation wird in 

der Gesellschaft immer wieder als etwas Unreines und Unhygienisches dargestellt und 

somit wird den Mädchen laut Luca die Fähigkeit genommen, sich in ihrem weiblichen 

Körper, mit allem was dazu gehört, wohl zu fühlen (vgl. Luca 1998, S. 92). Flaake zitiert 

Simone de Beauvoir, die 1949 in ihrem Buch „Das andere Geschlecht“ eine deutlich 

kritische Auseinandersetzung mit den Zuschreibungen des weiblichen Körpers zeigt. 

„...Mit der Pubertät kommt die Zukunft nicht nur näher, sie richtet sich im Körper ein und 

wird konkreteste Realität. ...Die Pubertät verwandelt den mädchenhaften Körper. ...Die 

weiblichen Organe sind verletzlich, heikel. …. Die Menstruation ist ein schmerzhafter 

Vorgang..., der es schwierig oder gar unmöglich macht, den gewohnten Aktivitäten 

nachzugehen. ….Gereizt, verstimmt, machen viele Frauen allmonatlich einen Zustand 

durch, in dem sie nur noch halb sie selbst sind.“ (Beauvoir 1994, S. 401/403 zitiert von 

Flaake 1997, S. 93). Diese äußerst negative Darstellung von Weiblichkeit, hat de 

Beauvoir laut Brückner nicht als Festschreibung gedacht, sondern eher als kritische 

Anregung dieses Problem mehr ins Blickfeld der Gesellschaft zu rücken, um somit einen 

neuen Anstoß zu geben, nach neuen Weiblichkeitsbildern zu suchen. Vor allem für ein 

Durchsetzen politischer Forderungen wurde es als notwendig gesehen, die 

geschlechtsspezifischen Benachteiligungen zu betonen (vgl. Brückner 2001, S. 146). 

Viele Autorinnen/Autoren beschreiben, dass sich dieses negative Bild, dieses entwertende 

Bild vom weiblichen Körper dennoch bis heute nicht vollständig abgetragen hat. Flaake 

schrieb 1997 die positiveren Veränderungen in den vergangen drei Jahrzehnten, in erster 

Linie den Frauenbewegungen zu, die das abwertende Bild des weiblichen Körpers 
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teilweise revidieren konnten. Dennoch haben sich einige Aspekte bis zum heutigen Tag in 

den Köpfen der Menschen verankert (vgl. Flaake 1997, S. 93-94).  „Wenn das, was es zur 

Frau macht, nicht gezeigt werden darf, ist ihm der Grundstein seiner weiblichen Identität 

geraubt“ (Waldeck, 1988, S.344; zitiert von Luca 1998, S. 92). Dieses Zitat, zeigt, wie 

schwierig es für Mädchen sein muss, eine positive Einstellung zu ihrem Körper zu 

entwickeln, wenn das Weibliche so negativ dargestellt wird (vgl. Luca 1998, S. 92). Nach 

Flaake sind diese unbewussten Botschaften, die an das körperliche Zur-Frau-Werden 

geknüpft sind und in denen sich gesellschaftliche Definitionen von Weiblichkeit finden 

lassen, die, die bei adoleszenten Mädchen zu einer Begrenzung der 

Entfaltungsmöglichkeiten und zu einer Entwertung des Weiblichen führen (vgl. Flaake 

1997, 93-94). Vor allem das Thema „Menstruation“ ist an dieser Stelle noch einmal zu 

erwähnen. Laut Flaake ist in der Gesellschaft die Menstruation kein Vorgang, der positiv 

besetzt wird, sondern er wird vor allem mit körperlichen Beschwerden und 

Beeinträchtigungen verbunden (vgl. Flaake 1994, S. 95). Doch nicht alle Autorinnen 

sehen nur die negative Seite für die Mädchen, wenn sie mit ihrer Menstruation konfrontiert 

werden. So geht Flaake mit Rückblick auf psychoanalytische Studien zum 

Menstruationserleben von einer engen Verbindung zwischen Menstruation und sexueller 

Lust aus (vgl. Flaake 1997, S.95).  

Gerade in der heutigen Zeit, in der Medien zum Alltag von jugendlichen Menschen 

gehören, können Jugendliche als bedeutende Zielgruppe dieser angesehen werden. Wie 

bereits in einem vorherigen Kapitel dargestellt wurde, ist laut unterschiedlicher Theorien 

davon auszugehen, dass Massenmedien einen Einfluss auf die Identitätsentwicklung 

haben und somit auch auf das Thema „Körperlichkeit“ welches eine zentrale Rolle in der 

weiblichen Identitätsentwicklung  adoleszenter Mädchen spielt. Medien spielen eine der 

zentralen Rollen, wenn es um die Übermittlung weiblicher Schönheit und Körperlichkeit 

geht. Unterschiedliche Medien, wie die Werbung, das Fernsehen und die 

Kinoproduktionen, führen uns täglich vor Augen, was Attraktivität bedeutet, wie sich 

Frauen in Szene zu setzen haben und wie der weibliche Körper auszusehen hat, damit er 

als schön und reizend angesehen werden kann. Der Körper wird in Orientierung an 

Dagmar Hoffmann als besonders wertvoll, sinnlich und funktional beschrieben (vgl. 

Hoffmann 2010, S. 349). Sie übt dennoch Kritik aus, wenn sie beschreibt, wie 

Massenmedien zunehmend als Ursache für Unsicherheiten bezüglich der eigenen 

Körperlichkeit gesehen werden können. Immer wieder bzw. ständig präsentieren sie die 

perfekten, schönen, ästhetischen und funktionierenden Körper (vgl. Hoffmann 2010, S. 

350). Wenn man davon ausgeht, wie oben beschrieben wurde, wie leicht sich vor allem 

Jugendliche von den Medien beeinflussen lassen bzw. sich stark an diesen orientieren, 

kann man sich ausmalen, was dies für Jugendliche in der Adoleszenz bedeutet. Gerade 

Mädchen, die von extremen Unsicherheiten bezüglich des eignen Körpers betroffen sind, 
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unterliegen demnach dem Einfluss der Medien in besonderer Weise. Sie werden ständig 

mit dem perfekten weiblichen Körper konfrontiert, was sich mit großer Sicherheit nicht 

immer positiv auf die Mädchen auswirken kann und sogar zu psychischen Leiden führen 

kann, so die These. Flaake schreibt in Anlehnung an Simone de Beauvoir, dass es in der 

Zeit der starken körperlichen Veränderungen zu einer „Aufspaltung des Selbsterlebens“ 

kommen kann. Einerseits können jugendliche Mädchen selbstbewusst mit ihrem 

weiblichen Körper umgehen. Auf der anderen Seite fühlen sie sich unwohl in diesem und 

dadurch sind sie sehr anfällig für Verunsicherungen (vgl. Flaake 1997, S. 94). Auch die 

bereits vorgestellte Studie der BZgA kann dies belegen (vgl. BZgA 2010, S. 92). Hoffmann 

äußert den Vorwurf, dass mediale Körperbilder bei den Rezipienten/Rezipientinnen 

normativ wirken und die eigene Körperlichkeit teilweise armselig wirken ließen. Es 

bestünde generell eine Orientierungsleistung durch Bilder, so Luca. Sie orientiert sich hier 

an John Berger (1972), der die Theorie vertritt, dass alles was gelernt wird, zuerst durch 

Bilder bzw. durch das Sehen der Bilder gelernt wird. Mit Bildern meint er sprachliche 

Bilder, reale Bilder aber auch Metaphern (vgl. Luca 1998, S. 36). 

Luca beschreibt, dass der Körper heutzutage als „sinnlich-ästhetisches Phänomen“ 

verstanden wird. Sie meint hiermit die „Überformung“ und „Machbarkeit“ des Körpers (vgl. 

Luca 2006, S. 36). Signifikant ist es zudem, eine Doppelperspektive auf das Thema 

Körperlichkeit zu haben und den Blick deshalb gleichzeitig auf den natürlichen Einfluss 

der Körperentstehung, sowie den kulturellen Einfluss auf die Körperliche „Formung“ zu 

richten (vgl. Luca 2006, S. 36). Luca lehnt sich an psychologische Ansichten an, wenn sie 

den „Körper als Ort der Darstellung der eigenen Person“ beschreibt. So stellt er in der 

Adoleszenz beispielsweise das Erwachsenwerden dar (vgl. Luca 2006, S. 36).  

Betrachtet man die Darstellung des Körpers in den Medien wird die „körperliche 

Attraktivität“ häufig als Synonym für „Erfolg“ eingesetzt. So sind in vielen medialen Bildern 

die guten, reichen und erfolgreichen Frauen auch gleichzeitig wunderschön, wohin gegen 

die bösen, erfolglosen und verzweifelten Frauen häufig unattraktiver sind. Hier kann man 

sich die Frage stellen, warum dies von den Medien so dargestellt wird? Es stellt sich 

zunächst auch die Frage, wer bestimmt eigentlich was wir als attraktiv und unattraktiv 

sehen? Ist es tatsächlich das eigene Empfinden oder wird es uns beispielsweise durch die 

Medien eingeflößt? Luca schreibt, dass die Medien Körper konstruieren, die als attraktiv 

gelten und diese schließlich die Gesellschaft prägen. Vor allem Frauen werden in 

Anlehnung an Luca, die sich auf eine aktuelle Studie von Wilk (2004) zum Thema „des 

Wandels des Frauenbildes in der Werbung“ bezieht, häufig ausschließlich auf ein 

attraktives Äußeres und das Erreichen dessen beschränkt (Luca 2006, S.43). Nicole M. 

Wilk hat 336 Fernsehwerbespots beliebter Privatsender analysiert und kam im August 

2004 zu dem Ergebnis, dass 24,1 Prozent der Werbespots ausschließlich weibliche 

Darstellerinnen zeigen und ca. die Hälfte davon die körperliche Verschönerung 
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thematisiert (vgl. Wilk 2004, S. 191). Frauen nehmen in der Werbung weniger 

unterschiedliche Rollen ein wie Männer, so Wilk. Die Werbung repräsentiert das 

Frauenbild, das Männer sich wünschen. Eine attraktive, schlanke Frau, die immer was 

zum Naschen im Haus hat, sich leicht verführen lässt bzw. selber die Verführerin darstellt 

aber gleichzeitig die perfekte Hausfrau und Mutter verkörpert (vgl. Wilk 2004, S. 191-192). 

Wilk weist darauf hin, dass das Frauenbild in der Werbung ein extrem körperzentriertes 

Bild ist, welches sich ausschließlich auf den sichtbaren Körper bezieht und weniger auf 

die Gefühle, die in ihm stecken. Die junge Frau, die sich den ganzen Tag mit ihrer 

Schönheit beschäftigt bzw. damit diese zu erreichen, sei das typische Bild, welches die 

Medien präsentieren (vgl. Wilk 2004, S. 194). 

Trattner weist darauf hin, dass  die Medien einen großen Beitrag leisten, wenn es um das 

Vermitteln dieser Idealvorstellungen geht (vgl. Trattner 2008, S. 78). Trattner spricht von 

einer „Absurdität“ des verbreiteten Schönheitsideals und nimmt Bezug auf Posch (1999), 

der den Körper des Schönheitsideals mit einem Kunstkörper vergleicht (vgl. Trattner 2008, 

S. 78). Es lässt sich deutlich eine Kritik an dem weit verbreiteten Schönheitsideal 

erkennen, mit dem vor allem jugendliche Mädchen in der Adoleszenz konfrontiert werden. 

Auf der einen Seite, so Trattner, zeigen diese Idealbilder von Weiblichkeit, wie eine Frau 

auszusehen hat, was Orientierung bieten kann, aber auf der anderen Seite sind genau 

diese Idealbilder von Weiblichkeit nur sehr schwer zu erreichen (vgl. Trattner 2008, S. 78). 

Hier kann man sich allerdings die Frage stellen, inwieweit es für die Entwicklung 

jugendlicher Mädchen positiv zu sehen ist, einen solchen Entwurf von Weiblichkeit 

anzustreben, der Frauen hauptsächlich auf den Körper zu reduzieren scheint. Mit Idealbild 

könnte man eigentlich einen Frauenkörper bezeichnen, der weniger gesund aussieht, 

sondern eher ausgezerrt erscheint. Laut Trattner, die sich auf Posch bezieht, gelten die an 

für sich „normalen“ gesunden weiblichen Rundungen als Problemzonen und somit wird 

die gesamte Weiblichkeit pathologisiert (vgl. Trattner 2008, S. 78).  

Der amerikanische Wissenschaftler Christian Schemer, auf den sich Luca bezieht, kam 

nach der Zusammenfassung unterschiedlicher Studien zu der Erkenntnis, dass attraktive 

Medienpersonen einen negativen Einfluss auf die Körperbilder des Publikums haben (vgl. 

Luca 2006, S. 44). Renate Luca ist der Auffassung, ein großes Problem in Präsentationen 

der medialen Schönheitsideale bestünde darin, dass es nicht erkennbar ist, mit welchem 

Aufwand dieses Ideal erreicht wird beziehungsweise wurde. Auch ein hoher 

Medienkonsum kann problematische Folgen haben (vgl. Luca 2006, S. 44). Dieser kann 

zu einer verstärkten Orientierung an Medienfiguren führen. Andererseits ist der Wunsch 

nach Orientierung ein zentrales Bedürfnis der Jugendphase. Wegener geht von einer 

Befriedigung des zentralen Bedürfnisses nach Orientierung in der Adoleszenz durch 

Medienpersonen aus. (vgl. Wegener 2007, S. 185).  
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Erikson macht laut Luca, den weiblichen Körper vor allem zur Basis der eigenen Identität: 

„Das sich bildende Identitätsgefühl […] wird vorbewußt [sic.] als psychosoziales 

Wohlbefinden erlebt. Die erkennbarsten Begleitumstände sind das Gefühl, Herr seines 

Körpers zu sein“ (Erikson 1966, S.147; zitiert von Luca 1998, S.90). Wie die Studie der 

BZgA zum Thema Jugendsexualität zeigt, fühlen sich viele Mädchen in ihrem eigenen 

Körper unwohl. Würde dies bedeuten, die eigene Identitätsbildung drohe zu scheitern? 

Luca geht davon aus, dass es weiblichen Jugendlichen enorm schwer fallen muss, ein 

positives Identitätsgefühl entwickeln zu können, wenn die subjektive Einstellung zum 

eigenen Körper so negativ ist (vgl. Luca 1998, S. 90). Auch Waldeck liefert eine Antwort 

auf diese Frage: „Der Weibliche Körper ist die Basis der Identität als Frau.“ (Waldeck 

1992, S. 187). Signifikant ist  nach Waldeck, wie Mädchen ihren Körper kennenlernen, 

erfahren und begreifen. Sie sieht den Körper und dessen subjektive Wahrnehmung sowie 

das eigene Körpergefühl, als ausschlaggebende Faktoren für die eignen Vorstellungen 

von Weiblichkeit. Je nachdem, ob jugendliche Mädchen ihren eigenen Körper als 

Lustquelle erleben oder mit Scham besetzen, wird sich dies laut Waldeck darauf 

auswirken, welche Position das Mädchen in der Geschlechterbeziehung und in der 

Gesellschaft einnimmt (vgl. Waldeck 1992, S. 187). Bei genauerer Betrachtung und 

Interpretation würde dies beispielsweise bedeuten, ein Mädchen mit einem negativen 

Körperbild neige eher dazu, sich im bestehenden Geschlechterverhältnis als 

unterwürfiges Geschlecht einzuordnen.  

Nach dieser Ausführlichen Betrachtung und Analyse des Themas Körperlichkeit und der 

Einfluss der Massenmedien, soll im folgenden Abschnitt eine Betrachtung der weiblichen 

Sexualität und dem Einfluss der Massenmedien geschehen.  

 

4.2 Weibliche Sexualität und die Darstellung in den Medien 

„Das Mädchen erfährt eine befremdliche, von eigenen inneren Impulsen unabhängige 

Sexualisierung ihres Körpers: Was sie für andere darstellt, hat keine Beziehung zu dem, 

was sie selbst fühlt oder tut. […] Für das Mädchen in der frühen Pubertät trifft […] 

Sexualität als etwas ein, was andere an ihr entdecken“ (Hagemann-White 1992, S. 71). 

Hagemann-White wurde hier zitiert um die Grundaspkete des aktuellen Kapitels 

einzuläuten.  

Das Thema Sexualität ist, wie es Luca darstellt, eine weitere der drei zentralen Säulen in 

der Identitätsentwicklung. Es ist der Bereich, in dem Mädchen sich ständig in einem 

Zwiespalt aus „Sittsamkeit“ und „Sinnlichkeit“ befinden. Auf der einen Seite werden sie in 

unserer „erotischen Kultur“ mit sinnlichen Weiblichkeitsbildern konfrontiert, denen es zu 

entsprechen gilt, um als attraktiv und begehrenswert angesehen zu werden und auf der 

anderen Seite müssen junge Mädchen sittlich sein und sich zum Beispiel nicht auf ständig 

wechselnde Beziehungen einlassen, da sie sonst Gefahr laufen, als „Schlampe“ 
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abgestempelt zu werden. Vor allem in der Adoleszenz und Pubertät ist dies in Anlehnung 

an Luca ein großes Thema bei den weiblichen Jugendlichen (vgl. Luca 1998, S. 77-78).  

Doch was genau heißt eigentlich Sexualität? Dies ist eine Frage, die es zunächst zu 

klären gilt, um schließlich einen Zugang zur Thematik Sexualität im Zusammenhang mit 

weiblicher Identitätsbildung herzustellen. Erst dann wird es möglich ein Verständnis dafür 

entwickeln zu können, welche Rolle die Massenmedien hier spielen. 

Erstmals tauchte der Begriff „Sexualität“ im 19. Jahrhundert auf. Zu dieser Zeit und noch 

lange danach, lag der einzige Sinn der Sexualität laut Funk und Lenz, die sich an 

Havelook Ellis (1887) orientieren, in der Fortpflanzung. Der Sexualtrieb dient nach dieser 

Auffassung einzig und allein der Sicherung des Überlebens der Menschen. Und nur die 

Sexualität, die der Fortpflanzung diene und auch nur die Sexualität die im Rahmen der 

Ehe stattgefunden hat, galten lange Zeit als „natürliche Sexualität“. Alles andere, was 

nicht diesen Vorstellungen entsprach, galt als Perversion und Abweichung. (vgl. Funk & 

Lenz 2005, S. 19-20). Auch heute gibt es viel zu oft noch diesen eben beschriebenen 

eingeengten Blick auf die menschliche Sexualität. Doch notwendig bei einer moderneren 

Definition von Sexualität, ist eine Abkehr von der üblich verengten Definition wie sie noch 

aus der Geschichte herrührt (vgl. Funk/Lenz 2005, S. 20-21). Im Anschluss wird versucht, 

den Begriff „Sexualität“ aus heutiger Sicht näher zu bestimmen und dabei einen möglichst 

weit fassenden Blick zu erlangen. Rüdiger Lautmann unternimmt den Versuch Sexualität 

wie folgt zu definieren: „Sexualität ist eine kommunikative Beziehung, bei der Akteure 

Gefühle erleben, die eine genitale Lust zum Zentrum haben, ohne sich dabei zu 

beschränken. Für das sexuelle Erleben ist ein Orgasmus weder notwendig noch 

hinreichende Bedingung, und extragenital festgemachte Emotionen gehören dazu 

(Lautmann 2002, S. 24-25). Deutlich wird bei dieser Definition, dass Sexualität als 

Kommunikation in zwischenmenschlichen Beziehungen gesehen wird und in dieser 

Kommunikation steht die sexuelle Lust im Zentrum. Man könnte interpretieren, dass die 

Kommunikation das Mittel beschreibt, welches dazu dient, der sexuellen Lust 

nachzugehen. Wie es Funk und Lenz beschreiben, steht die Lust im Zentrum (vgl. 

Funk/Lenz 2005, S. 22). Das würde bedeuten, alle Aktivitäten und Kommunikationen 

orientieren sich am Zentrum der sexuellen Lust. Funk und Lenz verweisen mit Bezug auf 

Niklas Luhmann (1995) darauf hin, dass der Körper beim Bestimmungsversuch von 

Sexualität, das zentrale Bestimmungsmerkmal darstellt (vgl. Funk/Lenz 2005, S. 22). „Der 

Körper ist Instrument der Lustsuche einer Person“ (Funk/Lenz 2005, S. 22). Er ist nach 

Funk und Lenz, Zentrum des eigenen Erlebens aber gleichzeitig ist er in der sexuellen 

Interaktion auch das Lustobjekt der anderen Person. Damit wird er zum „Wahrnehmungs- 

und Phantasieobjekt“ (vgl. Funk/Lenz 2005, S. 22).  Funk und Lenz weisen auf die 

vielfältigen Motivationen hin, die Menschen zu sexuellen Handlungen veranlassen. 

Sexualität spielt laut zahlreicher Forschungen nicht nur eine Rolle bei der 
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Triebbefriedigung, sondern der Wunsch nach Anerkennung, Beachtung und Zuwendung, 

die Demonstration von Macht- und Abhängigkeitsgefällen, das eigene sexuelle Begehren, 

können ausschlaggebende Motive für sexuelle Handlungen sein. Damit wird Sexualität 

auch zum sozialen Handeln (vgl. Funk/Lenz 2005, S. 23). Auch Görgens sieht Sexualität 

immer auch als Soziales Handeln. In diesem Sinne wird die Sexualität beziehungsweise 

das sexuelle Handeln immer im Kontext der menschlichen Lebenswelten betrachtet. 

Identitätsentwürfe, Lebensgeschichten, vorhandene Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse, 

Aussagen über das eigenen Handeln der Menschen und der gesellschaftliche Kontext 

sind beispielsweise wichtige Bezüge zum sexuellen Handeln. Sexualität setzt sich 

demnach aus mehreren Elementen zusammen. Man kann sie vor diesem Hintergrund 

nicht mehr nur als triebgedrängte Handlung verstehen, sondern als soziales Handeln, 

welches auch den Einflüssen von zwischenmenschlichen Beziehungen und der 

Gesellschaft unterliegt (vgl. Görgens 1992, S. 251-252). „Denn Sexualität ist nicht so sehr 

ein biologisches, sondern ein gesellschaftliches Konstrukt“ (Neubauer, 2008, S. 347). 

Luca lehnt sich an die Sexualforschung an, wo sich die Überzeugung durchgesetzt hat, 

die heutzutage vielfältigen Erscheinungsformen von Sexualität würden unter anderem von 

gesellschaftlichen Vorgaben und Deutungsmustern bestimmt und könnten weniger als 

reine Ausführung des Sexualtriebes angesehen werden (vgl. Luca 1998, S. 96). In 

Orientierung an Luca kann man eher von einem Zusammenspiel der Hormone, des 

sozialen Lernens, der gesellschaftlichen Vorgaben, des Sexualtriebes und des sexuellen 

Verhaltens sprechen, wenn man von Sexualität sprechen will (vgl. Luca 1998, S. 97). Laut 

Luca plädiert vor allem Lydia Birke (1991) dafür, bei der Sexualität die Komplexität des 

Zusammenwirkens von Natur und Kultur zu akzeptieren, um schließlich überhaupt auch 

erst Freiräume für die „weibliche Sexualität“ entdecken zu können (vgl. Luca 1998, S. 97). 

Ein zentraler Aspekt, den Luca in Bezug auf die weibliche Sexualität nennt, ist die 

Besetzung der weiblichen Sexualität mit einem „Warencharakter“. Sexualität wird zu 

etwas, das man „vermarkten“ kann. Frauen werden stärker als Männer über die Sexualität 

definiert und damit wird die Sexualität für Frauen gleichzeitig zu etwas Bedrohlichem, zu 

etwas Gefährlichem. Dies hängt laut Mariana Valverde, auf die Luca zurückgreift, 

ebenfalls damit zusammen, dass Frauen, die ihre Sexualität gerne und vielseitig ausleben 

schnell in die Schublade „Schlampe“ oder „frigide“ geschoben werden, was auch in der 

heutigen modernen Zeit für Frauen stigmatisierend ist (vgl. Luca 1998 , S. 98). Vor allem 

jugendliche Frauen befinden sich hier in einem Balanceakt, wie es auch schon vorher 

erwähnt wurde, denn auf der einen Seite werden sie über ihre Sexualität und über ihre 

Körperlichkeit „aufgewertet“ beziehungsweise können durch diese Anerkennung erfahren, 

aber auf der anderen Seite müssen sie aufpassen, nicht zu freizügig zu sein, um nicht als 

frigide oder als „Frau, die leicht zu haben ist“ abgestempelt zu werden (vgl. Luca 1998, S. 

78f.; S. 98-99). 
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Mediale Darstellungen von Sexualität zeigen meist einen normativen Charakter. Diese 

sind als wichtige Sozialisationsimpulse für die Entwicklung Jugendlicher zu betrachten, da 

sie das alltägliche Leben berühren. Hoffmann weist darauf hin, dass Medien meistens das 

transportieren, was man in der Realität so nicht immer zu sehen bekommt. Sie meint hier 

vor allem Bilder zum Thema Körperlichkeit, Sexualität und Erotik (vgl. Hoffmann 2010, S. 

350). Zahlreiche Präsentationen zum Thema Sexualität führen bei vielen Individuen in 

Orientierung an Hoffmann, zu Unsicherheiten in diesem Bereich. Vor allem Jugendliche 

reagieren empfänglich auf diese medialen Darstellungen. Dies liegt vor allem daran, dass 

sie in der Zeit der Adoleszenz damit beschäftigt sind, ihre eigene Sexualität kennen zu 

lernen und sich verstärkt mit diesem Thema auseinandersetzen (vgl. Hoffmann 2010, 

S.351). Sie äußert den Vorwurf, die mediale Darstellung von Sexualität hätten auf die 

RezipientInnen einen normativen Charakter, so wie es auch Luca betont (vgl. Hoffmann 

2010, S. 350; Luca 1998, S. 116). In Orientierung an Neubauer kann salopp gesagt 

werden, solche normativen Darstellungen geben den Menschen vor, wie Sexualität 

auszusehen hat, wie sie durchzuführen ist und mit wem sie stattzufinden hat (vgl. 

Neubauer 2008, S. 374). Hier stellt sich die Frage, was es für jugendliche Mädchen 

bedeutet, die nicht diesen normativen Vorgaben folgen können?  

Hoffmann bezieht sich auf unterschiedliche Studien, um zu zeigen, dass sich die idealen 

Darstellungen von Sexualität und Beziehungen negativ auf Jugendliche auswirken können 

und diese mit besonders großer Unsicherheit in diesem Bereich reagieren können. Sie 

kritisiert die Medien, die den Eindruck vermitteln, es gäbe keine Spielräume für die „Nicht-

Perfekte“ Sexualität und das „Misslungene“ Liebesspiel nicht existieren würde. Für 

Jugendliche muss sich demzufolge beinah, man könnte fast sagen zwanghaft, der 

Wunsch nach einem perfekten Liebesspiel, nach der perfekten Sexualität und der 

perfekten Beziehung ergeben (vgl. Hoffmann 2010, S. 350-351). An dieser Stelle ist ein 

signifikanter Aspekt von Luca zu erwähnen. Sie beschreibt mit Bezug auf Helga Bilden 

(1980), dass sich Mädchen bzw. Frauen haupt-verantwortlich für die sexuelle Befriedigung 

des männlichen Geschlechts  fühlen. Die geschlechterstereotype Präsentation von 

Weiblichkeit in den Medien stellt Frauen häufig als „verfügbare Mittel“ männlicher 

sexueller Befriedigung dar. Laut Lenzen und Prasuhn liegt diesem Bild eine 

„patriarchalische Definition weiblicher Sexualität zugrunde: Sexuelle Lust wird als eine 

typisch männliche Eigenschaft konstruiert und Liebesgeschichten werden aus männlicher 

Perspektive erzählt. Frauen werden in Abhängigkeit von Männern abgebildet. Frauen 

verkörpern lediglich das „dekorative Accessoire der männlichen Protagonisten“ (Lenzen/ 

Prasuhn 2010, S. 92). Auch wenn viele Autoren und Autorinnen auf dieses Problem 

aufmerksam machen, stellt sich mir die Frage, ob dies nicht ein sehr eingeengter Blick ist, 

der an dieser Stelle aufgeführt wird. Meiner Meinung nach, werden nicht in allen Fernseh- 

und Filmdarstellungen, in denen eine Liebesgeschichte dargestellt wird, immer das 
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weibliche Geschlecht als für Männer „Verfügbares“ dargestellt. Es ist sicherlich eine Frage 

der jeweiligen Rezipientin, wie eine mediale Darstellung wahrgenommen und interpretiert 

wird. Luca stellt mit Bezug auf Christian Schemer (2006) dar, dass die Medienwirkung in 

Bezug auf diese Themen, abhängig ist vom subjektiven Selbstwertgefühl und auch von 

Beziehungen zu realen Bezugspersonen (vgl. Luca 2006, S. 45). Ich möchte damit nicht 

die viel zu weit verbreiteten negativen Darstellungen in Filmen, Musikvideoclips et cetera 

unterschlagen, denn leider gibt es genügend mediale Darstellungen, die Frauen als 

Sexualobjekte für Männer präsentieren. Ein gutes Beispiel, auf das sich Lenzen und 

Prasuhn beziehen ist der Musikvideoclip des deutschen Rappers Sido, mit seinem Song 

„Fuffies im Club“. Hier erfolgt eine reine Darstellung von Frauen als Sexualobjekte, über 

die Männer mit Hilfe von Macht, in dem Fall Geld, verfügen können. Im Videoclip wird der 

Aufenthalt von einer Männerclique im Rotlichtviertel dargestellt, die sich mit Hilfe von Geld 

alle dargestellten Frauen kaufen können und diese ihnen praktisch zu Füßen liegen (vgl. 

Sido 2004; https://www.youtube.com/watch?v=mRMLzNK-Pys, abgerufen am 22.9.2011). 

Nicht selten kann solch eine Darstellung sich negativ auf die Entwicklung Jugendlicher 

auswirken. Eine Vernachlässigung der eigenen sexuellen Bedürfnisse und das Verfügen 

von Männern über den weiblichen Körper, wird in diesem Beispiel als etwas 

Selbstverständliches dargestellt. In Anlehnung an Luca, die sich auf Bilden bezieht, 

können solche Darstellungen zu Einbüßen bezüglich der Entwicklung von Sexualität 

führen, insbesondere dann, wenn Mädchen noch keine Gelegenheit hatten ausreichend 

eigene Erfahrungen zu sammeln (vgl.Luca 1998, S. 98).  

Solche Verbreitungen von Vorstellungen über Sexualität können zu dem Resultat führen, 

dass sich Frauen schließlich mit Taktiken auseinandersetzen, wie sie einen Mann 

befriedigen können und ihren eigenen Körper zur männlichen Befriedigung in Szene 

setzen können. Dabei vernachlässigen sie ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche (vgl. 

Luca 1998, S. 98). Luca bezieht sich in einem ihrer Beiträge auf eine Studie von 1990, in 

der mehr als vierhundert Jugendliche zwischen 16 und 17 Jahren befragt wurden. Auch 

hier wird gezeigt, dass der Geschlechtsverkehr für Mädchen und auch die Masturbation 

nur in einem geringen Maße als befriedigend empfunden wird (vgl. Luca 1998, S. 99). 

Man kann die Vermutung aufstellen, dies hänge damit zusammen, dass sich Mädchen 

eher für die Befriedigung des männlichen Geschlechts verantwortlich fühlen und deshalb 

ihren eigenen Bedürfnissen, wie es Luca beschreibt, weniger Aufmerksamkeit schenken 

(vgl. Luca 1998, S. 98). 

Auch dem gesellschaftlichen Geschlechterverhältnis kann hier eine Rolle zugeschrieben 

werden. Wir befinden uns in einem System der Zweigeschlechtlichkeit, in dem das 

männliche Geschlecht dominant in Erscheinung tritt und dem gegenüber sich das 

weibliche Geschlecht unterzuordnen hat (vgl. Brückner & Böhnisch 2001, S.7). Es könnte 

sich demnach für viele junge Mädchen und Frauen und ebenfalls für die männliche Seite 
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die Vorstellung ergeben, dass sich auch in Bezug auf die Sexualität, sich das weibliche 

dem männlichen Geschlecht zu unterwerfen hat. Nach Pagenstecher versuchten 

psychoanalytische Arbeiten auf die Frage nach der Unterworfenheit der Frauen in Bezug 

auf die Sexualität Antworten zu finden. Sie sind zu der Erkenntnis gelangt, dass auch die 

Entwicklung der Sexualität an das bestehende Geschlechtersystem gebunden ist. „Basiert 

die politisch-soziale Grundstruktur einer Gesellschaft auf einem Über-und 

Unterordnungsverhältnis der Geschlechter und wird daher ein Geschlecht in all seinen 

Ausdrucksformen höher bewertet und wichtiger genommen als das andere, wie dies für 

patriarchale Gesellschaften typisch ist, so ist darin – zumindest nach unserem heutigen 

demokratischen Verständnis, das mit einer verfassungsmäßigen Gleichberechtigung der 

Geschlechter einhergeht – eine erhebliche Beeinträchtigung der 

zwischengeschlechtlichen Beziehungen insgesamt und der sexuellen im besonderen 

angelegt“ (Pagenstecher 1992, S.77). Mit diesem Zitat lässt sich die vorherige These 

schon zum Teil belegen. In Orientierung an Pagenstecher ist die zwischengeschlechtliche 

Sexualität immer auch als Ausdruck des gesellschaftlichen Geschlechterverhältnisses zu 

verstehen. Auch wenn die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen als 

Grundnorm in unserer Gesellschaft verankert ist, herrschen die patriarchalen Denkmuster 

noch vor. Am deutlichsten zeigt sich dies immer wieder in der geschlechtsspezifischen 

Arbeitsteilung (vgl. Pagenstecher 1992, S. 77). Ein großes Problem in diesem 

Machtgefälle sieht Pagenstecher in dem daraus folgenden Einfluss auf die Gewalt im 

Geschlechterverhältnis. Da diese festgefahrenen Bilder von einer vorherrschenden 

Männlichkeit bei vielen Menschen den Eindruck erwecken, über eine Frau bestimmen und 

verfügen zu können (vgl. Pagenstecher 1992, S. 78).  

Einige Autoren, unter anderem Ruth Waldeck, beschreiben, dass auch in der heutigen 

Zeit die Selbstbefriedigung bei Mädchen immer noch mehr als Tabu-Thema dargestellt 

wird als bei Jungen. Die Studie der BZgA zum Thema Sexualität zeigt, dass auch im 

Jahre 2010 die Selbstbefriedigung bei Mädchen deutlich weniger eine Rolle spielt als 

beim männlichen Geschlecht (vgl. BZgA 2010, S.117-119). Laut BZgA  befriedigen sich 

nur knapp drei von zehn Mädchen selbst, was etwa 29% aller befragten Mädchen 

entspricht. Von den befragten Jungen haben hingegen ca. 73 % masturbiert (vgl. BZgA 

2010, S. 117-118). Um nach Erklärungen für diese enormen Unterschiede zwischen 

Mädchen und Jungen zu suchen, kann man sich hier auf Waldeck beziehen, die davon 

ausgeht, dass auch heute noch die eher negative Besetzung von weiblicher 

Selbstbefriedigung in den Köpfen vieler Menschen verankert ist und es sich immer noch 

ein Tabu-Thema handelt (vgl. Waldeck 1992, S. 190-192). Auch der Langzeit-Trend der 

BZgA zeigt im Zeitraum von 1980-2010 in etwa immer die gleichen Zahlen bezüglich der 

Masturbation bei Jugendlichen auf (vgl. BZgA 2010, S. 118). 

Waldeck beschreibt, dass Mädchen eher daran gehindert werden zu masturbieren. Dabei 
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ist es laut Waldeck wichtig, seinen eigenen Körper zu erkunden, um sich seiner eigenen 

Vorstellungen von Sexualität bewusst zu werden (vgl. Waldeck 1992, S. 187-189). Hier 

kann man die Vermutung aufstellen, dass die fehlende Selbstbefriedigung und die damit 

verbundenen mangelnden Empfindungen der subjektiven Bedürfnisse junger Frauen dazu 

beitragen, diesen Bedürfnissen weiniger Beachtung zu schenken und sie sich deshalb 

mehr auf die Bedürfnisbefriedigung ihres Sexualpartners konzentrieren. Belege lassen 

sich hierfür allerdings nicht finden.  

Da die eigene Sexualität ein zentraler Bestandteil der Identität bzw. Identitätsentwicklung 

ist, so wie es Luca darstellt, die sich unter anderem an Erikson orientiert, würde dies 

bedeuten, dass sich Mädchen auch umso weniger mit ihrer eigenen Identität 

auseinandersetzen und sich einfach dem anpassen, was ihnen präsentiert wird? Waldeck 

ist der Meinung, dass negative Erfahrungen in der Kindheit bezüglich des eigenen 

Körpers und der eigenen Lust, einschneidende Wirkungen auf das eigene Körpergefühl 

und die eigenen körperlichen Bedürfnisse haben können. Kleinen Mädchen, denen es von 

den Eltern verboten wird, die eigenen Genitalien zu berühren, verlieren laut Waldeck das 

positive Gefühl für ihren Körper. Die Selbstbefriedung, das Erkunden seines Körpers wird 

somit zu etwas Verbotenem, etwas Schlechtem (vgl. Waldeck 1992, S. 187-191). Mit der 

Pubertät, so Waldeck, beginnt schließlich eine Phase, in der die Verbote bzw. schlechten 

Erfahrungen aus der Kindheit wieder revidiert werden können. Die Adoleszenz bringt zum 

einen körperliche Veränderungen mit sich, die laut Waldeck dazu anregen, diesen „neuen“ 

Körper auch zu erkunden. Gleichzeitig lösen sich Jugendliche immer mehr von ihren 

Eltern ab und damit verlieren auch die Gebote und Verbote der Eltern immer mehr an 

Gewichtung. Waldeck, so könnte man sagen, sieht diese Lebensphase als zweite 

Chance, ein positiveres Bild seiner eigenen Körperlichkeit und Sexualität zu entwickeln 

(vgl. Waldeck 1992, S. 191-192). Auch die Menstruation dient in Anlehnung an Waldeck 

dazu, eventuell unvollständige Bilder, die Mädchen häufig von ihrem Körper haben, zu 

vervollständigen. So wird es beispielsweise durch dieses körperliche Ereignis erst 

möglich, die inneren Vorgänge des weiblichen Körpers zu begreifen, weil man sie durch 

die Periode erstmals spürt. In Orientierung an Waldeck macht die Pubertät zum Beispiel 

mit den körperlichen Veränderungen, dem Einsetzen der Menstruation und des Anstiegs 

des sexuellen Verlangens zahlreiche Angebote zur Erweiterung des eigenen weiblichen 

Selbstbildes und für den eigenen Entwurf von Weiblichkeit (vgl. Waldeck 1992, S. 192-

194). 

Für die eigene Identitätsbildung ist es laut Waldeck unerlässlich, seinem eigenen 

sexuellen Verlangen nachzukommen. Signifikant ist, dass Mädchen erst einmal selber 

ihren Körper erkunden und so die Möglichkeit haben, dieses Bedürfnis selbst stillen zu 

können, bevor sie sich mit ihren Bedürfnissen an ein Gegenüber wenden (vgl. Waldeck 

1992, S. 194). Auch wenn dies die optimale Vorgehensweise zu sein scheint, stellt es 
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auch heute für viele Mädchen nicht die eigentliche Vorgehensweise dar, ihre ersten 

sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen.  

Um nochmal auf das Thema „weibliche Sexualität und Medien“ zurückzukommen, möchte 

ich an dieser Stelle auf die Fernsehwerbung mit ihren meist eigeschränkten und 

sexualisierenden Darstellungen von Frauen eingehen. Wie bereits erwähnt wurde, spielt 

die Sexualität häufig eine Rolle. Selbst wenn das eigentliche Thema eines Werbespots an 

sich nichts mit Sexualität zu tun hat, wird die weibliche Sexualität und die weibliche 

Nacktheit gerne als Zuschauerköder eingesetzt. Luca weist auf dieses Problem hin, dass 

man sogar von einer Instrumentalisierung der weiblichen Sexualität oder auch von einer 

Sexualisierung der Frau in der Fernsehwerbung sprechen kann (vgl. Luca 1998, S. 119-

121). So wird auch „der weibliche Körper in nicht-sexuellen Bedeutungszusammenhängen 

sexuell aufgeladen (Luca 1998, S. 121). Im Gegenzug trifft diese Art der Darstellung von 

Männern seltener zu (vgl. Luca 1998, S.121). Wie kürzlich eine Studie der American 

Psychological Association (APA) ergeben hat, haben die Sexualisierungstendenzen von 

Frauen in den Medien erhebliche Auswirkungen auf das gesundheitliche Wohlergehen 

von Mädchen und jungen Frauen. In dem 72 - seitigen Bericht wurde eine Vielzahl von 

Veröffentlichungen bilanziert, in denen Auswirkungen sexistischer Fotos und 

Werbebotschaften auf die intellektuelle und emotionale Entwicklung von Mädchen und 

jungen Frauen untersucht worden waren, aber auch Effekte bezüglich der psychischen 

und körperlichen Gesundheit. Zudem zeigt die Studie Beispiele, in welchen 

Lebensbereichen und Alltagssituationen der hier kritisierte Sexualisierungstrend 

vorzufinden ist. Unter anderem findet sich diese Darstellung in Texten der Popmusik, in 

Werbespots, in Filmen und Zeitschriften, sowie im Internet und sogar in Computerspielen. 

Auf diese Weise werden laut der APA junge Mädchen täglich mit solchen Bildern 

konfrontiert, die Sexualisierungen von Frauen beinhalten und sich schließlich selbst 

bezüglich ihrer eigenen Identitätsentwicklung an diesen Bildern orientieren. Außerdem 

weist die Studie darauf hin, dass es auch zu Beeinträchtigungen der sexuellen 

Entwicklung kommen kann. Die immer stärkere Sexualisierung von Frauen kann zu einer 

Beeinträchtigung im Bereich der individuellen Sexualität führen. Zum Beispiel fühlen sich 

viele Mädchen nicht attraktiv, da sie nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprechen und 

sind somit auch enthaltsamer, was ihre eigene Sexualität angeht. Sie würden es sogar 

absichtlich vermeiden, sexuelle Kontakte mit einem Jungen einzugehen (vgl. APA 2010, 

http://www.apa.org/pi/women/programs/ girls/report-full.pdf, abgerufen am 7.10.2011). 

Nach Friedriszik, lässt sich die Darstellung von jungen Frauen als „sexuelle Objekte“ in 

den Medien anhand zahlreicher Untersuchungen bestätigen. Wie der Begriff „Objekt“ 

bereits verdeutlicht, handelt es sich dabei meistens um Darstellungen der Frau als 

passives sexuelles Objekt, an dem sich das gegenüberstehende Subjekt, der Mann, 

„bedienen“ kann. Die Frau stellt das schöne und schwache Geschlecht dar und hierin 
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lässt sich deutlich eine Spiegelung des hierarchischen Geschlechterverhältnisses 

erkennen, in dem ganz klar der Mann über der Frau steht (vgl. Friedriszik 2003, S. 57). 

Ein großes Problem liegt laut Bitzan und Daigler darin, dass die Entwicklung zum eigenen 

Körper in der Adoleszenz von Mädchen abverlangt, eine Liebe zu ihrem Körper erst 

entwickeln zu müssen. Dies fließt zwangsläufig mit der Akzeptanz von Reduzierung und 

Sexualisierung ineinander (vgl. Bitzan/Daigler 2001; S. 30). Die eigene Körperlichkeit und 

die eigene Sexualität stehen in Abhängigkeit zu einem Begehren und zu einer Bestätigung 

seitens der Männer (vgl. Bitzan/Daigler 2001, S. 31).  

 

4.3 Das weibliche Begehren in der Adoleszenz und die Darstellung in den Medien 

Das Wort „Begehren“ wird vom Duden mit folgenden Bedeutungen versehen: Das 

Verlangen, Streben nach jemandem beziehungsweise etwas oder auch der Wunsch nach 

jemanden oder etwas (vgl. Duden 2011, abgerufen am 10.10.2011, 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Begehren). Aus dieser Beschreibung des Wortes 

„Begehren“ wird bereits deutlich, dass es sich beim weiblichen Begehren um etwas 

Handeln muss, nach dem Mädchen beziehungsweise Frauen streben. Es muss etwas 

sein, das sie unbedingt haben wollen oder sogar haben müssen. Synonyme wie Begierde, 

Lust, Drang, Gier, Bedürfnis, Sehnsucht oder sogar Hunger lassen ebenfalls die 

Interpretation zu, dass es sich beim Begehren um etwas handelt, was nicht einfach 

unterdrückt bzw. abgeschalten werden kann, wenn man es nicht bekommt (vgl. Duden 

2011; http://www.duden.de/rechtschreibung/Begehren, abgerufen am 8.10.2011). Das 

weibliche Begehren scheint demnach etwas zu sein, für dessen Erreichen Mädchen und 

Frauen bereit wären vieles zu tun. Luca fragt sich, was das weibliche Begehren 

ausmacht, was es darstellt. Sie ist der Meinung, dass die durch die Psychoanalytikerin 

Christiane Oliver eingeführte Darstellung des weiblichen Begehrens mit der Formel „Ich 

gefalle, also bin ich“ (Oliver 1987; zitiert von Luca 1998, S. 104), längst nicht ausreichend 

ist (vgl. Luca 1998, S.104). Diese These Olivers würde die Interpretation zulassen, dass 

Mädchen in der Adoleszenz nach dem Blick anderer gieren, das weibliche Begehren sich 

also darauf richtet, anderen zu gefallen.  

Gerade in der Pubertät und der damit einhergehenden Adoleszenz haben viele Mädchen 

mit Selbstzweifeln und einem geringen Selbstbewusstsein zu kämpfen. Berith Möller zeigt, 

wie zahlreiche Untersuchungen den Verlust an Selbstwert 13-14-jähriger Mädchen 

belegen können (vgl. Möller 2005, S.175). Die eigene Körperlichkeit und die 

Wertschätzung derer durch einen Mann, stelle nach Möller eine wichtige Komponente in 

der Entwicklung des Selbstbewusstseins dar (vgl. Möller 2005, S.175). Nach Bitzan und 

Daigler wird der Körper zum Ort der offenen Begutachtung. „Für viele ist dabei die 

Erfahrung neu, dass der Körper Ursache von Beschränkung, Entwertung und auch von 

Übergriffen ist. Liebe zum eigenen Körper zu entwickeln, muss fast zwangsläufig mit der 
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Akzeptanz von Reduzierung und Sexualisierung einhergehen“ (Bitzan/Daigler 2001, S. 

30). 

Luca weist zum Beispiel auch darauf hin, wie signifikant es ist, nicht nur einen eiseitigen 

Blick auf das weibliche Begehren zu haben, der sich hauptsächlich auf die Begierde des 

Mannes richtet, sondern sich ebenso der Frage nach möglichen Schwierigkeiten des 

weiblichen Begehrens zu stellen. Sowie mögliche Verankerungen in der kindlichen 

Entwicklung von Mädchen zu berücksichtigen (vgl. Luca 1998, S. 104). Hagemann-White 

greift auf das Verständnis von Ann Marie Wolpe (1988) bezüglich des weiblichen 

Begehrens zurück. Wolpe zeigt eine ähnliche Vorstellung wie Oliver und beschreibt das 

weibliche Begehren als Streben nach Aufmerksamkeit insbesondere durch einen Mann. 

Friedriszik bezeichnet den Mann als Begutachter und Betrachter des Äußeren der Frau, 

wodurch eine Abhängigkeit seitens der Frau bezüglich des Urteils des Mannes entsteht. 

Hierin wird das Geschlechterverhältnis wiedergespiegelt, indem verdeutlicht wird, dass die 

Frau in Abhängigkeit zum Mann stehen müsse (vgl. Friedriszik 2003, S. 56). 

Hagemann-White schreibt in Orientierung an Wople, dass Mädchen und Frauen durch 

das Begehren eines Mannes, die Basis ihrer eigenen Sexualität schaffen können (vgl. 

Hagemann-White 1992, S. 75). Sie bezieht sich zudem auf eine hessische 

Mädchenstudie von 1986, die zu der Erkenntnis gelangt ist, weibliche Sexualität könne 

sich nur in Abhängigkeit zur männlichen Anerkennung entwickeln (vgl. Hagemann-White 

1992, S. 75). Ein solches Verständnis des weiblichen Begehrens sollte sehr kritisch 

betrachtet werden. Brückner schreibt beispielsweise, dass vor allem die Gewalt im 

Geschlechterverhältnis nicht ausschließlich von reiner Gewalt gekennzeichnet ist, 

sondern ebenso Liebeswünsche und Begehren einschließt (vgl. Brückner 2001. S. 138). 

So geht auch Hagemann-White davon aus, dass es ein „eigenes“ weibliches Begehren 

adoleszenter Mädchen gibt, welches sich nicht auf die Anerkennung und auf Blicke der 

Männer richtet (vgl. Hagemann-White 1992, S. 75). Auf der einen Seite, so ist Hagemann-

White zu verstehen, gibt es dieses Begehren, welches Mädchen seitens junger Männer 

erstreben wollen und mit dem sie sich auseinander zu setzen haben. Auf der anderen 

Seite ist die Entdeckung eigener Bedürfnisse und Begierden ganz unabhängig vom 

anderen Geschlecht von zentraler Bedeutung (vgl. Hagemann-White 1992, S. 75). 

Letzteres gestaltet sich für viele junge Frauen schwierig, da sie selbst Probleme haben, 

ihre eigenen Bedürfnisse und Begierden wahrzunehmen und überhaupt zu erkennen. 

Manche Mädchen, so Hagemann-White, spüren zwar „Treibschübe“, sehen aber für deren 

Befriedigung häufig nur die Möglichkeit, die Begierde eines Mannes zu erreichen. Wie es 

Hagemann-White kritisch anmerkt, stellt gerade dies eine eher „erzwungene“ Art der 

Bedürfnisbefriedigung dar. Wir leben in einer Gesellschaft, in der uns zum einen 

verdeutlicht wird, dass wir in einem „vorherrschenden Modell der Heterosexualität“ leben, 

in dem eben nur die männliche Begierde zählt, die sich Frauen „erkämpfen“ müssen (vgl. 
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Hagemann-White 1992, S. 76). An dieser Stelle möchte ich nochmal auf die Theorie der 

Identitätsentwicklung nach Mead zurückgreifen, der die Annahme vertritt, Identität könne 

sich nur in Abhängigkeit von anderen Menschen entwickeln. Vor diesem Hintergrund ist 

eine Annäherung an ein Verständnis für Frauen und ihr weibliches Begehren möglich. 

Demnach kann das weibliche Begehren, das man durch andere erfährt, genauso ein 

wichtiger Bestandteil der Identitätsentwicklung sein.  

Das ausschließlich phallische Bild des weiblichen Begehrens gestaltet sich laut Luca nicht 

gerade unproblematisch. So wird die Frau mit ihrem Begehren vor allem in der Literatur 

und im Film nicht selten als „männerverschlingende“ und „gefährliche“, sogar mörderische 

Frau dargestellt. Sie greift hier auf das Filmbeispiel „Eine verhängnisvolle Affäre“ zurück 

(Luca 1998, S. 105). In diesem Film geht eine Frau eine sexuelle Affäre mit einem 

verheirateten Familienvater ein. Dieser will keine dauerhafte Bindung mit der Frau 

eingehen. Die junge Frau vertritt diesbezüglich ganz andere Ansichten und möchte ihn 

ganz für sich. Selbst klare Worte des Mannes können sie nicht davon abhalten ihn immer 

obsessiver zu begehren und unter Druck zu setzen. Dazu gehören unter anderem ein 

Selbstmordversuch, die Behauptung, dass sie ein Kind von ihm erwarte, die Tötung des 

Kaninchens seiner Tochter und schließlich sogar die Entführung der Tochter. Letztendlich 

wird die Frau von der Ehefrau des Mannes erschossen. Dieser Film zeigt deutlich, welche 

Macht das weibliche Begehren auf Frauen ausübt. Kritisch betrachtet, verdeutlicht diese 

Darstellung, dass Frauen praktisch „wahnsinnig“ werden, wenn sie nicht das gewünschte 

Begehren bekommen und sie dafür, sogar alle Hürden auf sich nehmen, weil es für sie 

von enormer Wichtigkeit ist. 

In Anlehnung an Luca, die sich an Barbara Sichtermann (1983) orientiert, stellt das 

weibliche Begehren einen „zerstückelten, verborgenen und entstellten Trieb“ dar (vgl. 

Luca 1998, S. 104). Signifikant ist, wie es auch Hagemann-White andeutet, dass man das 

weibliche Begehren, so wie es zum Beispiel im beschrieben Filmbeispiel dargestellt wird, 

nicht als rein phallisch versteht (vgl. Luca 1998, S. 104-105; Hagemann-White 1992, 

S.75). Renate Luca macht darauf aufmerksam, „das weibliche Begehren als individuelle 

Tatsache oder Vision zu bestimmen„ (Luca 1998, S. 111). Dennoch betont sie, dass eine 

alleinige Abkehr beziehungsweise die Erschaffung eines Gegenstücks zur phallischen 

Vorstellung des weiblichen Begehrens nicht ausreichen würde, da die Gefahr einer 

erneuten Verallgemeinerung bestünde, und damit würde es zu einer wiederholten 

Festschreibung von Weiblichkeit und weiblichem Begehren kommen. Jede Frau ist anders 

und deshalb sollte eine verallgemeinernde Beschreibung in keiner Weise vorgenommen 

werden. Luca zitiert einen Gedanken Benjamins. Nicht die Erfindung eines Gegenstücks 

zur phallischen Vorstellung des weiblichen Begehrens wäre die Lösung des Problems, 

sondern zentral sei es, sich an intersubjektive Dimensionen zu halten, in der sich Mann 

und Frau als zwei individuelle Subjekte begegnen (vgl. Benjamin 1993, S.124 zitiert von 
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Luca 1998, S. 112). Benjamin, so Luca, benutzt den „offenen Raum“ als Metapher für das 

weibliche Begehren. Sie assoziiert mit dem Begriff Raum, einerseits Schutz und 

andererseits Freiheit für Phantasie, für Entdeckungen und Kreativität (vgl. Luca 1998, S. 

112). Benjamin vertritt die These, so Luca, dass der Wunsch nach Anerkennung hinter 

dem erotischen Begehren verborgen liegt. So gelingt es zwei getrennten unabhängigen 

Individuen in der erotischen Begegnung miteinander, Benjamin bezeichnet dies als „Tanz“, 

im Lustempfinden mit der/dem anderen beziehungsweise der Lust an dem/der anderen 

sich selbst zu finden (vgl. Luca 1998, S. 112). Dieses Miteinander ist laut Luca und sie 

vertritt hier Benjamin, die beste Möglichkeit seine eigenen Bedürfnisse und Triebe zu 

spüren, kennenzulernen und auszuleben und das Begehren von Mädchen und Frauen 

„leben zu lassen“ (vgl. Luca 1998, S. 112). Sie weist darauf hin, dass diese Vorstellung 

von weiblichem Begehren, der in unserer Gesellschaft öffentlich verbreiteten „genital-

fixierten Sexualität“ entgegen stünde (vgl. Luca 1998, S. 113). Luca sieht in der 

Darstellung des weiblichen Begehrens von Benjamin einen positiven Charakter. 

Weibliches Begehren wird somit zu einer Möglichkeit mit unterschiedlichen Rollen zu 

spielen und zu experimentieren. In Anlehnung an Luca ist der Kontext des weiblichen 

Begehrens die gegenseitige Anerkennung, in dem es Mädchen ermöglicht wird, ihr 

eigenes Begehren zu entdecken (vgl. Luca 1998, S. 112-114). 

Nach den Betrachtungen dieser Themen der weiblichen Identitätsbildung und der 

Bedeutung der Massenmedien werden die bisherigen Erkenntnisse im nächsten Abschnitt 

in einem Zwischenfazit zusammengefasst.  

 

4.4 Zwischenfazit 

Bisher fand eine nähere Auseinandersetzung mit der der Identitätsbildung im Allgemeinen 

statt. Hierbei wurde vor allem Bezug auf die Theorie von Erik Erikson und Mead 

genommen und zentrale Aspekte wurden näher und auch kritisch beleuchtet. Vor dem 

Hintergrund unterschiedlicher Mediensozialisationstheorien wurde der Einfluss der 

Massenmedien, insbesondere das Fernsehen, auf die Identitätsentwicklung weiblicher 

Jugendlicher in der Adoleszenz analysiert. Massenmedien sind fester Bestandteil unserer 

Gesellschaft und die Vermutung, diese hätten auf die Identitätsentwicklung von 

Jugendlichen einen Einfluss, lässt sich nach der vorausgegangenen Analyse bestätigen. 

Unterschiedliche Autoren und Autorinnen zeigen mit ihren wissenschaftlichen Arbeiten zu 

dieser Thematik, wie die Medien auf die Identitätsentwicklung Jugendlicher einwirken. 

Insbesondere hat sich Renate Luca, auf die verstärkt Bezug genommen wurde, mit der 

weiblichen Identitätsentwicklung und der Bedeutung der Massenmedien 

auseinandergesetzt. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich in Bezug auf die 

Themen Körperlichkeit, Sexualität und weibliches Begehren immer wieder ein 

Zusammenhang zwischen den gesellschaftlich konstruierten Bildern von Weiblichkeit und 
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Männlichkeit, wie sie auch verstärkt durch die Medien transportiert werden, feststellen. In 

allen drei Bereichen lässt sich die „Abhängigkeit“ und „Entwertung“ von Frauen erkennen. 

Die weibliche Identität entwickelt sich demnach meistens in Abhängigkeit vom männlichen 

Gegenüber. Ebenso haben die Massenmedien einen zentralen Einfluss. Jedes Individuum 

entwickelt nach Erikson seine eigene Identität in dem es verschiedene 

Entwicklungsphasen durchläuft, in denen es auf Krisen stößt, die es zu bewältigen gilt und 

an denen Menschen bei gelingender Bewältigung wachsen können. Die Jugendphase, die 

in dieser Arbeit im Vordergrund steht, ist in Anlehnung an Erikson von dem 

Gegensatzpaar „Identität und Identitätsdiffusion“ geprägt. Zweifel an der eigenen Ich- 

Identität, an dem eigenen Weg, den man gegangen ist oder den man geht, lassen ein 

Gefühl der Orientierungslosigkeit entstehen. Es kommt schließlich zu Verwirrungen und 

der Unfähigkeit, eine klare Perspektive für sich zu entwickeln (vgl. Erikson 1973, S. 60ff.) 

Luca sieht die Rolle der Massenmedien vor dem Hintergrund der Identitätsdiffusion als 

zentral. Sie sieht die Medien hier als Chance, wenn sie schreibt, dass diese heutzutage 

als notwendiges Experimentierfeld für Jugendliche angesehen werden sollten. Denn 

Jugendliche werden ständig mit den Medien konfrontiert und beschäftigen sich mit diesen, 

sodass sie bei vielen sogar einen höheren Stellenwert und Einflusscharakter haben, als 

beispielsweise die Eltern (vgl. Luca 2003, S. 45). Medien so hat sich gezeigt, nehmen 

einen zentralen Stellenwert in Kommunikationsprozessen ein und sind häufig deren 

Grundlage. Ebenso sprechen ihnen einige Autoren eine „Reflexionsfunktion“ zu. Mediale 

Darstellungen können demnach zu einer Reflexion der eigenen Identität anregen, ebenso 

werden Handlungen von Medienpersonen reflektiert und eventuell in das eigene 

Selbstkonzept integriert.  

Dennoch kann man nicht uneingeschränkt positiv auf den Einfluss der Massenmedien 

blicken. Viele Autoren betonen ebenso die negativen Aspekte des Einflusses der Medien. 

Laut Luca zeigen Fernsehsendungen, Daily Soaps, Filme und Werbungen zu häufig 

schier unerreichbare Idealbilder, stereotype Rollenbilder und Sexualisierungen von 

Frauen, die Jugendliche bei der Ausbildung der subjektiven Identität negativ beeinflussen 

können. Vor allem das Festklammern an Vorbildern und damit auch medialen Vorbildern 

kann die eigene Identitätsentwicklung erschweren (vgl. Luca 1998, S. 74 ff.). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die mediale Welt gut oder auch weniger 

gut dafür eignet, die dort angebotenen Bilder für die eigene Identitätsentwicklung zu 

nutzen. Insgesamt kann man die Medien, um hier die Worte Lucas zu verwenden, auch 

als Orte für Orientierungsmuster für die jugendliche Identitätsbildung verstehen (vgl. Luca 

1998, S. 45f.). Dennoch haben sie für die weibliche Identitätsentwicklung einen 

zwanghaften Charakter. In den Ausführungen zu den drei benannten Themenkomplexen 

lassen sich diese Zwänge deutlich erkennen. Medien zeigen Idealvorstellungen von 

Weiblichkeit, die zudem den Anschein erwecken, wie einfach es zu sein scheint, diesen 
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Idealvorstellungen zu entsprechen. Man kann die Medien und deren Darstellungen 

teilweise als Ursache für Unsicherheiten bei jugendlichen Mädchen in Bezug auf die 

eigene Körperlichkeit und die Sexualität sehen (vgl. Hoffmann 2010, S. 349). 

Auch das Aufwachsen in einem kulturellen System der Zweigeschlechtlichkeit geht nicht 

spurlos an der menschlichen Identitätsentwicklung vorbei. Innerhalb dieses Systems gibt 

es einen „Identitätszwang“, der einem abverlangt, sich dem einen oder anderen 

Geschlecht zuzuordnen. Gesellschaftlich wird gefordert, sich entsprechend seinem 

biologischen Geschlecht in seiner weiblichen bzw. männlichen Identität zu entwickelt. Es 

ist Bestandteil der eigenen Identität, sich als Mann beziehungsweise Frau zu entwickeln 

(vgl. Luca 1998, S. 27 f.; Bitzan und Daigler 2004, S. 23f.; Brinkmann 2006, S. 16 f.; 

Hagemann-White 1984, S. 234). Medien könnte man als wichtiges „Transportmittel“ der 

stereotypen Geschlechterbilder bezeichnen, denn sie tragen einen erheblichen Beitrag 

dazu bei, die gesellschaftlichen Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit zu 

präsentieren. Die Medien liefern Bilder von Partnerschaft, Sexualität, Schönheitsidealen, 

die auf Jugendliche einwirken. Manche Jugendliche klammern sich mehr und andere 

weniger stark an ihnen fest. Auf der anderen Seite muss man auch den positiven Aspekt 

betonen. Mediale Bilder dienen laut unterschiedlicher Autoren sogar als 

Experimentierraum mit verschiedenen Identitäten. So wurde auch im Vorherigen bereits 

erwähnt, dass Medien ebenso wichtiger Bestandteil für die persönliche Selbstdarstellung 

jugendlicher Mädchen sein können. Und man diese sinnvoll pädagogisch integrieren 

könnte. Medien können in Anlehnung an Luca als Sozialisationsimpulse verstanden 

werden (vgl. Luca 1998, S. 166 ff.). Vor diesem Hintergrund liegt die Bedeutung nach 

Grell und Scarbath, an die sich Luca orientiert, darin, versteckte Normalitätskonzepte 

aufzudecken und diese kritisch zu hinterfragen (vgl. Grell/Scarbath 1997, S. 56, zitiert von 

Luca 1998, S. 116). Dies kann meines Erachtens nach auch als Folgerung für die Soziale 

Arbeit verstanden werden.  

 

5. Folgerungen für die Soziale Arbeit - Überlegungen zur Sozialen Arbeit mit 

Mädchen unter Berücksichtigung der bedeutsamen Themen adoleszenter Mädchen 

Im Folgenden Kapitel geht es darum, vor dem Hintergrund der bisher erworbenen 

Kenntnisse, Folgerungen, die sich für die Soziale Arbeit ergeben, darzustellen. Signifikant 

ist es sich damit auseinanderzusetzen, wie die Geschlechterbilder beziehungsweise die 

Bilder von Weiblichkeit, die durch die Gesellschaft und die Medien transportiert werden, 

aufgebrochen oder gelockert werden können. Es geht darum, Mädchen ein Angebot und 

einen Raum zu bieten, der es ihnen ermöglicht, sich auszuprobieren, sich mit 

Frauenbildern auseinanderzusetzen und sich in ihrer eigenen Identität zu erproben. 

Mädchen brauchen Räume, die ihnen andere Bilder von Weiblichkeit zur Verfügung 

stellen (vgl. Bitzan 2010; Bitzan/Daigler 2004, S. 109-117; Weber 2001, S. 78-81). 
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Untersucht werden soll vor allem, inwieweit die Mädchenarbeit hier greifen kann. 

Dargestellt wird zudem, wie eventuell Medien auch sinnvoll in der Mädchenarbeit 

eingesetzt werden können.  

 

5.1 Kurze Einführung in die Mädchenarbeit 

Die Anfänge der Mädchenarbeit reichen wenn man es genauer betrachtet nicht gerade 

weit zurück. Erst in den 70er Jahren hat man sich im Zuge der Frauenbewegung verstärkt 

mit den Anliegen von Mädchen auseinandergesetzt und sich zunehmend für diese 

eingesetzt. Erst in dieser Zeit wurde die „richtige“ Mädchenarbeit aufgebaut und in die 

Jugendhilfe und Schule eingeführt (vgl. Rauw 2001, S. 29-30; Klees et al 2011, S. 11 ff.; 

Bohn 2005; S. 565 ff.). In den Jahren davor wurde den Mädchen in der Jugendarbeit 

bestenfalls als „Randgruppe“ Beachtung geschenkt. So waren Mädchen beispielsweise in 

den fünfziger Jahren nur als Zielgruppe von Bedeutung, wenn sie von sexueller Gewalt 

betroffen waren. Jugendarbeit diente sonst hauptsächlich dazu, Jungen auf den Weg ins 

Erwachsenenleben zu begleiten. Das heißt, sie auf einen Beruf vorzubereiten, ihnen bei 

der Ablösung vom Elternhaus unterstützend zur Seite zu stehen oder sie bei Themen wie 

Sexualität zu beraten. Man hat die Jugendarbeit nicht umsonst auch als „Jugendarbeit“ 

bezeichnet. Auch in den sechziger Jahren waren Rollenklischees und patriarchalische 

Strukturen fest verankert und Mädchen hatten einen marginalen Stellenwert. Im Rahmen 

der Jugendarbeit hatten sie nichts verloren. Mädchen wurden als passive und defizitäre 

Menschen betrachtet und bestenfalls war die Mädchenarbeit als Bildungsarbeit ausgelegt, 

um ihre Rückstände im Allgemeinwissen und in der Berufsausbildung auszugleichen. 

Nach Klees et al. erkannte man damals zwar, dass diese Situation den Mädchen nicht als 

Schuld verbucht werden konnte. Dennoch wurden die gesellschaftlich bedingten 

Benachteiligungen kaum in den Konzeptionen der Jugendarbeit aufgegriffen (vgl. Klees et 

al 2011; S. 12). In den siebziger Jahren gab es schließlich einen Wendepunkt in der 

Mädchenarbeit. Es setzte sich zunehmend die Erkenntnis durch, dass die 

Lebensrealitäten von Mädchen und deren Benachteiligung in erster Linie durch ihre 

Geschlechtszugehörigkeit geprägt ist und eine „Sichtbarmachung des anderen 

Geschlechts“ dringend erforderlich sei (vgl. Luca 1998, S. 143; Rauw 2001, S. 30; Bohn 

2005, S. 565). Seit dem geht es in der Mädchenarbeit darum, die Lebenssituationen von 

Mädchen zu verbessern und Benachteiligungen abzubauen und die Mädchen in ihrem 

„Mädchensein“ zu bestärken (vgl. Luca 1998 S. 143; Bohn 2005, S. 565; Klees et al. 

2011, S. 13 ff.). Der sechste Kinder und Jugendbericht der Bundesregierung, der 1984 

veröffentlicht wurde, war ein wesentlicher Meilenstein zur Eingliederung und Umsetzung 

der Mädchenarbeit in der Jugendhilfe. Es wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die 

Jugendhilfe hauptsächlich an den Interessen und Problemen von Jungen ausgerichtet ist 

und somit eine strukturelle Diskriminierung von Mädchen in der Jugendhilfe erfolgt (vgl. 
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Bohn 2005, S. 566). Rau weist auf das auch heute noch bestehende Problem der 

Erreichbarkeit von Mädchen hin. Diese sagen selber von sich „Nö, Mädchenarbeit, das 

hab ich nicht nötig.“ An dieser Stelle muss man sich die Frage stellen, wie sollte die 

Mädchenarbeit aussehen, damit Mädchen selber einen Nutzen in diesem Angebot 

erkennen können (vgl. Rauw 2001, S. 30).  

Benachteiligungen, die noch vorhanden sind, werden in der heutigen Zeit nicht mehr 

direkt wahrgenommen oder ignoriert. Dennoch gibt es geschlechtsspezifische 

Benachteiligungen, die es abzubauen gilt. Rauw sieht zum Beispiel ein Problem in den 

Bildern, die Mädchen in Bezug auf den Feminismus haben. Laut Rauw wollen Mädchen 

keine Emanzen sein und sehen es deshalb nicht für nötig, an Mädchengruppen 

teilzunehmen (vgl. Rauw 2001, S. 31). Deutlich wird hier in Orientierung an Regina Rauw, 

dass viele Mädchen nicht als schwaches Geschlecht gesehen werden möchten, nicht die 

Opfer-Rolle einnehmen wollen und ihr Leben selber gestalten möchten. Mädchenarbeit 

wird immer noch nicht als selbstverständlich angesehen, sondern immer noch als etwas 

Besonderes. Und hier liegt laut Rauw das Problem, welches eine Weiterentwicklung der 

Mädchenarbeit nötig macht (vgl. Rauw 2001, S. 31). Zum einen sollte man die Bedeutung 

der Mädchenarbeit erneut thematisieren. Dazu gehört es unter anderem sich mit den 

Lebensrealitäten der Mädchen in der heutigen Zeit auseinanderzusetzen und eine 

Aufdeckung der geschlechtlichen Benachteiligung zu erreichen. Zum Anderen geht es 

darum, die Konzepte der Mädchenarbeit weiterzuentwickeln und zu überarbeiten, damit 

eine Abkehr von dem anscheinend vorherrschenden Defizitansatz gelingen kann. 

Mädchenarbeit sollte deshalb ganz „normal“ sein und am Alltag der Mädchen ansetzen 

(vgl. Rauw 2001, S. 32-33; Bohn 2005, S. 565-567). Junge Mädchen sollen die 

Mädchenarbeit genießen können und für die Teilnahme daran motiviert werden. Viele 

Mädchen, so Rauw, sind dies bereits und können es auch genießen, einen Raum, Zeit 

und Aufmerksamkeit für sich zu haben und nur unter sich sein zu können. Um einen 

praktischen Bezug herstellen zu können und zentrale Aspekte der Mädchenarbeit 

aufzugreifen, werden im Folgen wichtige Prinzipien der Mädchenarbeit erläutert, auf die 

im weiteren Verlauf immer wieder Bezug genommen wird. 

 

5.1.1 Perspektiven und Prinzipien der Mädchenarbeit 

Eines der zentralen Prinzipien und Markenzeichen der Mädchenarbeit ist die 

Parteilichkeit. In den Anfängen der Mädchenarbeit lag das Ziel in der Parteilichkeit vor 

allem darin, „den Mädchen zu glauben, was sie erzählen, worunter sie leiden, was sie 

beeinträchtigt, woran sie Spaß haben und daraus Konsequenzen zu ziehen (Schutz, 

Beratung, Hilfe, Angebote)“ (Bitzan/Daigler 2004, S. 109). Zentral waren die Interessen 

der Mädchen und so ist es auch heute noch. Parteiliche Mädchenarbeit heißt, mit den 

Personen „zu sein“, die benachteiligt sind. Das bedeutet, dass man grundsätzlich auf der 
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Seite der Mädchen steht und sich für die Interessen der Mädchen einsetzt. Parteilichkeit 

heißt aber nicht, sie in eine hilflose Opferrolle zu drängen oder alles uneingeschränkt gut 

zu heißen, was die Mädchen machen. Zunächst bedeutet es, den Mädchen zu glauben, 

sie mit ihren Erfahrungen und Erlebnissen ernst zu nehmen und ihnen mit einer 

wertschätzenden und akzeptierenden Haltung gegenüber zu treten. Als Fachkraft in der 

Mädchenarbeit soll man sich auf das einlassen, was die Mädchen mitbringen und von 

ihren Erfahrungen, Interpretationen und Interessen ist in der gemeinsamen Arbeit 

auszugehen. Signifikant ist es demnach, genau hinzusehen, wie die Lebenssituationen 

und Themen, mit denen sich Mädchen und junge Frauen beschäftigen, aussehen. Hierzu 

gehört es auch, nicht alles unhinterfragt hinzunehmen, was einem die Mädchen und 

jungen Frauen mitteilen, sondern diese Eindrücke zu interpretieren und zu reflektieren. 

Mädchen und junge Frauen sollten aber immer Expertinnen ihrer eigenen Situation 

bleiben.  

Ein weiteres zentrales Element, das an dieser Stelle zu erwähnen ist, bezieht sich auf die 

Selbstreflexion der Fachkraft und der eigenen Reflexion seines eigenen Frauseins. 

Mädchen brauchen keinen Spiegel ihrer selbst. Die Mädchenarbeit soll unter anderem 

dazu dienen, den Mädchen ein Angebot zu bereiten, sich mit anderen und 

unterschiedlichen Frauenbildern auseinanderzusetzen. Hier geht es nicht darum, den 

Mädchen ein anderes Frausein und andere Frauenbilder auf zu zwingen, sondern es geht 

darum, den Mädchen verschiedene Möglichkeiten des Frauseins aufzuzeigen und 

Orientierungen anzubieten. Zentral ist, dass sich die Mädchen diese Angebote selber 

aneignen und selbständig einen Nutzen für sich daraus ziehen können (vgl. Bitzan 2010; 

Bitzan/Daigler 2004, S. 109-117; Weber 2001, S. 78-81).  

Eines ist sicher, die Selbstreflexion nimmt in der pädagogischen Praxis einen zentralen 

Stellenwert im Alltag der Fachkraft ein. Man muss sein eigenes Frausein und seine eignen 

Einstellung zu vorherrschenden gesellschaftlich vorgegebenen Rollenbildern reflektieren. 

Dennoch stellt sich hier die Frage, in wie weit diese Forderung, dass man den Mädchen 

ein „anderes Frausein“ zeigen kann und soll, die Fachkraft nicht in einem gewissen Grad 

dazu „zwingt“, unbedingt anders sein zu müssen, als das gesellschaftlich konstruierte 

Frauenbild. Doch nach genauerer Überlegung lässt sich die Erkenntnis gewinnen, dass es 

nicht darum geht, unbedingt ein anderes Frauenbild zu präsentieren, denn im Endeffekt 

ist es meiner Meinung nach nicht negativ zu bewerten, wenn man als Fachkraft „typisch“ 

weibliche Zuschreibungen zeigt, solange man sich mit diesen identifizieren kann und man 

so mit sich und seiner eigenen Identität im Einklang ist. Deshalb ist es wichtig, sich in 

seinem eigenen Frausein, das man auch den Mädchen präsentiert, zu reflektieren. Man 

muss sich als Fachkraft darüber im klaren werden, ob ich als Frau so bin, wie ich bin, weil 

es den gesellschaftlichen Rollenvorstellungen entspricht und ich diese gesellschaftlich 

konstruierte Vorstellung verkörpern möchte, weil es von der Gesellschaft so gefordert wird 
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und der Norm entspricht. Oder bin ich so wie ich bin, weil ich es selber so möchte. Wie es 

auch Regina Rrauw beschreibt, kann und darf es keine festen Definitionen darüber 

geben, was „die Mädchen“ ausmacht. (vgl. Rauw 2001, S. 40). Das Folgende Zitat soll die 

vorherigen Aspekte und Überlegungen noch einmal unterstreichen: „Mädchen sind 

unterschiedlich, die Tatsache, dass sie Mädchen sind hat zwar eine Bedeutung im Kontext 

gemeinsamer Zuschreibungen geschlechtlicher Normierungen, sie hat aber keine 

wesentliche Bedeutung an und für sich, denn es gibt keine stabile weibliche Identität, 

keine Essenz von Weiblichkeit, sondern ganz individuell unterschiedliche Möglichkeiten, 

sich zur sozialen Konstruktion von Weiblichkeit zu verhalten“ (Rauw 2001, S. 20).  

Nicht zu vergessen ist, dass man sich dessen bewusst ist, dass die eigenen Vorstellungen 

und Interessen nicht frei nach dem Motto „Alle Mädchen und Frauen haben die gleichen 

Probleme, Anliegen und Interessen“ übertragen werden können. Hier gilt das Prinzip, 

dass jedes Mädchen und jede Frau einzigartig und verschieden ist (vgl. Bitzan/Daigler 

2004, S. 116; Rauw 2001, S. 15 ff.). Es geht eben und hier wäre man bei einem weiteren 

Prinzip der Mädchenarbeit darum, Unterschiedlichkeiten an zu erkennen und zu 

ermöglichen. Es geht darum diese Unterschiede innerhalb eines Geschlechts sichtbar zu 

machen (vgl. Bitzan /Daigler 2004, S. 116-117, Weber 2001, S. 79). 

Mit dem Prinzip der Partizipation lässt sich nochmal verdeutlichen, dass die Orientierung 

an den Interessen der Mädchen einen wichtigen Aspekt in der parteilichen Mädchenarbeit 

darstellt. Partizipation meint aber in erster Linie auch, die Mädchen aktiv in 

Arbeitsprozesse einzubeziehen. Dies beinhaltet, sich an ihren Interessen zu orientieren, 

ihnen Mitbestimmungsrecht bei Entscheidungen einzuräumen, den Mädchen 

Verantwortung zu übertragen und ihnen eigene Gestaltungsräume -und Möglichkeiten 

anzubieteten (vgl. Bitzan und Daigler 2004, S. 113 ff.; Rauw 2001, S. 42). Rauw 

bezeichnet die Mädchenarbeit als „zunächst offenen Raum“. Es bedeutet, zunächst kein 

festes Programm zu planen und den Mädchen somit zu ermöglichen, sich mit ihren 

eigenen Interessen beteiligen zu können. Mädchenarbeit kann so zu einem Erleben 

führen, das Lust und Spaß mit sich bringt und dies sollte als Zielsetzung in die Arbeit 

einfließen, um die Zielgruppe gewinnen zu können (vgl. Rauw 2001, S. 42-43). 

Mädchenarbeit findet immer von Frauen mit und für Mädchen statt. Die 

geschlechtshomogenen Professionellen und die geschlechtshomogenen Räume sind 

weitere Prinzipien der parteilichen Mädchenarbeit. Frauen und Mädchen bleiben unter 

sich und haben die Chance, sich frei von Männern zu entfalten, sich auszutauschen, sich 

mit den Themen, die sie beschäftigen auseinanderzusetzen und sich in ihrer Vielfalt 

wahrzunehmen. 

Zur Mädchenarbeit gehört ebenso das Prinzip des „Öffentlichmachen von 

Mädcheninteressen“. In der Regel erfolgt dies durch die Mädchenpolitik. Zu betonen ist 

noch einmal, dass nicht jedes Mädchen die gleichen Interessen aufgrund seines 
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Mädchenseins hat. Dieser Eindruck kann bei dem eben genannten Prinzip auf den ersten 

Blick möglicherweise entstehen. Im Allgemeinen geht es jedoch darum, die Situationen 

von Mädchen zu verbessern und verdeckte Ungleichheiten aufzudecken. Aus Sicht der 

Interessen der Mädchen sprechen, impliziert das Prinzip der Partizipation, die eben auch 

in der Mädchenpolitik fester Bestandteil sein muss, um wirklich an den Interessen der 

Mädchen ansetzen zu können (vgl. Bitzan/ Daigler 2004, S. 113 ff.). 

 

5.2 Möglichkeiten in der Mädchenarbeit bezüglich der weiblichen Identitätsbildung 

adoleszenter Mädchen 

Es wurde bereits dargestellt, dass die Medien einen erheblichen Einfluss auf die 

Ausgestaltung der weiblichen Identität adoleszenter Mädchen haben. Vor allem in Bezug 

auf die Themen Körperlichkeit, weibliches Begehren und die weibliche Sexualität, liefern 

die Medien, wie zum Beispiel das Fernsehen, ein breites Angebot zu diesen bedeutsamen 

Themen an. Im Folgenden wird analysiert, inwieweit die Mädchenarbeit unterstützend 

bezüglich dieser Themen wirken kann und wie auch die Medien in die Arbeit einbezogen 

werden können. 

Mädchen verarbeiten mediale Darstellungen sicherlich unterschiedlich, denn jedes 

Mädchen ist einzigartig (vgl. Luca 1998, S. 139). Bedeutsam für die Soziale Arbeit mit 

Mädchen ist es, einen Blick für die Einzigartigkeit jedes Mädchens zu gewinnen. Regina 

Rauw ist eine von mehreren Autorinnen, die betont, dass jedes Mädchen, auch wenn alle 

das gleiche biologische Geschlecht haben, dennoch einzigartig ist. Kein Mädchen ist wie 

ein anderes (vgl. Rauw 2001, S. 15). Dennoch passen sich viele Mädchen immer wieder 

den gesellschaftlich vorgegebenen Rollenbildern an (vgl. Rauw 2001, S. 19). Die 

Gesellschaft gibt uns vor, wie das „richtige“ Bild von Frausein und Mädchensein 

auszusehen hat. Die Medien gehören dazu. Abweichungen gelten als „unnormal“ und 

welches Mädchen will schon „unnormal“ sein. Um dieses Problem zu umgehen wählen 

viele Mädchen schließlich lieber den „normalen“ Weg (vgl. Rauw 2001, S. 19). 

In den letzten Jahren hat sich zunehmend ein neues Mädchen- und Frauenbild etabliert. 

Frauen und Mädchen von heute werden zunehmend als ehrgeizige, hoch qualifizierte, 

selbstbewusste und erfolgreiche Wesen dargestellt. Vor allem die Medien haben einen 

großen Einfluss auf diese von Bitzan und Daigler als „künstlich erzeugte Frauenbilder“ 

benannten Weiblichkeitsentwürfe. Die Medien, wie Zeitschriften, Filme, Musik und 

Werbekampagnen sind das zentrale Transportmittel, um solche Weiblichkeitsbilder 

darzustellen. Auf der einen Seite sehen Bitzan und Daigler hier durchaus positive Effekte, 

denn das alte und auch einengende Frauenbild wird somit stückweise aufgebrochen und 

Frauen und Mädchen haben die Möglichkeit, sich an einem neuen Bild von Weiblichkeit 

zu orientieren. Auf der anderen Seite verbinden die Autorinnen die neueren Darstellungen 

von Weiblichkeit mit einem enormen Druck, der sich bei jugendlichen Mädchen aufbauen 
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kann. Vor allem die Doppelbelastung von Familie und Beruf wird hier angesprochen. Die 

Medien zeigen uns aber, dass jede Frau, wenn sie will, erfolgreich und schön sein kann, 

was den Druck nicht gerade abbaut, sondern zusätzlich verstärken kann (vgl. 

Bitzan/Daigler 2004, S. 21-23). Bitzan und Daigler sehen die Gefahr vor allem in der 

persönlichen (Selbst-) Überforderung (vgl. Bitzan und Daigler 2004, S. 22). Dennoch ist 

es trotz dieses Hintergrundwissens nötig, Mädchen nicht als „Opfer“ zu sehen, die 

praktisch diesen Bildern und auch dem kulturellen System der Zweigeschlechtlichkeit oder 

auch den Medien ausgeliefert sind (vgl. Bitzan/Daigler 2004, S. 24; Rauw 2001, S. 20). 

Zumal sich auch sagen lässt, wie vorher beschrieben wurde, dass die Medien nicht nur 

einen negativen Einfluss auf die Entwicklung von Jugendlichen haben (vgl. Süss 2004, S. 

274 ff.; Mikos 2007, S. 27 ff.; Götz 2003, S. 99 ff.).  

Mädchen sollen als aktive Akteurinnen ihrer eigenen Lebensverhältnisse gesehen 

werden. Sie bilden in ihrer Sozialisation, so Bitzan und Daigler, eigene Standpunkte zu 

den bedeutsamen Themenbereichen ihres Lebens aus. Unter anderem zu den Themen 

Beruf, Beziehungen, Körperlichkeit und Sexualität (vgl. Bitzan/Daigler 2004, S. 24-25).  

Aufgabe der Sozialen Arbeit und insbesondere der Mädchenarbeit, ist die 

Auseinandersetzung mit Gestaltungsmöglichkeiten, die Mädchen haben oder die man 

Mädchen anbieten kann, damit sie sich mit „ihren“ Themen beschäftigen können, ihre 

eigne Identität ausbilden können und die Möglichkeit haben sich mit solchen Bildern, die 

unter anderem durch die Medien transportiert werden, auseinanderzusetzen und ein 

eigenes Selbstbewusstsein entwickeln können (vgl. Bitzan/Daigler 2004, S. 25; Rauw 

2001, S. 20). 

Luca weist beispielsweise daraufhin, dass die medialen Bilder, die auf Mädchen 

einwirken, reflexionsbedürftig sind (vgl. Luca 1998, S. 139). Die Selbstreflexion ist ein 

Prinzip der parteilichen Mädchenarbeit, wie es im vorherigen Verlauf beschrieben wurde. 

Das heißt als Fachkraft kommt man nicht darum herum, sich erstens mit den eigenen 

Vorstellungen von Weiblichkeit auseinanderzusetzen, zweitens muss man seine eigenen 

Darstellung von Weiblichkeit reflektieren und drittens ist eine Reflexion der 

gesellschaftlichen und medialen Darstellungen von Weiblichkeit notwendig. Zentrale 

Aufgabe der Mädchenarbeit ist zum Beispiel die kritische Analyse von 

Geschlechterrollenklischees und das Aufdecken eingeschränkter Frauenbilder (vgl. Luca 

1998, S. 139; Bitzan/Daigler 2004, S. 109 ff.; Weber 2001, S. 76 ff.). In der parteilichen 

Mädchenarbeit geht es darum, die Mädchen ernst zu nehmen mit ihren Gedanken, 

Gefühlen und Erlebnissen. In Anlehnung an Luca heißt das auch, dass das 

Medienerleben der Rezipientinnen ernst genommen werden muss (vgl. Luca 1998, S. 

139). Der Sinn einer medienorientierten Mädchenarbeit kann nicht sein, den Mädchen die 

Begeisterung für bestimmte Medienvorlieben, wie Fernsehsendungen oder Filme 

ausreden zu wollen oder diese gar abzuwerten. Filme, die die Rollenklischees und 
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stereotype Weiblichkeitsbilder bestätigen, können ebenso für die medienpädagogische  

Arbeit eingesetzt werden, um beispielsweise die typischen Rollenklischees und 

Weiblichkeitsbilder heraus zu arbeiten. Dennoch sollte dies nicht auf einer Art erfolgen, die 

eventuell die Lieblingsfilme der Mädchen nieder macht (vgl. Luca 1998, S. 140). Ein 

wichtiges Prinzip der Mädchenarbeit ist die Akzeptanz der Jugendlichen und da gehört 

das Akzeptieren verschiedener Interessen dazu. Liegt das nicht vor, könnte es passieren, 

dass die Mädchen mit Widerstand reagieren und ein gelingendes Arbeiten nicht mehr 

möglich wäre. In der Mädchenarbeit soll es darum gehen, den Mädchen einen Raum zu 

bieten, der ihnen Möglichkeiten eröffnet, sich selbst mit ihren eignen Interessen in den 

Mittelpunkt zu stellen (vgl. Luca 1998, S. 210; Rauw 2001, S. 41). 

In der Arbeit mit Mädchen, so Luca, sind Bildungsmaßnahmen im weitesten Sinne 

notwendig, die unter anderem die Themen „Körperlichkeit“ und „Sexualität“ repräsentieren 

(vgl. Luca 1998, S. 139). Zum einen weist Luca darauf hin, dass es signifikant ist, 

Methoden anzuwenden, mit deren Hilfe das Filmerleben der Mädchen aufgearbeitet 

werden kann. Auf der anderen Seite bietet es sich beispielsweise auch an 

sexualpädagogische Einheiten im Rahmen der Mädchenarbeit heranzuziehen (vgl. Luca 

1998, S. 139). Dies erscheint ganz selbstverständlich, wenn man bedenkt, dass Sexualität 

eine der zentralen Säulen der weiblichen Identitätsbildung darstellt. Im Folgenden gebe 

ich eine kurze Erläuterung möglicher Methoden der (medienorientierten-) Mädchenarbeit. 

 

5.3 Medienorientiertes Arbeiten mit Mädchen 

Wenn man in der Mädchenarbeit an den Interessen der Mädchen anknüpfen sollte, wie es 

zum Beispiel Bitzan und Daigler als Prinzip der der Mädchenarbeit verstehen (vgl. 

Bitzan/Daigler 2004, S. 113 ff.) ist es meines Erachtens nach sinnvoll, auch das 

Medieninteresse der Mädchen, welches bei vielen vorliegt, möglichst einzubeziehen. Die 

Darstellungen dieser Arbeit haben ebenso verdeutlicht, dass der Einfluss der Medien auf 

die Identitätsentwicklung weiblicher Jugendliche nicht unterschätzt werden darf. Im 

Gegenteil, die Medien haben einen sehr großen Einfluss auf die Identitätsbildung. 

Medienerlebnisse, die Jugendliche erfahren, können immer auch als existenzielle Themen 

der Identitätsbildung gesehen werden (vgl. Luca 1998, S. 210). Medien können und sollen 

auch als Ressource in der sozialpädagogischen Praxis gesehen werden und sollten 

gerade in der Arbeit mit Jugendlichen zum Einsatz kommen. Wie dies geschehen kann, 

wird in diesem Punkt genauer erläutert. 

Grundlage der medienpädagogischen Arbeit ist in Orientierung an Wegener, ein 

Grundverständnis bezüglich des Medienhandelns von Jugendlichen. Zum einen sollte 

man das Medienhandeln als eine subjektive Aneignung der Rezipientinnen verstehen und 

zum Anderen werden mediale Darstellungen auch immer subjektiv gedeutet (vgl. 

Wegener 2008, S. 386). Für die pädagogische Fachkraft bedeutet dies, sich offen auf die 
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Mediendarstellung einzulassen und gleichzeitig den Mädchen mit deren persönlichen 

Deutungen eine Offenheit gegenüber zu zeigen. So fällt es beispielsweise 

Außenstehenden oft schwer zu verstehen, warum Mädchen beispielsweise bei 

bestimmten Szenen in einem Film vor Freude kreischen oder weinen. Dem gegenüber 

sollte man offen sein und versuchen, sich auf die Empfindungen des Gegenübers 

einzulassen (vgl. Wegener 2008, S. 386-387). Auf diese Weise kann man den Mädchen 

genauso signalisieren, wie ernst man sie mit ihren Gefühlen und Emotionen nimmt (vgl. 

Rauw 2001, S. 38; Bitzan/Daigler 2004, S. 113 ff.). Die subjektiven Zugänge zu Filmen 

sollten einbezogen werden, damit der Film nach Decke-Cornill und Luca „zum Spiegel 

selbsterlebter Erfahrungen, Konflikte, Wünsche und Ängste werden kann“ (Decke-

Cornill/Luca 2010, S. 195). Dies hilft den Jugendlichen sich in ihrer Welt zu entdecken. Es 

sollten Zeit und Raum angeboten werden, der es Jugendlichen ermöglicht, gezielt im 

pädagogischen Rahmen, eine Kommunikation und Reflexion über das Filmerleben 

stattfinden zu lassen (vgl. Decke-Cornill/Luca 2010, S. 195). Das subjektive Filmerleben 

der Rezipientinnen sollte in einer Dokumentation aufgegriffen und festgehalten werden. 

Erfolgen kann dies mit Hilfe unterschiedlichster Methoden. Decke-Cornill und Luca stellen 

„Das spontane Notieren von Ersteindrücken“ und „Das erlebnisorientierte Bildgestalten“ 

als mögliche Arbeitsweisen vor (vgl. Decke-Cornill/Luca 2010; S. 196). 

 

„Das spontane Notieren von Ersteindrücken“ 

Das Spontane Notieren von Ersteindrücken, dient dazu, direkt nach einer Filmrezeption 

erste Eindrücke festzuhalten. Die Aufgabe der Fachkraft besteht darin, das spontane 

Notieren der Ersteindrücke zum Beispiel mit Hilfe von Fragen anzuleiten und zu begleiten. 

Vor dem Sammeln der Ersteindrücke sollte keine Diskussion in der Gruppe stattfinden. 

Frage- und Antwort - Methoden könnten eventuell Druck bei den Mädchen erzeugen. 

Deshalb sollte hier verdeutlicht werden, dass Antworten in keinster Weise bewertet 

werden. Mögliche Anleitungsfragen sind beispielsweise: „Was ist dir bei folgender Szene 

durch den Kopf gegangen?“ „Welche Gefühle entwickelten sich bei dir?“. Im nächsten 

Schritt werden die aufgeschriebenen Eindrücke, Gefühle, Gedanken und Fantasien in der 

Gruppe reflektiert, nachdem die Basis für einen Dialog geschaffen wurde. Die Mitteilungen 

andere Gruppenmitglieder kann ein Vergleichen mit den eigenen Gedanken ermöglichen 

und sollte zur Selbstreflexion anregen (vgl. Decke-Cornill/Luca 2010, S. 196-197). 
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„Das erlebnisorientierte Bildgestalten“ 

Das erlebnisorientierte Bildgestalten dient der Reflexion nach einer Rezeption anhand 

einer Bildgestaltung. Nach Decke-Cornill und Renate Luca kann diese Form der 

Medienreflexion in drei Schritten erfolgen. Im ersten Schritt kann beispielsweise ein Bild 

gestaltet werden, welches das individuelle Filmerleben widerspiegeln soll. Das 

persönliche Filmerleben kann so in Orientierung an die Autorinnen unkompliziert und ohne 

Sprache zur Geltung gebracht werden. Dem Bild kann in den nächsten Schritten ein Titel 

gegeben werden und erst im Anschluss findet eine sprachliche Auseinandersetzung über 

die Darstellung statt (vgl. Decke-Conill/Luca 2010, S. 199-202). 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass die beiden vorgestellten Methoden 

hauptsächlich der Analyse und Reflexion des Filmerlebens dienen. 

 

5.3.1 Selbstausdruck mittels Medien 

Die mediale Selbstinszenierung ist in der Postmodernen längst zentraler Bestandteil des 

Alltags Jugendlicher geworden. Zudem sind Medien bedeutungsvolle Impulsgeber, wenn 

es um eigene Entwürfe der Selbstdarstellung geht. Sie liefern Anregungen bezüglich 

Kleidung, Lebensstil und Handlungsweisen. Die eigenen Interessen können in der 

Zuordnung zu bestimmten Medienangeboten dargestellt werden. Wenn sich Jugendliche 

zum Beispiel als Fan einer bestimmten Fernsehsendung oder eines Fernsehstars 

zuordnen, bedeutet das, dass sie sich auch immer mit ihren eigenen Interessen 

auseinandersetzen und diese darstellen. Ein wichtiger Aspekt bei der Ausgestaltung der 

eigenen Identität stellt die Selbstinszenierung dar (vgl. Abels 2001, S. 23-25). Die Medien 

können hier auf verschiedenen Ebenen eine Rolle spielen und pädagogisch eingesetzt 

werden. Ein möglichst umfangreiches Fachwissen über unterschiedliche Formen des 

Selbstausdrucks ist laut Holzwarth für die pädagogische Arbeit notwendig. Man sollte für 

die Arbeit die Unterschiedlichkeiten der Jugendlichen bedenken. Jede verfügt über andere 

Kompetenzen und ist mit unterschiedlichen Ressourcen ausgestattet (vgl. Holzwarth 

2010, S. 447-448). 

In der heutigen Zeit stellen Webauftritte wie Facebook und StudiVZ oder auch Youtube 

wichtige Plattformen für die eigene Selbstinszenierung dar. Über das Internet kann man 

sich präsentieren und Meinungen anderer über sich einholen. Man kann mit 

unterschiedlichen Identitäten experimentieren und sich mit den Reaktionen anderer 

Menschen auf diese Darstellungen auseinandersetzen. Wenn man sich hier an die 

Theorie der Identitätsbildung von Mead zurück erinnert, stellt der Aspekt der 

Selbstdarstellung und die darauf folgenden Rückmeldungen anderer Personen eine 

unabdingliche Komponente bezüglich der Identitätsentwicklung dar (vgl. Abels 2001, S. 

23-25). Die aktive Medienarbeit kann als Mittel der Selbstdarstellung eingesetzt werden. 
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Die Eigenproduktion von Medien steht hier im Mittelpunkt. Diese kann in Anlehnung an 

Luca ebenso als zentraler Zugang zu bedeutsamen Themen der weiblichen 

Identitätsbildung genutzt werden (vgl. Luca 1998, S. 141ff.).  

Mittels unterschiedlicher Medienformate, wie Filme, Musikvideoclips oder auch das 

Erstellen einer Homepage kann man Jugendliche bei der Selbstdarstellung unterstützend 

begleiten. Genauso bietet die Analyse der erstellten Produkte einen Einblick in die 

signifikanten Themen der Jugendlichen (vgl. Holzwarth 2010, S. 447; Luca 1998, S. 141 

ff.). Bei solch einer Form der Medienarbeit können laut Holzwarth zusätzlich ästhetische 

Erfolgserlebnisse und Stolz auf das eigene Produkt erreicht werden. Durch diese Form 

der Arbeit können jugendliche Mädchen ihre Selbstwahrnehmung erweitern und sich in 

ihren eigenen Interessen darstellen, in dem sie sich zum Beispiel bei einer 

Videoproduktion in Szene setzen oder ein digitales Fotoalbum erstellen, das sie 

anschließend mit Ihren Lieblingsliedern unterstreichen. Selbsterstellte Videoproduktionen 

oder das Erstellen eines Films können ebenso dazu dienen, sich in verschiedenen 

Identitäten zu erproben und auch das persönliche Handlungsrepertoire und personale 

Kompetenzen können erweitert werden (vgl. Holzwarth 2010, S. 447).  

Bei der Selbstdarstellungsarbeit mit Hilfe von Medien sollte man als pädagogische 

Fachkraft stets seine eigenen Vorlieben reflektieren und man sollte aufgrund persönlicher 

Vorlieben nicht versuchen in irgendeiner Form die Jugendlichen zu beeinflussen. Es geht 

um die Auseinandersetzung der Mädchen mit ihren eigenen Vorstellungen und darum, 

ihre individuelle Identität zum Ausdruck bringen zu können. Vorlieben der Jugendgruppe 

sollten deshalb in keinem Fall abgewertet werden, sondern respektiert und reflektiert 

werden, denn „in pädagogischen Kontexten stellt sich die Frage nach der optimalen 

Unterstützung für medialen Selbstausdruck. Diese kann darin bestehen, neue 

Möglichkeiten für Selbstausdruck zu eröffnen, motivierende Produktionsbeispiele zu 

zeigen, Reflexionsprozesse im Wechselspiel von 'action und reflexion' anzuregen, 

Erfolgserlebnisse zu ermöglichen und einfühlsam zu beraten“ (Holzwarth 2010, S. 449). 

Nach Horst Niestyo kann man diese Aufführungen auch als Arbeitsprinzipien der 

handlungsorientierten Medienarbeit bezeichnen (vgl. Niesyto 2010, S. 399). Ebenso weist 

Holzwarth darauf hin, dass ein Bezug zu den lebensweltlichen Themen der Jugendlichen 

genommen werden sollte. Eine Offenheit gegenüber der Interessen der Zielgruppe sollte 

selbstverständlich sein (vgl. Holzwarth 2010, S. 449; Niesyto 2010, S. 399). In der 

medienpädagogischen Arbeit mit adoleszenten Mädchen würde dies beispielsweise 

bedeuten, Themen wie „Sexualität, weibliches Begehren und das Körpererleben“ in die 

Arbeitsprozesse einzubeziehen. Wie dies geschehen kann, stellt Luca durch einen 

Einblick in die mädchenorientierte Medienarbeit, wie sie in Hamburg durchgeführt wird, 

dar. Um verschiedene Erkenntnisse zu gewinnen, hat Luca die teilnehmenden Mädchen 

und sozialpädagogischen Fachkräfte dreier unterschiedlicher Einrichtungen befragt. Die 
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befragten Mädchen waren im Alter zwischen zehn und 19 Jahren. Luca kam zu dem 

Schluss, dass das Interesse an der Arbeit mit Medien und die Selbstgestaltung 

unterschiedlicher Medienprodukte stark von der Altersgruppe abhängig sei. Bei den 

jüngeren Mädchen (10-12 Jahre) ist das Interesse an eigenen Medienproduktionen größer 

als bei den 13 bis 16 -jährigen Mädchen. Ein Grund dafür sei, dass die älteren Mädchen 

sich mitten in der Pubertät befänden und sich stark mit den beschriebenen zentralen 

Themen auseinandersetzten. So betonen laut Luca die Betreuerinnen, dass in dieser 

Altersspanne mehr nach Hilfe und Unterstützung bei unterschiedlichen 

Problemsituationen, zum Beispiel bei Problemen zu Hause, mit dem ersten Freund, 

Sexualität etc. gefragt wird. Eine Bearbeitung dieser Probleme erfolgt dann eher in Form 

von Mädchenbildungsarbeit (vgl. Luca 1998, S. 144-148). Dennoch erwähnt Luca, dass 

auch diese Mädchen Spaß an Videoinszenierungen haben und auch Mädchen dieser 

Altersgruppe das Erstellen eigener Videoproduktionen für die Selbstinszenierung nutzen 

(vgl. Luca 1998, S. 149). „Das Video dient als Spiegel ihrer Selbst“ (Luca 1998, S. 149). 

Jedoch haben nicht alle Mädchen Spaß an solchen Videoaufzeichnungen. Einige 

Mädchen haben teilweise Probleme damit, sich öffentlich zu präsentieren und finden es 

nicht gut, wenn sie sich selber ansehen müssen oder diese Videoproduktionen 

beispielsweise in einem Jugendzentrum gezeigt werden (vgl. Luca 1998, S. 149). In 

Anlehnung an Luca geht es in der produktiven Medienarbeit in erster Linie auch nicht 

darum, ein fertiges Produkt zu präsentieren, sondern der Entwicklungsprozess an sich 

bildet den Mittelpunkt der Arbeit (vgl. Luca 1998, S. 149). Meiner Meinung nach ist es 

auch fragwürdig, solche Produktionen im öffentlichen Rahmen zu zeigen. Denn wie 

bereits beschrieben wurde, soll das Erstellen von Medienprodukten in erster Linie einen 

Nutzen für die Mädchen haben und eine Auseinandersetzung mit der eigenen Person 

ermöglichen. Auch Luca weist darauf hin, dass sich diese Produktionen wenn überhaupt 

nur bedingt für öffentliche Vorführungen eignen (vgl. Luca 1998, S. 149).  

Bei allen eben genannten Aspekten ist immer auf die Mädchen mit ihren unterschiedlichen 

Lebenslagen, die sie mitbringen, zu achten. Kurz gesagt, es gibt nicht „das Mädchen“. Es 

ist ein Prinzip der Mädchenarbeit, Mädchen in ihrer jeweiligen Besonderheit 

wahrzunehmen und Mädchen Raum zu eröffnen, sich in ihren Unterschiedlichkeiten zu 

erkunden, wahrzunehmen und zu respektieren (vgl. Luca 1998, S. 152; Rauw 2001, S. 40 

ff., S. 15ff.). 

 

6. Schlussbetrachtung und Fazit 

Das Ziel dieser Arbeit bestand darin, die weibliche Identitätsbildung im Kontext der 

massenmedialen Sozialisation zu betrachten. Es sollte der Einfluss der Massenmedien 

untersucht werden, dem weibliche Jugendliche bei ihrer Identitätsentwicklung unterliegen. 

Insbesondere die zentralen Themen der weiblichen Identitätsbildung wie die eigene 
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Körperlichkeit, die weibliche Sexualität und das weibliche Begehren wurden in dieser 

Arbeit besonders fokussiert. Beispielhaft wurde aufgezeigt, inwieweit und in welcher Form 

die Medien, insbesondere die medialen Darstellungen im Fernsehen, in Filmen, 

Musikvideoclips und in der Werbung einen Einfluss auf die Identitätsentwicklung 

weiblicher Jugendlicher haben. Im ersten Zwischenfazit wurden bereits gewonnene 

Erkenntnisse dargestellt.  

Es lässt sich festhalten: Medien haben einen erheblichen Einfluss auf die 

Identitätsentwicklung von Jugendlichen. Die Medien können teilweise als 

gesellschaftliches Gegenüber oder in Anlehnung an Mead als „signifikante Andere“ 

gesehen werden und sind somit zentraler Bestandteil in der Ausbildung der eigenen 

Identität. Es zeigte sich, dass die Meinungen bezüglich des Medieneinflusses eher 

gespalten sind. So weisen viele Autoren auf die Risiken der Medien hin, aber ebenso 

stellen sie positive Aspekte dar. Ich bin zu der Erkenntnis gelangt, dass die Medien weder 

als ausschließlich negative Einflussgröße, noch als rein positive gesehen werden können. 

Die Medien tragen mit ihren stereotypen und normierenden Darstellungen sicher dazu bei, 

die bestehenden Bilder von Weiblichkeit und Männlichkeit zu stabilisieren. Diese Bilder 

fließen wesentlich in den Identitätsbildungsprozess ein und man muss dies sicherlich 

kritisch betrachten. Insbesondere die medialen Bilder zum Thema Körperlichkeit und 

Sexualität sind reflexionsbedürftig. Zu häufig zeigt sich eine Reduzierung von Frauen auf 

das Aussehen, sowie deren Sexualisierungen. Es wurde die Erkenntnis gewonnen, dass 

Mädchen sich häufig dem männlichen Geschlecht unterordnen und mediale Darstellungen 

dazu beitragen, dieses bestehende Geschlechterverhältnis zu festigen. Zu häufig lassen 

sich Bilder finden, die die Unterwürfigkeit von Frauen gegenüber Männern präsentieren. 

Ich sehe in der Reflexion und der kritischen Betrachtung solch medialer Darstellungen 

eine signifikante Rolle. Es ist Aufgabe der Sozialen Arbeit, insbesondere der parteilichen 

Mädchenarbeit, sich daran zu beteiligen, dieses Problem aufzudecken und ins 

Bewusstsein der Gesellschaft zu transportieren. Die Erkenntnisse, dass solche 

Weiblichkeitsbilder durch die Medien transportiert werden und diese einen Einfluss auf die 

Entwicklung von Jugendlichen haben, zeigen deutlich, wie dringend eine Medienkritik 

erforderlich wäre. Sicherlich bedarf es hierfür noch mehr Forschungsbedarf, um noch 

besser aufzeigen zu können, welchen Einfluss die Massenmedien auf die 

Identitätsentwicklung junger Menschen haben. Als Sozialarbeiterin in der Arbeit mit 

Mädchen, sollte man selber einen kritischen Blick auf mediale Darstellungen entwickeln. 

Die Auseinandersetzung mit dieser Thematik hat es mir ermöglicht, diesen zu erlangen.  

Rückblickend bestätigt sich, dass die Medien in der Adoleszenz als Ort bezeichnet 

werden können, der Jugendlichen Möglichkeiten der Orientierung bietet. Wie sich zeigt, ist 

dies nicht immer positiv zu bewerten, da sich aus medialen Darstellungen, 

Identitätszwänge ergeben können. Auf der anderen Seite stellen sich solche 
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Orientierungsmöglichkeiten als wichtige Bezugspunkte in der Adoleszenz dar, die für 

Jugendliche in Zeiten der Orientierungslosigkeit sicher von Bedeutung sind. Meiner 

Meinung nach, spielt hier die Auswahl der Medien eine der entscheidenden Rollen. Luca 

hat unter anderem verdeutlicht, dass eine Orientierung an Medienfiguren hauptsächlich 

dann von besonderer Bedeutung sind, wenn reale Akteure als Orientierungshilfe fehlen 

(vgl. Luca 2006, S. 44). Daraus lässt sich noch einmal die Wichtigkeit der Arbeit mit 

Mädchen betonen. Mädchen brauchen, wie es dargestellt wurde, geschlechtshomogene 

Räume, die ihnen ein Experimentieren mit unterschiedlichen Rollen und Identitäten 

ermöglicht. Es bedarf realen Personen, die eine Auseinandersetzung mit 

unterschiedlichen Weiblichkeitsbildern ermöglichen. Ich möchte betonen, dass die Medien 

in die Lebenswelt der Klientinnen integriert sind und ein sozialpädagogisches Arbeiten mit 

Medien deshalb durchaus sinnvoll sein kann. An dieser Stelle ist noch einmal auf die 

Arbeit zum Thema „Selbstausdruck mittels Medien“ hinzuweisen. Wie sich gezeigt hat, 

kann diese Form der Arbeit sehr hilfreich sein, da die eigene Selbstdarstellung nach Mead 

zentraler Bestandteil der Identitätsentwicklung ist.  

Mädchenarbeit muss und soll nicht fernab der Massenmedien geschehen, denn im 

Zeitalter einer massenmedialen Kultur sind diese aus dem Alltag nicht wegzudenken und 

gerade deshalb möchte ich noch einmal betonen, wie wichtig eine Medienkritik zu sein 

scheint, die ebenso an die Öffentlichkeit getragen werden sollte.  

Professionelle Soziale Arbeit beinhaltet die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Eine kritische 

Reflexion der eigenen Vorstellungen von Weiblichkeit und ein kritischer Blick auf mediale 

Darstellungen sind bedeutsam in der professionellen Arbeit mit Mädchen. Dazu gehört 

meiner Meinung nach auch, sich persönlich Gedanken darüber zu machen, wie sich 

mediale Präsentationen auf die eigene persönliche Identitätsentwicklung ausgewirkt 

haben bzw. sich immer noch auswirken.  
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