
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung         

                                                                                                                                                    Dresden, 17. Juli 2017 

Frauen ab 35, zu alt fürs Publikum und überflüssig im Fernsehen? 

Frauen sind im deutschen Fernsehen und Kino deutlich unterrepräsentiert. Zu diesem Ergebnis kommt 

die aktuelle Studie „Audiovisuelle Diversität? Geschlechterdarstellungen im Fernsehen“ des Instituts für 

Medienforschung der Universität Rostock. Über alle Programme und Formate hinweg haben Frauen 

demnach einen Anteil von nur 33 Prozent, Männer hingegen 67 Prozent. Männer dominieren als 

Sprecher (72 Prozent), Experten (79 Prozent) und Moderatoren (80 Prozent). Weiterhin wird in der 

Studie eine erschreckende Alterslücke festgestellt. Während bis zu einem Alter von Mitte 30 Frauen und 

Männer noch etwa gleich oft im TV vorkommen, sinkt der weibliche Anteil mit zunehmendem Alter: Ab 

50 Jahren kommen auf eine Frau drei Männer.  

Im Kinderfernsehen gestaltet sich weibliche Unterrepräsentanz noch krasser. Nur eine von vier 

agierenden Figuren ist weiblich. Zwei Drittel der Moderationen erfolgt durch Männer. Auf eine weiblich 

gezeichnete oder animierte fiktive Tierfigur kommen neun männliche. Der als Frage getarnte Kommentar 

des ZDF-heute-journal-Moderators Claus Kleber im Gespräch mit der Schauspielerin und Initiatorin der 

Studie, Maria Furtwängler, in der Sendung vom 12. Juli 2017, zeigt deutlich, dass diese Thematik leider 

noch immer zu wenig Akzeptanz findet und ihr auch Weitblick fehlt: 

„Sie zählen die Tiere und sagen, die Männerstimmen überwiegen (…). Wollen Sie jetzt Benjamin Blümchen 

gendermainstreamen oder wohin führt das?“ 

Der Landesfrauenrat Sachsen e.V. stellt sich entschieden gegen derartige Bemühungen, die Forderung 

nach Gleichberechtigung ins Lächerliche zu ziehen. Sind die Ergebnisse der Studie doch in mehrfacher 

Weise fatal. Sie zeigen, dass Frauen in öffentlichkeitswirksamen Berufen deutlich benachteiligt und 

aufgrund ihres Alters diskriminiert werden. Zudem ist es höchst bedenklich, dass sich gerade in TV-

Formaten für Kinder Gleichstellung nicht widerspiegelt und es fast ausschließlich Männer sind, die das 

kindliche Geschlechterbild prägen. Wenn Frauen im Fernsehen auftreten dürfen, stehen sie meist im 

Kontext von Partnerschaft und Beziehung – Männer hingegen "erklären" die Welt. Diese Tatsachen sind 

beschämend vor dem Hintergrund, dass sich der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aus dem 

Grundgesetz ableitet, in dem gemäß Artikel 3 Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Nun ist es 

ausgerechnet das Fernsehen als wichtiges Medium, dass stereotype Geschlechterrollen zeigt anstatt 

Vielfalt abzubilden.  

Der Landesfrauenrat Sachsen e.V. fordert insbesondere eine gleichberechtigte Darstellung von 

Geschlechterrollen in Kindersendungen, damit es nicht weiterhin wie in den key findings der zitierten 

Studie heißt: "The Future is equal? Nicht, wenn es nach dem Kinderfernsehen geht."  
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