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Abstract 

Diese wissenschaftliche Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, warum der Feminismus 

in der heutigen Zeit ein so schlechtes Image hat. Eine umfassende Literaturrecherche 

liefert mögliche Antworten von Experten, Betroffenen und Beobachtern.  Eine 

qualitative Inhaltsanalyse untersucht anhand dreier verschiedener Quellen die 

Kommunikation verschiedenster Organisationen, die sich mit feministischen Themen 

sowie deren Gegenseite auseinandersetzen. 
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Einleitung 1 

 

1 Einleitung  

Allgemeiner Hinweis: Zugunsten der Verständlichkeit und Übersichtlichkeit dieser 

Arbeit wird stets das neutrale Maskulinum verwendet. Diese Thesis erhebt somit 

keinen Anspruch auf politische Korrektheit.  

„Ist eine Feministin eine große, unfreundliche Person, die jeden anschreit, oder 

jemand, der glaubt, dass auch Frauen menschliche Wesen sind?“1 Die Frage, die die 

Schriftstellerin und Dichterin Margaret Atwood gestellt haben soll, verdeutlicht sehr 

genau die Diskrepanz zwischen Wirklichkeit und allgemeinem Konsens, was den 

Feminismus angeht. Es ist nicht zu leugnen: Der Feminismus hat ein Imageproblem. 

Darüber, worin dieses besteht, gibt es jedoch keine Einigung. Vermutlich gibt es keinen 

konkreten Grund und schuld ist ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Aspekte. 

Feminismus: Das klingt nach Regeln und Verboten, nach Meinungsdiktatur und nach 

einem strengen Plan, der alle Teilbereiche des alltäglichen Lebens beeinflusst. Oder 

liegt es daran, dass Feminismus dieselbe Endung hat wie Faschismus, Sexismus oder 

Kapitalismus und schon allein deshalb einen negativen Beigeschmack hat? In dieser 

Arbeit soll untersucht werden, welche Faktoren sich auf das Image des Feminismus 

auswirken. Hierfür soll zunächst eine Begriffsdefinition gegeben werden, gefolgt von 

einer historischen Betrachtung der Bewegung. Klischees sollen aufgegriffen und näher 

betrachtet werden. Außerdem wird untersucht, wie weit feministische Forderungen in 

Bezug auf Gesetze und Realität heute umgesetzt werden konnten. Da Feminismus 

aber nicht nur für Frauen gedacht ist, werden auch die Männer innerhalb dieser Arbeit 

Beachtung finden, unabhängig von deren Einstellung zum Feminismus. Den Hauptteil 

soll eine qualitative Inhaltsanalyse bilden, die Beiträge dreier Onlinemedien betrachten 

soll, die alle Stellung zum Feminismus beziehen. Einige sprechen sich dabei eindeutig 

dafür aus, andere klar dagegen. Das Augenmerk liegt hierbei auf Kommunikation und 

auf deren Qualität. Anschließend soll daraus abgeleitet werden, ob eventuell auch die 

Kommunikation der einzelnen Medien, die sich mit Feminismus auseinandersetzen, 

dessen Image beeinflussen. 

Diese Arbeit soll gleichermaßen wissenschaftlich wertvolles Schriftstück sein, als auch 

den persönlichen und ganz privaten Horizont eines jeden einzelnen erweitern, der sich 

                                                           

 

1 Daum, 2015, S. 44 
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mit diesem Thema auseinandersetzt. Die persönliche Einstellung der Verfasserin zum 

Thema Feminismus soll keinerlei Einfluss auf diese Arbeit und deren durch die Inhalts-

analyse zu Tage geförderten Erkenntnisse haben. Auch soll keine Meinung Vorrang 

vor anderen erhalten und allen Meinungen dieselbe Beachtung geschenkt werden. 

Vielmehr geht es darum, den Feminismus verstehen zu lernen und zu erkennen, was 

die wahre Essenz dieser Bewegung ist. Am Ende soll die Frage geklärt werden, ob das 

negative Image des Feminismus auf Kommunikationsvorgänge zurückzuführen ist und 

falls ja, ob eher seine Verfechter oder seine Gegner mehr dazu beitragen.   

 

1.1 Definition Feminismus  

Um gleich das Wichtigste vorweg zu nehmen: den einen Feminismus gibt es nicht. Er 

ist eine soziale Bewegung und befindet sich deshalb ständig im Wandel.2 Der Duden 

definiert Feminismus als „Richtung der Frauenbewegung, die, von den Bedürfnissen 

der Frau ausgehend, eine grundlegende Veränderung der gesellschaftlichen Normen 

(…) und der patriarchalischen Kultur anstrebt.“3 Ein anderes Wörterbuch, der Merriam-

Webster, beschreibt Feminismus als „Theorie politischer, ökonomischer und sozialer 

Gleichheit der Geschlechter“4 beziehungsweise als „organisierte Aktivität im Namen 

der Rechte und Interessen der Frau.“5 Es gibt die unterschiedlichsten Strömungen, die 

verschiedene Positionen vertreten, verschiedene Forderungen stellen und sich 

unterschiedlicher Aktionen bedienen, um diese durchzuringen. Was alle Strömungen 

des Feminismus eint, ist die Überzeugung von der Notwendigkeit der 

Gleichberechtigung beider biologischer Geschlechtern. Wobei Gleichberechtigung 

wiederum keiner eindeutigen Definition unterliegt, sondern für unterschiedliche 

Parteien Unterschiedliches verkörpern kann. Die Gleichstellung der Geschlechter, die 

der Feminismus fordert, bedeutet jedoch nicht eine „Gleichmachung im Sinne einer 

                                                           

 

2 Eismann, 2017, S. 37  
3 Duden, o.A., Zugriff: 03.04.2018 
4 Babbel in editionf.com, 2018, Zugriff: 03.04.2018 
5 Ebd.  
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Anpassung an eine – sei es weibliche oder männliche – „Norm“, sondern eine 

Gleichstellung im Sinne einer Gleichwertigkeit von Differenz.“6 

Entgegen mancher Meinung fordert der Feminismus jedoch nicht eine Bevorteilung der 

Frau gegenüber dem Mann, sondern lediglich eine Beseitigung der immer noch 

fortbestehenden Ungleichheiten zwischen den beiden biologischen Geschlechtern. 

Macht und sonstige Ressourcen sollen stattdessen gerecht aufgeteilt werden. Dass der 

Feminismus die bestehenden Ungerechtigkeiten kritisiert heißt allerdings nicht, dass er 

die Profiteure dieses Systems, in diesem Fall immer noch weitestgehend Männer, 

hasst.7 Denn nicht selten waren Männer für die Errungenschaften der 

Frauenbewegung unabdingbar, wie etwa Marianne Schmidbaur vom Cornelia Goethe 

Centrum für Frauenstudien in Frankfurt weiß. 8 In der Rolle der Gatekeeper verschaffen 

sie den Frauen erst den Zugang, wie die Soziologin im Interview mit bento, dem 

Online-Jugendmagazin des Spiegel berichtet.9 Überhaupt hat Feminismus wenig mit 

Hass auf Andersdenkende zu tun. Die Quintessenz lässt sich auf ein Minimum 

reduzieren. Lena Dunham, bekennende Feministin, hat eine ganz eigene Methode für 

die Bestimmung eines Feministen: „Glaubst du, dass Frauen das Gleiche für den 

gleichen Job verdienen sollten? Glaubst du, dass es Frauen erlaubt sein sollte, das 

Haus zu verlassen? Glaubst du, dass Frauen und Männer beide gleiche Rechte 

verdienen? Toll, dann bist du eine Feministin.“10 

1.2 Geschichte des Feminismus  

Die historische Entwicklung des Feminismus wird gerne in verschiedene Wellen 

eingeteilt. Meistens wird von drei Wellen gesprochen, in manchen Fällen zählt noch 

eine vierte Welle hinzu. Auch wenn die Bezeichnung von Wellen bisweilen den 

Eindruck erwecken könnte, die feministische Bewegung sei von Zeit zu Zeit nur 

ruckartig fortgeschritten, gab es auch zwischen den Wellen feministisches 

                                                           

 

6 Allhoff/ Allhoff, 2016, S. 235 
7 Schutzbach, Heinrich-Böll-Stiftung; Rosa-Luxemburg-Stiftung (Hrsg.), 2017, S. 12 ff. 

Zugriff: 27.02.2018 
8 Wadhawan in bento.de, 2017, Zugriff 22.03.2018  
9 Ebd.  
10 Korbik, 2014, S. 96 
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Engagement.11 Hierzulande spricht man außerdem häufig von der alten und von der 

neuen Frauenbewegung, wobei Ersteres der ersten Welle und Letzteres der zweiten 

Welle zugeordnet wird.12  

Die erste Welle des Feminismus lässt sich zeitlich von ca. 1800 bis 1950 verorten, als 

es vordergründig um das allgemeine Frauenwahlrecht ging, das im November 191813 

schließlich nach Österreich und vor den USA in Deutschland eingeführt wurde.14 

Außerdem kämpften die Frauen damals ebenfalls für das Recht auf Erwerbstätigkeit 

sowie für das Recht auf Bildung.15 Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden in vielen 

westlichen Ländern sogenannte Frauengruppen, die sich für das Wahlrecht der Frau 

engagierten. Als besonders radikales Beispiel sind an dieser Stelle die britischen 

Suffragetten zu nennen.16 Aber auch in Deutschland gab es solche Organisationen, 

wie beispielsweise der 1865 gegründete Allgemeine Deutsche Frauenverein, der sich 

vor allem um gleiche Bildungschancen für beide Geschlechter bemühte.17  

 

Die zweite Welle des Feminismus formierte sich in den Sechzigern, beeinflusst von der 

Studenten- und Jugendbewegung.18 Dabei ging es vor allem darum, gegen gefestigte 

Klischees und Rollenbilder anzukämpfen, die die damalige Zeit für Frauen vorsah. Das 

weibliche Geschlecht forderte mehr Selbstbestimmung in allen Lebensbereichen, unter 

anderem aber auch in Bezug auf Abtreibung. Viele Frauen hielten den §21819, der 

Abtreibung unter Strafe stellte, für überholt. Das äußerte sich unter anderem auch in 

dem bekannten stern-Artikel „Wir haben abgetrieben!“ vom 6. Juni 1971, an dessen 

Veröffentlichung die Feministin Alice Schwarzer maßgeblich beteiligt war.20 Deren 

feministische Zeitschrift EMMA wurde übrigens auch während der zweiten Welle, 

nämlich im Jahr 197721, gegründet. In den Sechzigern und Siebzigern war die 

Frauenbewegung extrem erfolgreich, unter anderem deshalb, weil sie von einer großen 

                                                           

 

11 Eismann, 2017, S. 15 
12 Ebd.  
13 bpb.de, 2017, Zugriff: 22.03.2018 
14 Eismann, 2017, S. 16 
15 Wadhawan in bento.de, 2017, Zugriff: 22.03.2018.  
16 Eismann, 2017, S. 16 
17 Ebd. 
18 Eismann, 2017, S. 17 
19 Bmfsfj.de, 2018, Zugriff: 23.03.2018 
20 Schwarzer, 2002, S. 254 
21 Schwarzer in aliceschwarzer.de, 2016, Zugriff: 23.03.2018 
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Anzahl von Frauen aus den unterschiedlichsten Milieus unterstützt wurde.22 Zu Beginn 

der Achtziger Jahre unterteilte sich die Frauenbewegung allerdings in viele 

verschiedenen Interessensgruppen und demnach in mehrere Segmente.23 In dieser 

Zeit verfestigten sich feministische Forderungen in der gesamten Gesellschaft. So gab 

es beispielsweise ganze Studiengänge, die die Gleichberechtigung beider 

Geschlechter zum Thema machten. Dadurch verlor der Feminismus ein wenig von 

seiner Mystifizierung und seiner Exotik ein und wurde zum ersten Mal – besonders von 

jungen Menschen – als uncool bezeichnet.24  

Die dritte Welle machte vor allem den weiblichen Körper zum Thema, indem sie 

Schönheitsideale und Vorbilder, aber auch sexuelle Übergriffe und Essstörungen 

ansprach.25 Bis dahin waren solche Themen weniger ins Bewusstsein der Gesellschaft 

vorgedrungen. Anfang der Neunziger Jahre schwappte die Riot-Grrrl-Bewegung, eine 

punkige feministische Untergrundbewegung, aus den USA auch nach Deutschland 

herüber.26 Der Begriff Third Wave, also dritte Welle, wurde von der Feministin und 

Autorin Rebecca Walker27 geprägt. Ein 1992 erschienener Artikel von Walker, der sich 

um sexuelle Belästigung einer Mitarbeiterin eines Richters am Supreme Court drehte, 

machte viele Frauen so wütend, dass sich daraus ein neuer, feministischer Aktivismus 

formierte. Ihren Text nannte Walker „Becoming the third wave“.28 

In dieser neuen Bewegung galt die Aufmerksamkeit vor allen Dingen den 

unterschiedlichen Formen der Unterdrückung von Frauen. Die Journalistin Naomi Wolf 

schrieb, dass „Frauen nicht mehr durch Gesetze, sondern durch unrealistische 

Schönheitsnormen unterdrückt werden“.29 Deshalb beschäftigte sich die dritte Welle 

intensiv mit der Analyse von Frauenbildern in der Popkultur, sprich in Videos, im 

Fernsehen und auch in Computerspielen.30 Hierzulande entwickelte sich kurz darauf 

der sogenannte Popfeminismus – gerne auch als „Feminismus light“31 bezeichnet. Die 

                                                           

 

22 Eismann,2017, S. 18 
23 Ebd.  
24 Ebd.  
25 Ebd.  
26 von Rutenberg in zeit.de, 2014, Zugriff: 23.03.2018 
27 Rosenbloom in nytimes.com, 2007, Zugriff: 23.03.2018,  
28 Eismann,2017, S. 19 
29 Ebd.  
30 Ebd. 
31 Eismann, 2017, S. 49 
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Mitherausgeberin des Missy Magazine Sonja Eismann hält diese feministische 

Strömung aufgrund ihrer Sympathie zur Popkultur allerdings keineswegs für weniger 

politisch: sie bezeichnet ihn vielmehr als Untersuchung „massenwirksamer 

Geschlechterkonstruktionen im Pop mit feministischem Besteck“.32 Auch heute 

präsentieren sich viele Ikonen aus Musik und Schauspiel als Feministinnen, tragen das 

Attribut wie ein schmückendes Accessoire – Beyoncé, Taylor Swift und Nicky Minaj 

sind nur einige bekannte Beispiele.33 Ob allerdings Frauen, die vor einem leuchtenden 

Schriftzug FEMINIST stehen und dabei halbnackt das gängige Schönheitsideal 

präsentieren, gegen dass sie sich angeblich auflehnen, als Kämpferinnen für 

Frauenrechte bezeichnet werden sollen, ist Interpretationssache. 

Manchmal wird sogar von einer vierten Welle des Feminismus gesprochen, die bis 

heute anhält.34 Deshalb ist sie wohl weniger als Welle sondern mehr als konstanter 

Wasserspiegel zu bezeichnen. Zeitlich ist diese Welle um das Jahr 2011 angesiedelt, 

als sich Feministen und Feministinnen über die nationalen Grenzen hinaus über das 

Netz organisierten und beispielsweise die ersten Slutwalks veranstalteten.35 Diese 

Märsche waren die Antwort auf die Aussage eines Polizeibeamten aus Toronto, der die 

Meinung vertrat, dass Frauen sich nicht anziehen sollten wie Schlampen, „wenn sie 

nicht vergewaltigt werden wollen“.36 Daraufhin formierten sich viele Frauen, um in 

organisierten Märschen gegen solche Aussagen zu demonstrieren. Zentrales Thema 

der vierten Welle ist die freie Wahl der Liebes- und auch der Lebensentwürfe jeder 

Frau. Auch dann, wenn sich diese von den Vorstellungen der bisherigen feministischen 

Entwürfen unterscheiden.37 Daneben setzt sich die vierte Welle auch mit 

Alltagssexismus, Gewalt gegen Frauen oder auch pornografische Darstellung der Frau 

auseinander.38 Viele wehren sich gegen sexistische Werbung und Machtmissbrauch 

von Männern in höhergestellten beruflichen Positionen. An dieser Stelle wird deutlich, 

wie aktuell die vierte Welle immer noch ist, wie Netzkampagnen wie beispielsweise 

#MeToo zeigen. Das Internet ist hier Freund und Feind zugleich: Es bietet 

                                                           

 

32 Ebd.  
33 Eismann, 2017, S. 61 f.  
34 Eismann, 2017, S. 20 
35 Ebd.  
36 Sigel in diestoerenfriedas.de, 2016, Zugriff: 26.03.2018 
37 Müller-Lissner in tagesspiegel.de, 2013, Zugriff: 26.03.2018,  
38 Sigel in diestoerenfriedas.de, 2016, Zugriff: 26.03.2018 
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frauenverachtenden Inhalten eine Plattform, ist aber gleichzeitig auch digitaler 

Treffpunkt der Feministen, die sich über das Netz organisieren.39  

                                                           

 

39 Ebd.  
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2 Probleme und Gefahren 

Feminismus ist ein Thema, an dem sich die Geister scheiden. Zum einen, weil sich ein 

Großteil unserer Gesellschaft damit früher oder später konfrontiert sieht und zum 

anderen, weil fast jeder zu diesem Thema eine Meinung hat. Dass sich diese 

Meinungen oftmals so grundlegend unterscheiden, liegt unter anderem daran, dass sie 

auf unterschiedlichen Wissensständen beruhen. Auch wenn es zum Thema 

Feminismus einige unumstößliche Fakten zu verzeichnen gibt, ist doch ein Großteil der 

Materie von Meinungen, Haltungen und persönlichen Erfahrungen geprägt. An dieser 

Stelle sei angemerkt, dass eine negative Einstellung zu einem Thema nicht 

grundsätzlich auf falschen oder teilweise falschen Informationen beruht. Zunächst soll 

in diesem Kapitel allerdings darauf eingegangen werden, wie sehr Unwahrheiten und 

falsche Informationen Meinungen beeinflussen können und wie häufig Wissenslücken 

mit Klischees ausgefüllt werden. Die bekanntesten Klischees zum Feminismus sollen 

aufgegriffen und untersucht werden.  

2.1 Klischees  

 Ein Klischee ist nichts anderes als eine „eingefahrene, überkommene Vorstellung“,40 

wie es der Duden zusammenfasst. Diese Beschreibung hat einen negativen 

Beigeschmack; altmodisch, überholt, reaktionär. Sich an Klischees zu orientieren und 

Vorurteile zu haben gibt deshalb niemand gerne zu. Und trotzdem spielen sie eine 

ganz entscheidende Rolle in unserem alltäglichen Leben. Der Sinn von Vorurteilen – 

oder eben auch Klischees – ist es nämlich, unsere gesamte Umwelt zu kategorisieren 

und so die Komplexität der auf uns einprasselnden Informationen zu reduzieren. 

Müsste das Gehirn nämlich jede Information einzeln einordnen, wäre es schlichtweg 

überfordert.41 Ein Klischee ist somit im Ursprung viel positiver als sein Ruf. Trotzdem 

haben gerade solche mit Vorurteilen zu kämpfen, die dadurch ohne nähere 

Betrachtung sofort in eine Schublade gesteckt werden.42 Das gilt nicht nur, aber auch 

für den Feminismus und seine Verfechter. Gerade weil es keine einheitliche Definition 

des Begriffs gibt, weil sich so viele unterschiedliche Strömungen in ihm vereinen und 

                                                           

 

40 Duden, o.A., Zugriff: 04.04.2018 
41 Paulus, in wdr.de, 2014, Zugriff: 04.04.2018,  
42 Zeug, in zeit.de, 2013, Zugriff: 04.04.2018,  
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weil oftmals schlichtweg das Wissen fehlt, leidet der Feminismus unter plumpen 

Vereinfachungen und böswilligen Unterstellungen. Dabei basieren diese nur in den 

seltensten Fällen auf persönlichen Erfahrungen, sondern werden übernommen, weil 

sie zur eigenen Meinung passen.43 Positiv sind diese selten und stehen deshalb auch 

im Verdacht, dem Image des Feminismus zu schaden. Einige davon sollen hier kurz 

aufgeführt werden.  

1. Feministinnen sind hässlich und sehen nicht weiblich aus: 

Dieses Klischee hält sich beinahe gleichermaßen bei Männern und Frauen. Vielen 

Feministinnen wird vorgeworfen, dass sie selbst optisch so wenig zu bieten hätten, 

dass sie auch anderen Frauen ihre Schönheit verbieten möchten44 – natürlich unter 

dem Deckmantel der Besorgnis wegen des höchst fragwürdigen Schönheitsideals. 

Auffällig ist allerdings, dass Frauen im Allgemeinen und Feministinnen im Besonderen 

universal als hässlich bezeichnet werden, wenn sie etwas tun, was dem (männlichen) 

Gegenüber missfällt. Also dann, wenn sie persönlich Stellung beziehen, etwas 

Humorvolles äußern oder schlichtweg eine andere Position mit klugen Argumenten 

verteidigen.45 Die Kulturjournalistin Catherine Newmark beschrieb das Attribut hässlich 

als scheinbar „weibliches Pendant zu all den miesen Dingen“.46  

Das Problem mit der Schönheit ist außerdem, dass sie als „Waffe gegen 

Emanzipation“47 gebraucht wird, wie es Alice Schwarzer beschreibt. Sie zitiert dabei 

Naomi Wolf, die den Schönheitswahn als Mittel sieht, um Frauen in allen Bereichen 

ihres Lebens auszubremsen: „Der Schönheitsterror zerstört die Frauen körperlich und 

laugt sie seelisch aus.“48 Das Ziel dabei ist schlicht und ergreifend, dass Frauen durch 

die ständige Beschäftigung mit dem Körper von wichtigeren Dingen abgehalten 

werden, von solchen wie dem Kampf für Emanzipation beispielsweise. Umgekehrt liegt 

der Schluss nahe, dass eine Frau, die sich für sich und andere Frauen stark macht, 

sich nicht mit ihrem äußerlichen Erscheinungsbild auseinandersetzt. Die logische 

Konsequenz kann praktisch nur Hässlichkeit sein. Als Beispiel verwendet Schwarzer 

                                                           

 

43 Bergmann in bpb.de, 2006, Zugriff: 04.04.2018  
44 Daum, 2015, S.68 
45 Newmark in zeit.de, 2016, Zugriff: 05.04.2018 
46 Ebd.  
47 Schwarzer, 2002, S.227 
48 Schwarzer, 2002, S.228 
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die körperlich beeinträchtigte Rosa Luxemburg, die alles andere als feministisch 

auftrat: „Sie war, als behinderte Frau, einfach zu sehr angewiesen auf die Bestätigung 

durch Männer. Sie konnte sich einfach gar nicht erlauben, sie als Männer zu 

kritisieren.49 Schwarzer ist der Meinung, dass Feministen definitiv über ein gewisses 

Maß an äußerlicher Schönheit verfügen. Sie müssen sich ihrer eigenen Attraktivität 

sogar versichert sein, damit sie sich von Kritik an ihrem äußeren Erscheinungsbild 

nicht beirren lassen. Spinnt man diese Theorie weiter, so müsste jede Frau, die als 

hässlich bezeichnet wird, nicht tatsächlich hässlich sein, sondern nur etwas Hässliches 

getan haben. Das deckt sich mit Naomi Wolfs These, dass mit Schönheit nicht die 

Optik bezeichnet würde, sondern die Art der Gefügigkeit: „Der Schönheitsmythos 

schreibt in Wahrheit Verhaltensmuster vor und nicht äußere Qualitäten.“50 

Trotzdem haben viele Frauen Angst vor dem Hässlichkeitsvorwurf. Er dient vor allem 

der Abschreckung und ist eine wirksame Methode, um Frauen vom Feminismus zu 

distanzieren. Dabei verurteilen Feministen Schönheit nicht im Geringsten. Sie weigern 

sich lediglich, den gängigen Schönheitsnormen zu folgen, ohne diese zu hinterfragen. 

Den Grundsatz, dass Schönheit nur mit Leiden einhergeht, lehnen sie daher ab.51 

Schönheit an sich liegt auch den Feministen am Herzen, sie erklären es nur nicht zur 

obersten Priorität. Im Umkehrschluss bedeutet dies aber nicht, dass eine ausführliche 

Beschäftigung mit dem äußeren Erscheinungsbild negativ behaftet ist. Jede Frau sollte 

für sich selbst entscheiden dürfen, wie sie aussehen möchte. Und falls diese 

Entscheidung mit dem Schönheitsideal übereinstimmen sollte, muss auch das in 

Ordnung sein. Trotzdem finden viele Feministen, Frauen sollten sich optisch 

entsprechend anpassen, um nur ja nicht dem Ideal zu entsprechen. So schrieb 

beispielsweise die Soziologin Barbara Kuchler in der ZEIT, dass Frauen weniger Zeit 

vor dem Spiegel verbringen und stattdessen wie Männer in derselben Zeit Karriere 

machen sollten.52 Es ist paradox, dass jedes Verhalten akzeptiert zu sein scheint – 

außer es entspricht in irgendeiner Weise der gesellschaftlichen Norm. Manche 

Feministen scheinen das mit der Entscheidungsfreiheit falsch verstanden zu haben. 

Anderen die vermeintlich einzige Wahrheit aufoktroyieren zu wollen, hat damit wenig 
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zu tun. Feminismus sollte kein Meinungsfaschismus sein, andere Parteien dürfen zum 

Wohle des Diskurses auch Recht haben.53 

2. Feministinnen sind alle lesbisch und hassen Männer: 

Zunächst sei gesagt, dass ein Klischee meist nicht aus heiterem Himmel entsteht, es 

muss dafür auch immer irgendwelche Anhaltspunkte geben. Diese finden sich 

beispielsweise im Radikalfeminismus: einige Radikalfeministen sehen den Mann im 

Allgemeinen als Wurzel allen Übels. Die Unterdrückung durch deren patriarchalisches 

System ist zentral und Männer sähen Frauen ausschließlich in der Rolle des Objekts.54 

Das Feindbild ist somit klar – wir denken nur an Valerie Solanas und deren Manifest55, 

das bereits in Kapitel 1 zur Sprache kam. Trotzdem hat es grundsätzlich nichts mit 

Männerhass zu tun, wenn eine Frau die gleichen Rechte für beide biologischen 

Geschlechter fordert. Feministen fordern kein größeres Stück vom Kuchen, sondern 

eines, das ebenso groß ist wie das der Männer. Die meisten Feministen möchten 

schlicht und ergreifend das, was ihnen im Artikel 3 des Grundgesetzes praktisch 

bereits zusteht: eine politische und gesellschaftliche Gleichstellung aller 

Geschlechter.56  

Mit dem Vorwurf des Männerhasses einher geht das Vorurteil der homosexuellen 

Neigung der Feministen. Im Kampf gegen die Unterdrückung durch den Mann könne 

man schließlich nicht den Feind lieben. Wenn Männerhass der Komparativ zu 

Feminismus ist, ist Lesbianismus der Superlativ.57 Selbstverständlich gibt es auch 

homosexuelle Feministen, zwischen Feminismus und Lesbianismus gibt es allerdings 

keine Korrelation.  

3. Feministinnen sind frigide Zicken und hassen Sex 

In ihrem Buch Wir Alphamädchen behaupten die Autorinnen sogar, dass Feministen 

den besseren Sex hätten. Das liegt angeblich daran, dass sie sich viel intensiver mit 

sich und ihren Körpern beschäftigen. Wer sich selbst gut kennt und selbstbewusst 
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genug ist, mit dem einen oder anderen Makel umzugehen, ist entspannter und kann 

deshalb auch Sex eher genießen, beschreibt Susanne Klingner, eine der drei 

Autorinnen.58 Es erscheint paradox, dass ausgerechnet Feministen etwas gegen Sex 

haben sollen, wo sie sich doch seit Jahrzehnten für sexuelle Selbstbestimmung aller 

einsetzen. Hier scheint ein Missverständnis vorzuliegen, denn es gibt durchaus 

feministische Kritik am Sex. Diese richtet sich jedoch nicht, wie offenbar allgemein 

angenommen, an den Akt an sich. Vielmehr wird kritisiert, welche Vorstellungen die 

Gesellschaft davon hat. Bis in die Siebziger Jahre war Sex vor allem etwas, an dem 

Frauen mehr oder weniger freiwillig teilnehmen mussten. Bis dahin übernahmen sie 

stets den passiven Teil; Sex war etwas, das mit den Frauen gemacht wurde.59 

Feminismus setzt sich heute deshalb besonders dafür ein, dass Sex auch für Frauen 

Spaß bedeutet und nicht Pflichterfüllung.60 

Es zeigt sich, dass all diese Klischees weder schmeichelhaft, noch unbestreitbar wahr 

sind. Vermutlich sind sie einer der Gründe, weshalb Feminist als Schimpfwort taugt. 

Wer möchte schon als hässlich, wütend oder frigide gelten? Nach Einschätzung von 

Julia Korbik sei das jedoch nicht der Hauptgrund. Ihre Meinung nach seien die 

Klischees nicht das größte Problem des Feminismus, sondern die Überzeugung, dass 

eine vollkommene Gleichberechtigung bereits erreicht sei.61 

2.2 Diskrepanz zwischen Gesetz und Wirklichkeit 

In Artikel 3 des Grundgesetztes steht fest verankert; „Alle Menschen sind vor dem 

Gesetz gleich. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. (…) Niemand darf wegen 

seines Geschlechtes (…) benachteiligt oder bevorzugt werden.“62 Auf gesetzlicher 

Ebene haben wir also die vollkommene Gleichberechtigung aller Geschlechter erreicht.  

Zudem scheint Deutschland ein großes Vorbild in Sachen Gleichberechtigung zu sein, 

was gerne mit Bundeskanzlerin Merkel als Oberhaupt gerechtfertigt wird. 63 Das ist 

zwar durchaus sehr fortschrittlich, trotzdem wird dieser Umstand gerne genutzt, um die 
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immer noch bestehenden Missstände dahinter zu verbergen.64 Denn gesetzlich mag 

die Gleichstellung zwar mittlerweile hergestellt sein, in der Realität sieht es jedoch 

oftmals ganz anders aus. Wie der österreichische Lehrer und Dichter Ernst Fröstl einst 

sagte: „Bei uns sind Männer und Frauen gleichberechtigt. Besonders die Männer.“65 

Diese gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten zeigen sich in den unterschiedlichsten 

Lebensbereichen und in den unterschiedlichsten Ausprägungen, egal ob es sich um 

den Arbeitsmarkt handelt, um Familienthemen oder um Sexualität.  

Um mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen, wurde Anfang 2016 die 

Frauenquote in Deutschland eingeführt.66 Ein Jahr zuvor lag Deutschland in Bezug auf 

Frauen in Vorstandsposten nicht nur hinter Skandinavien und Frankreich zurück, 

sondern auch hinter Russland und Brasilien. Sogar die Vereinigten Arabischen Emirate 

waren Deutschland im Jahr 2015 in dieser Hinsicht voraus.67 Eine schrittweise 

Einführung einer 30-Prozent-Frauenquote in Großunternehmen und im öffentlichen 

Dienst sollte die Lösung sein.68 Frauen arbeiten trotzdem weiterhin häufiger in weniger 

gut bezahlten Berufen als Männer. Die Gender-Pay-Gap beschreibt diese Diskrepanz 

zwischen den Gehältern. Noch im Jahr 2016 betrug der durchschnittliche 

Bruttostundenverdienst von Frauen um 16,26€, war also um 21% niedriger als der von 

Männern, die in der selben Zeit auf durchschnittlich 20,71€ kamen.69 Gründe für diese 

Differenz sind vor allen Dingen struktureller Natur: Zum einen ist es den 

unterschiedlichen Branche mit ihren unterschiedlichen Gehältern geschuldet, in denen 

die Geschlechter arbeiten. Zum anderen arbeiten Männer viel seltener in Teilzeit oder 

als geringfügig Angestellte im Vergleich zu Frauen.70 Ein weiterer Grund für die trotz 

Quote weiterhin bestehende Lohnungleichheit ist die Familie. Es sind immer noch 

vermehrt Frauen, die sich um Kinder und Haushalt kümmern – auf Kosten ihrer 

eigenen Karriere.71 Sie werden meist durch familienbedingte Arbeitsunterbrechungen 

und schlechte Möglichkeiten zum Wiedereinstieg nach einer Elternauszeit 

ausgebremst. 
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Es liegt also der Schluss nahe, dass gerade Feministen große Freunde der Quote sein 

müssten. Schließlich ist es doch auch ihnen ein Anliegen, mehr Frauen in 

Führungspositionen zu bringen. Erstaunlicherweise ist dieses Thema in feministischen 

Kreisen aber nicht unumstritten. Die Ex-CSU-Referentin Mareike Daum beispielsweise 

hält die Quote für einen guten Weg, um mehr Frauen die Tür zu Führungspositionen zu 

öffnen, weil „in puncto Lohngleichheit der Frauen in Führungspositionen freiwillige 

Verpflichtungen nicht gefruchtet haben.“72 Daum sehe die Quote deshalb als 

geeignetes Mittel zum Zweck. Auch das häufig verwendete Argument, dass die Quote 

vor allen Dingen Frauen nutzen würde, die sonst für die Stelle gar nicht infrage kämen, 

ist hinfällig. Das weibliche Geschlecht an sich ersetzt noch lange keine fachliche 

Kompetenz. Denn „die Quote setzt erst nach der Qualifikation an.“73 Trotzdem ist für 

viele Frauen die Quote nicht ausschließlich positiv besetzt und erstrebenswert. Keine 

ist gern die Quotenfrau, viele Frauen möchten es auf der Karriereleiter alleine nach 

oben schaffen. Die Quote klingt hierfür zu sehr nach Bevorteilung. Die 

Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Volhardt kritisiert die Quote sogar offen als „ein 

Stigma, das sich durch hervorragende Leistungen nicht tilgen lässt.“74 Nicht zuletzt 

fürchten sich natürlich auch viele Männer vor der Quote. Weil sie sich davon bedroht 

fühlen und Angst um ihre guten Posten haben. Und das, obwohl die derzeitige 

Quotenforderung bei 30 Prozent75 liegt. 70 Prozent der Stellen dürfen also weiterhin 

ohne Probleme mit männlichen Arbeitnehmern besetzt werden, ohne dass deren 

Qualifikation für den Posten hinterfragt wird.  

Leider ist der Arbeitsmarkt nicht der einzige Ort, an dem die tatsächliche Gleichstellung 

sich immer noch nicht ganz durchgesetzt zu haben scheint. Es zeigt sich in alltäglichen 

Situationen, spielt sich in den eigenen vier Wänden ab und macht auch vor der 

Sprache nicht Halt. Was die Hausarbeit angeht, ist es immer noch so, dass ein Großteil 

davon von Frauen übernommen wird, wie die Webseite der Tagesschau eine EU-

Statistik von Eurostat in Luxemburg zitierte.76 Demnach waren im vergangenen Jahr 

etwa 79 Prozent der Frauen, hingegen nur 34 Prozent der Männer für tägliche 
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Hausarbeiten wie beispielsweise Kochen zuständig.77 Dabei ist es übrigens 

zweitrangig, ob die Frau selbst berufstätig ist oder nicht, wie untenstehende Statistik 

zeigt. Interessant ist auch, dass 46 Prozent der Männer der Meinung sind, mehr 

Anerkennung für dieselben Tätigkeiten im Haushalt wie die Frauen zu bekommen.78. 

Abgesehen von der Tatsache, dass Hausarbeit und Kindererziehung nicht bezahlt 

werden, werden diese Tätigkeiten also bei Frauen auch weniger wertgeschätzt.  

 

Abbildung 1: Infografik zur Hausarbeit, Quelle: DIW 

In der Sprache zeigt sich die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen in der 

maskulinen Prägung, die die männliche Form als Norm anerkennt, während die 

weibliche Form zum Sonderfall degradiert wird.79 Feministische Sprachwissenschaft 

kritisiert schon seit längerem, dass Sprache eben nicht nur beschreibt, sondern auch 

ganz aktiv mitgestaltet.80 Die Norm der männlichen Form, das sogenannte generische 
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Maskulinum, beschreibt laut Duden den Fall, wenn männliche und weibliche Personen 

gleichermaßen gemeint sind.81 Abgesehen von dem Umstand, dass hier nicht alle 

Geschlechter, sondern nur Frauen und Männer inbegriffen sind, kritisieren einige 

Feministen, dass das generische Maskulinum Frauen gedanklich auslösche und sie 

sprachlich praktisch unsichtbar mache.82 Frauen seien eben nur mitgemeint. Im 

Februar dieses Jahres wurde eine Rentnerin sehr bekannt, die sich von ihrer lokalen 

Sparkassenfiliale nicht mehr mit „Sehr geehrter Kunde“ ansprechen lassen wollte. 

Marlies Krämer bestand darauf, als Kundin, also in der weiblichen Form, bezeichnet zu 

werden.83 Die 80-Jährige klagte auf das standardisierte Schreiben hin beim 

Bundesgerichtshof, der ihre Klage jedoch abwies. Nun sammelt Marlies Krämer online 

Spenden, um ihr Anliegen beim Bundesverfassungsgericht vorbringen zu können.84 

Die Rentnerin, die sich selbst als Feministin bezeichnet, ist der Meinung, dass Sprache 

eben nicht nur Mittel zur Kommunikation ist. „Sprache schafft Realität. Sprache kann 

ausschließen, aufwiegeln, abwerten oder verletzen.“85 

Die Gegner leisten entsprechend Widerstand. Die antifeministische Webseite 

wikiMANNia beispielsweise behauptet, dass das generische Maskulinum „nur im 

Elfenturm feministischer Pseudowissenschaften“86 bestünde. Zugleich weist sie 

daraufhin, dass es auch ein generisches Femininum gebe – beispielsweise in die 

Person, die Führungskraft oder auch die Koryphäe.87 Allerdings sorgen sich auch 

andere, die sich nicht der antifeministischen Bewegung zuordnen, um die deutsche 

Sprache und deren vermeintliche Verschandelung durch gendern. Vor kurzem 

veröffentliche die ZEIT (Nr. 23, 2018) eine Titelgeschichte zu diesem Thema und stellte 

dabei dir Frage, ob die gendergerechte Sprache eine Sprachzensur darstelle. Dabei 

sprachen sich zwei Redakteure dazu aus, ob gendern sinnvoll sei oder ob es lediglich 

die deutsche Sprache verunstalte. Marie Schmidt schrieb dazu Pro-Gender, während 

ihr Kollege Ulrich Greiner die entgegengesetzte Position einnahm.88 
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Auf die einzelnen Argumente soll an dieser Stelle allerdings nicht genauer 

eingegangen werden. Die zentralen Punkt der beiden Parteien lassen sich schnell 

zusammenfassen. Die Pro-Seite fordert ganz klar eine kontinuierliche und 

ausdrückliche Erwähnung der weiblichen Form, die nicht immer nur mitgemeint sein 

will. Sprache beruht auf Vorstellungen und Vorstellung wiederum beruhen ihrerseits auf 

Sprache, es handelt sich um ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis. Wer also 

immer nur das generische Maskulinum wahrnimmt, hat stets auch eine männlich 

geprägte Welt vorm geistigen Auge.89 Ulrich Greiner hingegen empfindet gendern als 

Kampf gegen die deutsche Sprache, da sie „den Unterschied zwischen dem 

grammatischen Geschlecht (dem Genus) und dem biologischen (dem Sexus)“90 

missachtet. Zwar ist Deutschland sehr um gendergerechte Sprache bemüht, allerdings 

gelte das eher für Institutionen, die hauptsächlich schriftlich nach außen hin 

kommunizieren. Der alltägliche Sprachgebrauch hingegen werde davon nur äußerst 

selten tangiert. Laut Ulrichs Einschätzung liege das daran, dass „dies zu unschönen 

Umständlichkeiten führt“.91 Sprache dient nun einmal zur Verständigung, weshalb sie in 

erster Linie auch verständlich sein muss. Zudem führt Ulrich an, dass eine 

Gleichstellung der Frau in der Sprache noch lange keine tatsächliche Gleichstellung 

nach sich ziehe. Eine gendergerechte Sprache würde beispielsweise die Gender-Pay-

Gap nicht aushebeln oder die hohe Anzahl an weiblichen Gewaltopfern nicht 

reduzieren.92 Es liegt also die Vermutung nahe, dass es sich bei der Diskussion um 

gendergerechte Sprache um einen Nebenschauplatz handelt, die nicht stattfinden 

würde, wenn tatsächliche Gleichberechtigung herrschen würde. 

An dieser Stelle sei außerdem angemerkt, dass eine gendergerechte Sprache nicht nur 

die weibliche Form mit einbeziehen müsse. Das sogenannte Gendersternchen, 

beispielsweise in Student*innen, bezieht gedanklich alle weiteren Geschlechter 

zwischen Mann und Frau mit ein. Gedanklich wohlgemerkt – das Gendersternchen hat 

also prinzipiell dieselbe Funktion wie das generische Maskulinum: weitere 
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Geschlechter sind nur mitgemeint, sie bleiben in diesem Fall sprachlich hinter der 

männlichen und der weiblichen Form verborgen.93  
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3 Männer im Feminismus 

Feminismus ist für alle da, nicht nur für Frauen. Deshalb soll es in diesem Kapitel um 

die Männer gehen: welchen Platz sie im Feminismus einnehmen, wie sie sich als gute 

Verbündete erweisen und mit welchen Problemen sie konfrontiert werden können. Es 

sollen Männer beschrieben werden, die sich für feministische Forderungen einsetzen 

und auch solche, die sich mit aller Macht gegen die Frauenbewegung wehren. Denn 

sie alle spielen eine Rolle im Feminismus, ob sie das möchten oder nicht.  

3.1 Männliche Feministen 

Gleichberechtigung, das sei nicht nur Frauensache, war in einem Onlineartikel bei 

Deutschlandfunk Kultur zu lesen.94 Denn diese habe eine menschenfreundliche Kultur 

zum Ziel, was schließlich auch für Männer Vorteile bringt. Männliche Feministen nutzen 

die technologischen Möglichkeiten und vernetzen sich beispielsweise mit Hilfe von 

Hashtags wie #menforequality oder tauschen sich in gemeinsamen Foren wie „male-

feminists-europe.org“95 aus. Der amerikanische Feminist und Soziologieprofessor 

Michael Kimmel ist der Meinung, dass „Geschlechtergerechtigkeit kein 

Nullsummenspiel“96 sei. Allerdings fordere der Feminismus zunächst einmal die 

Männer zur persönlichen Einstellungs- und Verhaltensänderung auf. Denn sie sind es, 

die auf freiwilliger Basis ihre eigenen Privilegien abgeben müssen, um eine 

Gleichberechtigung schaffen zu können. Diese Privilegien haben keine legitime 

Rechtfertigung, sie sind lediglich an das biologische Geschlecht gekoppelt. Trotzdem 

fällt es Männern nicht immer leicht, sich bewusst gegen diese Vorteile zu 

entscheiden.97 Es ist oft ein weiter Weg bis hin zu der Erkenntnis, dass es beim 

Feminismus nicht nur Gewinner geben kann, wenn es auch Verlierer gibt. Dabei bietet 

der Feminismus auch für Männer viele spannende Alternativen. Bei jungen Männern 

findet diese Bewegung immer mehr Anklang. Der Grund ist, dass die junge Generation 

der Männer sich ebenso wenig an alte Geschlechterrollen anpassen möchten wie 

junge Frauen. Genderstereotypen sind nämlich nichts, was nur Frauen betrifft. Gerade 
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die jüngere männliche Generation sieht sich häufig widersprüchlichen Erwartungen 

gegenüber.98 Auch Männer wachsen mit entsprechenden Rollenverständnissen auf, 

sind deshalb aber nicht zwangsläufig damit einverstanden, Alleinverdiener in der 

Familie zu sein oder auf gesetzlich vorgesehene Elternzeit zu verzichten. Für Männer 

ist es ebenso problematisch, aus den alten Mustern auszubrechen, wenn sie dies tun 

möchten. Ein Mann, der das tut, muss nicht selten fürchten, als unmännlich bezeichnet 

zu werden. Der Feminismus hingegen betrachtet dies aus einem anderen Blickwinkel. 

Er zeigt Männern neue Perspektiven und Entfaltungsmöglichkeiten auf, allerdings ohne 

die Stigmatisierung.99 

3.2 Probleme biologischer Männer 

In einer Ausgabe der ZEIT von April 2018 findet sich das Titelthema „Schäm dich, 

Mann!“.100 Der ZEIT-Redakteur Jens Jessen beklagt darin die Schwierigkeiten des 

modernen Mannes in der heutigen Gesellschaft. Ausgangspunkt für Jessens Artikel ist 

die #MeToo- Debatte, die nach Meinung des Autors pauschalisierend alle Männer zu 

einem (potenziellen) Täter macht. Der Artikel erscheint in Form eines zweiseitigen 

Kommentars, spiegelt also lediglich die subjektive Meinung Jessens wider.  

„Heute ist alles, was Männer tun, sagen, fühlen oder denken, falsch – weil sie dem 

falschen Geschlecht angehören“ 101schreibt Jessen und bezeichnet damit den 

Umstand, dass er das Gefühl habe, alle Männer stünden aufgrund ihres biologischen 

Geschlechts unter Generalverdacht. Die #MeToo-Kampagne, die eigentlich sexuelle 

Übergriffe auf Frauen thematisiert, macht also laut Jessen Männer zu Tätern und 

dadurch gleichzeitig zu Opfern des totalitären Feminismus.  

Jessens Kommentar mag an vielen Stellen möglicherweise überspitzt dargestellt sein 

und natürlich ist seine Meinung nur eine von vielen. Auch mag es paradox klingen, 

dass in einer Debatte über sexuelle Übergriffe auf Frauen ein Mann sein Geschlecht 

als das beklagenswerte bezeichnet. Trotzdem lässt sein Text erkennen, wie schwierig 

es tatsächlich sein kann, als Mann richtig zu handeln – in der Gesellschaft und im 
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Kontext einer solchen Debatte. Einige Leserbriefe zu diesem Kommentar, die zwei 

Wochen später zuhauf in der ZEIT abgedruckt wurden, zeigen allerdings, dass Jens 

Jessen keineswegs allein ist mit seiner Meinung und dass sich viele Männer unsicher 

fühlen und nicht mehr wissen, wie sie sich in diesen Zeiten verhalten sollen. 102 

Selbstverständlich griffen auch sämtliche feministische wie auch antifeministische 

Medien diesen Artikel auf. So antwortet beispielsweise Alexandra Eul in der EMMA. 

Sie stimmt Jessen zwar in der Hinsicht zu, dass es tatsächlich radikale Feministinnen 

gebe, die grundsätzlich von der Schuld des Mannes ausgehen.103 Andererseits wird mit 

keinem Wort Verständnis für den Kollegen gezeigt, stattdessen wird sein Anliegen 

bagatellisiert. Im Prinzip tut Eul also genau das, was Männern innerhalb der #MeToo-

Kampagne unter anderem vorgeworfen wird. Marcel Wicker schreibt hingegen bei 

Pinkstinks, wie schade er es fände, dass sich Herr Jessen aufgrund seines 

Geschlechts benachteiligt fühle.104 Wickers Meinung nach sollte niemand diese 

Erfahrung machen müssen, was allerdings leider genau der Ursprung von #MeToo 

war. Dieses Phänomen, dass Jessen beschreibt, die tatsächliche oder vermeintliche 

Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, nennt sich nämlich Sexismus.   

Trotzdem soll es an dieser Stelle nicht darum gehen, ob Jens Jessen mit seinem 

Artikel richtig oder falsch liegt. Vielmehr sollen einige Aspekte, die der Autor beschrieb, 

genauer beleuchtet werden. Tatsächlich haben auch Männer mit die #MeToo-Debatte 

betreffenden Problemen zu kämpfen. Womit sich Männer derzeit am häufigsten 

konfrontiert sehen, scheint zu sein, dass sie nicht wissen, wie sie sich Frauen 

gegenüber verhalten sollen. Das gilt zwar insbesondere innerhalb der aktuellen 

#MeToo-Debatte, aber auch ganz allgemein, wenn sich Männer zum Feminismus 

äußern.  

Schweigen sie zu diesem Thema, wird ihnen das als feiges Verhalten ausgelegt. Sie 

entzögen sich durch ihr Schweigen ihrer (Mit-)Verantwortung zum Thema oder 

scheinen diese erst gar nicht zu erkennen. Wer als Mann zu feministischen Themen 

einfach schweigt, nutze weiterhin die Vorteile dieses Systems aus und trage zudem 

zum Fortbestand dessen bei.105 Äußern sich Männer allerdings zu feministischen 

Themen, legen die Feministinnen ihnen einen Rollenwechsel zur Last, der ihnen als 
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Männer überhaupt nicht zustünde, weil sie sich nicht in dem Sinne damit identifizieren 

könnten wie eine Frau das kann. Es ist eine Tatsache, dass Männer manche Themen 

der Frauenbewegung einfach nicht selbst erleben können, weshalb manche 

Feministen eine Autonomie der Bewegung fordern.106 Trotzdem können Männer als 

Verbündete durchaus wertvoll sein. Ein Verbündeter muss per Definition auch nicht 

zwangsläufig ein Bestandteil der eigenen Gruppe sein.107  

Noch schlimmer scheint es allerdings zu sein, wenn sich Männer kritisch zum 

Feminismus äußern. Dann besteht nämlich die Gefahr, dass Feministen dieses 

Verhalten als typisch für einen Profiteur des patriarchalischen Systems werten, der 

seine Machtposition gefährdet sieht und deshalb zum Gegenschlag ausholt. An dieser 

Stelle fällt auch häufig der Begriff des Mansplaining, der sich zusammensetzt aus den 

beiden englischen Begriffen „man“ und „explaining“.108 Er beschreibt den Vorgang, 

wenn Männer meinen, Frauen aufgrund deren vermeintlich minderer Intelligenz 

Sachverhalte erklären zu müssen. Aber ist es richtig, Männern bei kritischen 

Äußerungen direkt böse Absichten zu unterstellen und sie dadurch zum Schweigen 

bringen zu wollen? Die Frage ist dann nämlich, besonders im Hinblick auf #MeToo, ob 

es sich denn überhaupt noch um eine Debatte handelt, wenn nicht kritisch hinterfragt 

und diskutiert werden darf.  

Wie Jens Jessen also behauptet, sei der Großteil der Männer schlicht und ergreifend 

verunsichert, was sie noch sagen und wie sie sich verhalten dürften. Fraglich sei auch, 

ob man Frauen denn in Zeiten wie diesen überhaupt noch Komplimente machen dürfe, 

verschwimmend seien die Grenzen zwischen einem nett gemeinten Kompliment und 

Sexismus. Zu diesem Sachverhalt wird gerne der Fall des FDP-Politikers Rainer 

Brüderle zitiert, der der stern-Reporterin Laura Himmelreich ein fragwürdiges 

Kompliment machte.109 Angeblich war Brüderles Kommentar bei einem Interview auf 

dem Münchner Oktoberfest, dass die Journalistin „ein Dirndl ja auch ausfüllen“110 

könne, der Anstoß für die Sexismusdebatte #aufschrei. An dieser Stelle sei allerdings 

klargestellt, dass dieser Hashtag keine Reaktion auf Brüderle war, sondern 
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zufälligerweise etwa zeitgleich ins Leben gerufen wurde, wie die Initiatorin von 

#aufschrei, Anne Wizorek, in ihrem Buch berichtet.111 Laut Wizorek war Brüderle 

lediglich der Katalysator für die Debatte. Das ändert jedoch nichts an der Frage, wo 

denn ein Kompliment aufhöre und Sexismus beginne. Sind vielleicht Komplimente im 

Allgemeinen bereits sexistisch? Viele Feministen behaupten nämlich, dass eine Frau 

durch ein Kompliment grundsätzlich zum Objekt degradiert würde, über das Betrachter 

ein Urteil abgäben.112 Die Frau findet sich also in der Opferrolle wieder.  

Trotzdem ist es doch erstaunlich, wenn aus dem Spruch Brüderles ein derartiger 

medialer Aufruhr entsteht. Nichtsdestotrotz ist dieser sexistische Ausspruch nicht das 

eigentliche Problem, sondern lediglich ein Symptom der zu lange unterdrückten Wut 

von Frauen, die sich über lange Zeit solchen Kommentaren ausgesetzt sahen. 

Brüderle war nicht wirklich der Auslöser der Debatte, er brachte lediglich das Fass zum 

Überlaufen.113 Fragwürdige Komplimente oder auch sexistische Bemerkungen von 

Männern gegenüber Frauen sind zwar nicht schön, trotzdem stellen sie nicht das 

eigentlich Problem dar. Das ist nämlich die ungleiche Machtverteilung zwischen den 

beiden biologischen Geschlechtern, die sich in solchen Bemerkungen zeigt. Es handelt 

sich um einen sogenannten Nebenschauplatz114: Das eigentliche Problem, das 

Machtungleichgewicht zwischen den Geschlechtern, ist noch immer nicht gelöst. 

Deshalb wird versucht, die Arbeit an anderen, kleineren Baustellen aufzunehmen. 

Wäre dieses Ungleichgewicht abgeschafft, würde eine einzige Bemerkung keine 

solche Reichweite erzielen. Und eine Diskussion, ab wann ein Kompliment sexistisch 

ist, müsste nicht stattfinden. Damals bei #aufschrei und auch heute bei #MeToo 

handelt es sich nicht um eine Debatte um Sexismus, sondern um eine Debatte um 

Macht.115 
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3.3  Antifeministen  

Selbstverständlich gibt es zum Feminismus auch eine Gegenströmung: den 

Antifeminismus. Dieser wehrt sich konsequent gegen jegliche Forderung von 

Emanzipation oder Gleichberechtigung der Geschlechter. Angeblich stammt der Begriff 

und somit auch der Name der Bewegung aus der Zeit um die Wende zum 20. 

Jahrhundert. Geprägt wurde er von der Frauenrechtlerin Hedwig Dohm in ihrem Buch 

die Antifeministen.116 Zu Anfangszeiten bekämpfte der Antifeminismus vor allen Dingen 

die Forderung auf Erwerbstätigkeit von Frauen und deren damit einhergehende 

Unabhängigkeit. Heute werden vor allem Themen wie der sogenannte Genderwahn 

kritisiert, aber auch beispielsweise die „Frühsexualisierung unserer Kinder“.117 

Bisweilen gibt es sogar Parallelen zwischen Antifeminismus und einer rechten 

politischen Einstellung. Als besonders krasses Beispiel soll an dieser Stelle der 

norwegische Massenmörder Anders Behring Breivik angeführt werden, der im 

Feminismus nicht nur den Kampf gegen den Mann, sondern auch die Gefährdung der 

abendländischen Kultur sah.118 Glücklicherweise nimmt Antifeminismus nur in seltenen 

Fällen derartige Ausmaße an. Trotzdem ist er in seiner alltäglichen, abgeschwächten 

Form nicht minder vorhanden oder gefährlich. 

Antifeminismus wird häufig mit Frauenfeindlichkeit gleichgesetzt, ist aber keinesfalls als 

Synonym zu verwenden. Dennoch gibt es Berührungspunkte. Genau genommen ist 

Frauenfeindlichkeit, die Misogynie, ein Sammelbegriff, unter dem sich unter anderem 

auch Antifeminismus verordnen lässt.119 Denn Frauenfeindlichkeit im weitesten Sinn ist 

ein Phänomen, dass es schon viel länger als die Frauenbewegung gibt. Sie richtet sich 

gegen Frauen im Allgemeinen, unabhängig von deren politischen Forderungen. 

Antifeminismus hingegen ist die widerständische Antwort auf die Frauenbewegung.120 

Im aktuellen Kontext äußert sich dieser beispielsweise im Antigenderismus, den 

Protest gegen Gender Mainstreaming, also gegen das Leitbild der 

Geschlechtergerechtigkeit. Die wesentliche Forderung des Gender Mainstreaming 

besteht darin, „bei allen gesellschaftlichen und politischen Vorhaben die 
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unterschiedlichen Auswirkungen auf die Lebenssituationen und Interessen von Frauen 

und Männern grundsätzlich und systematisch zu berücksichtigen.“ 121 Antifeminismus 

versucht, den Begriff des Gender, des gesellschaftlich konstruierten Geschlechts, zu 

delegitimieren.122  

Neben Antifeministen gibt es zudem die Gruppe der Männerrechtler, die sich für die 

Rechte von Jungen und Männern engagieren. Diese sind im Gegensatz zu den 

Antifeministen nicht von einer naturgegebenen Überlegenheit des männlichen 

Geschlechts überzeugt, sondern vom Gegenteil. Sie sind der Meinung, in einer 

Femokratie, also einer von Frauen beherrschten Gesellschaft zu leben und 

beanspruchen für sich den männlichen Opferstatus.123  

Manche meinungsbehafteten Medien splitten die antifeministische Bewegung zudem 

weiter auf in Maskulinisten und Maskulisten. Erstere sind von einer naturgegebenen 

Vorherrschaft der Männer und deren natürlichen Überlegenheit überzeugt. Sie sind für 

Zweigeschlechtlichkeit und gegen die Beseitigung des Patriarchats. Die Maskulisten 

hingegen gehören zu einer Gruppe, auf die die weiter oben beschriebene Bezeichnung 

der Männerrechtler passen könnte – sie finden sich ebenfalls in einer Femokratie 

wieder und sind der Meinung, dass Männer das benachteiligte Geschlecht seien, die 

eigentlich Hilfe nötig hätten.124 Vom Inhalt her sind diese beiden Strömungen recht 

ähnlich. Was es deshalb mit den nur geringfügig unterschiedlichen Bezeichnungen auf 

sich hat, erklärt der Publizist und Soziologe Andreas Kemper wie folgt: „In den 

Konflikten um die Benennung Maskulismus/Maskulinismus spiegeln sich also bereits 

die Sichtweisen, ob unsere Gesellschaft weiblich/feministisch dominiert ist oder eben 

nicht.“125 Allerdings sei hier noch angemerkt, dass diese begriffliche Differenzierung 

kaum von den Leitmedien, Stiftungen etc. aufgegriffen wurde, weshalb diese Definition 

hier nicht als allgemeingültig angesehen werden soll. 

Selbstverständlich ist es richtig und wichtig, dass auf Probleme von Männern 

aufmerksam gemacht wird. Dass es beispielsweise immer noch meistens Männer sind, 
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denen die Rolle des Familienernährers aufgebürdet wird – ob sie dies nun möchten 

oder nicht. Dass der Wunsch nach Elternpausen und Teilzeitarbeit bei Männern immer 

noch negative Reaktionen hervorruft.126 Oder aber die Tatsache, dass (häusliche) 

Gewalt gegenüber Männern heutzutage immer noch kaum Beachtung findet oder 

bagatellisiert wird.127 Aufgrund dessen konstatiert die männliche Opferideologie der 

Männerrechtler eine größere Benachteiligung von Männern gegenüber Frauen in der 

Gesellschaft. Durch diese Weltanschauung rücken die Fälle weiblicher Benachteiligung 

in den Hintergrund. Diese Männerrechtler fördern also genau das Verhalten, dass sie 

bei Anhängern des Feminismus kritisieren. Für ihre Meinungsbildung suchen diese 

Interessensgemeinschaften allerdings selten den sachlichen Diskurs und die 

Auseinandersetzung mit dem Feminismus und seinen Positionen. Vielmehr geht es 

darum, „Munition für den Geschlechterkampf zu liefern.“128 

Antifeminismus, männerrechtliche Interessen, Antigenderismus. Solche Begriffe 

könnten leicht den Eindruck erwecken, die Vertreter solcher Strömungen seien 

ausschließlich Männer. Diese Annahme ist weit gefehlt.  

Allerdings geht es den Frauen im Antifeminismus naturgemäß weniger um 

Frauenhass. Vielmehr dreht es sich um Forderungen des Feminismus, die keinen 

Anklang bei diesen Frauen findet. Die Autorin Ronja von Rönne schreibt beispielsweise 

in einem Artikel für die WELT über sich selbst: „Ich bin keine Feministin, ich bin 

Egoistin.“129 Der Grund dafür sei unter anderem die Verstaubheit dieses Begriffs, sie 

selbst habe ihr Geschlecht noch nie als Grund für eine Benachteiligung erlebt. Die 

Frauenquote habe für sie stets den schalen Beigeschmack der 

„Vorteilsbeschaffung“.130 Solche Einstellungen kommen unter anderem dadurch 

zustande, dass vor allem jüngere Generationen mit den bisherigen Errungenschaften 

der Frauenbewegung bereits aufgewachsen sind. Es ist zwar unbestreitbar, dass es 

auch heute noch Sexismus in der Gesellschaft gibt, trotzdem stellt diese Aussage nicht 
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für alle eine unumstößliche Wahrheit dar, weil sie bisher vielleicht noch nie direkt damit 

in Berührung kamen.131  
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4 Inhaltsanalyse 

4.1 Zielsetzung und Methodik  

Um die Forschungsfrage zu beantworten sollte als wissenschaftliche Methode eine 

qualitative Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring angewandt werden. Zu Beginn 

stand allerdings eine klassische Literaturrecherche, die einen gründlichen Überblick 

über die Thematik verschaffte. Dabei kam vor allen Dingen Fachliteratur in Form von 

Büchern und Zeitschriften zum Einsatz. Außerdem flossen auch diverse Beiträge 

einiger großer Leitmedien mit ein. Ergänzt wurde die Gesamtheit der Quellen durch 

diverse Beiträge aus meinungsdominierten Medien, wie beispielsweise Blogs, 

Kolumnen oder Beiträgen auf sozialen Netzwerken. Selbstverständlich erhebt diese 

wissenschaftliche Arbeit den Anspruch, sachlich und fachlich korrekt sowie objektiv zu 

sein. Trotzdem handelt es sich bei Feminismus und seiner Interpretation um ein 

subjektives, von Emotionen und Meinungen geprägtes Thema. Deshalb erachtet es die 

Verfasserin als wichtig, die verschiedenen Einstellungen zu Feminismus abzubilden, 

weshalb sie meinungsdominierte Medien für eine adäquate, zusätzliche Quelle hält.  

Die anschließende Inhaltsanalyse, die den Hauptteil dieser Arbeit bildet, soll einen 

kleinen, aussagekräftigen Teil der Inhalte abbilden. Für die Inhaltsanalyse wurden drei 

Medienseiten (Onlineseiten) ausgewählt, die alle meinungsbehaftet sind und zum 

Thema Feminismus eine klare Stellung beziehen. Die Seiten beinhalten sowohl von 

weiblichen als auch von männlichen Autoren stammendes Material, wobei sich 

Vertreter beider biologischer Geschlechter sowohl für als auch gegen den Feminismus 

aussprechen. Die Analyse dieser Inhalte soll sich wie bereits erwähnt an den 

Methoden Mayrings orientieren, was bedeutet, dass zuvor festgelegt wird, in welcher 

Form die Kommunikation analysiert werden soll.132 In diesem Fall soll ausschließlich 

fixierte Kommunikation in schriftlicher Form untersucht werden. Die Quellen hierfür 

werden in diesem Kapitel noch erläutert, genauso wie eine umfassende Erklärung für 

die Auswahl der Quellen und des Untersuchungszeitraums.  
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Zudem soll bei der Analyse systematisch vorgegangen werden.133 Die Systematik zeigt 

sich sowohl an der chronologischen Ordnung der zu untersuchenden Beiträge nach 

Datum der Veröffentlichung als auch in der zunächst getrennten Betrachtung der 

jeweiligen Medienseiten. Die Forschungsfrage, die die Basis für die nachfolgende 

Inhaltsanalyse134 bildet, lautet hierbei: Warum ist Feminismus ein negativ konnotierter 

Begriff? Die Analyse selbst soll nach „vorab festgelegten Regeln der Textanalyse“135 

ablaufen. Die Kategorien sowie die Regeln für deren Zuordnung finden sich ebenfalls 

in Kapitel 4.2. Am Ende soll die Frage geklärt werden, ob das negative Image des 

Feminismus auf Kommunikationsvorgänge zurückzuführen ist und falls ja, ob eher 

seine Verfechter oder seine Gegner mehr dazu beitragen.  

Die Kategorien, die den verschiedenen Inhalten zugeordnet werden sollen, wurden auf 

deduktive Weise gebildet, also vor der eigentlichen Inhaltsanalyse.136 Das 

Hauptkategoriensystem besteht aus drei Kategorien: Sachlichkeit, Glaubwürdigkeit und 

Verständlichkeit. Sollten sich im Laufe der Analyse noch weitere Kategorien ergeben, 

werden diese im Nachhinein noch hinzugefügt. Nach der Auswertung der Ergebnisse 

der Analyse sollen außerdem quantitative Aspekte berücksichtigt werden: Es sollen 

Aussagen darüber getroffen werden, welche Kategorien besonders häufig codiert 

wurden, welche weniger häufig und für welche es wenige bis keine Fundstellen gibt. 

Am Ende soll festgehalten werden, welche Rückschlüsse sich daraus ziehen lassen 

könnten.137 

Da die zu analysierende Datenmenge von 30 Artikeln verhältnismäßig gering ist, wird 

keine spezielle Software zur Auswertung benötigt.  

Bei den zu analysierenden Quellen handelt es sich wie eingangs erwähnt 

ausschließlich um meinungsdominiertes Material. Trotzdem können auch solche 

Medien natürlich fachlich korrekt, objektiv und glaubwürdig kommunizieren. Wie genau 

diese und weitere Begriffe in dieser Arbeit definiert sind, soll im Anschluss in Kapitel 

4.2 erklärt werden. Eine Abbildung der Grundgesamtheit an Meinungen und Inhalten 

zum Thema Feminismus ist jedoch schlichtweg nicht möglich und dies ist auch nicht 
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Anspruch einer qualitativen Inhaltsanalyse. In dieser Thesis geht es lediglich darum, 

einen Teil der Medien und deren Inhalt zu exzerpieren und diesen im Vergleich zur 

Gesamtheit der Beiträge zum Thema Feminismus winzige Bruchstück genauestens zu 

untersuchen. Aus diesem Grund wurde eine kleine Auswahl getroffen, die nach 

Mayring nicht willkürlich gewählt sein darf, sondern nach bestimmten Regeln 

ausgesucht werden muss. Diese Regeln lauten wie folgt: 

Was den zeitlichen Rahmen angeht, soll sich die Analyse auf Beiträge im Zeitraum von 

Dezember 2017 bis einschließlich Februar 2018 beschränken. Das hat folgende 

Gründe: Zum Jahreswechsel wurden die ersten Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs 

gegenüber dem deutschen Regisseur Dieter Wedel laut, dementsprechend häufte sich 

die Berichterstattung zu Themen wie Sexismus und eben auch Feminismus. Die 

#MeToo Debatte nahm zwar bereits im September ihren Lauf, allerdings betraf das 

eher Fälle im amerikanischen Raum. Mit Dieter Wedel machten sich die Vorwürfe auch 

in Deutschland breit, dementsprechend betroffen war und ist immer noch die deutsche 

Medienlandschaft. Das ist insofern passend, da für die Analyse ausschließlich 

deutsche Seiten ausgewählt wurden. Ein Zeitraum von drei Monaten ist überschaubar 

und selbst für die im Februar erschienenen Beiträge bleibt bis zum Abgabedatum 

ausreichend Zeit. Zudem sind die Beiträge in diesem Zeitfenster innerhalb des 

Bearbeitungszeitraums der Thesis noch recht aktuell und das Ergebnis der Arbeit ist 

nicht mit ihrer Fertigstellung direkt veraltet. Für die Analyse wurden zwei feministische 

Seiten ausgewählt und eine, die von einem Männerrechtsverein betrieben wird. Von 

den feministischen Seiten gehört eine zu einem Magazin, das bereits seit einigen 

Jahrzehnten besteht und eine Organisation, die noch relativ neu ist und ausschließlich 

online arbeitet. Von allen drei Organisationen wurden die dazugehörigen 

Facebookseiten ausgewählt, um die Vergleichbarkeit des Mediums zu gewährleisten. 

Die Verfasserin entschied sich bei der Analyse für das soziale Netzwerk Facebook, 

weil es mit seinen etwa 2,17 Milliarden monatlich aktiver Nutzer138 die meisten Nutzer 

hat, verglichen mit anderen sozialen Netzwerken wie beispielsweise Twitter oder 

                                                           

 

138 Statista.de, 2018, Zugriff: 18.05.2018 

 



Inhaltsanalyse 31 

 

Instagram. Außerdem hat Facebook sowohl männliche und weibliche Nutzer in allen 

verschiedenen Altersgruppen und bietet daher eine große Vielfalt an Nutzern.139  

Facebook-Einträge sind vergleichbar in Bezug auf Likes, Abonnements und 

Reichweite. Außerdem lassen sich die einzelnen Beiträge auf den jeweiligen Seiten 

genau einem Datum zuordnen, was den Abgleich mit dem vereinbarten 

Untersuchungszeitraum der Analyse vereinfacht. Innerhalb dieses Zeitraums werden 

von jeder Seite jeweils die zehn Beiträge ausgewählt, auf die es die meisten 

Reaktionen gab, sowohl positive als auch negative. Dabei sollen nur Beiträge 

berücksichtigt werden, die von dem jeweiligen Medium selbst veröffentlicht wurden. 

Inhalte von anderen Urhebern, die lediglich auf der Facebookseite geteilt wurden, 

sollen vernachlässigt werden. Die Auswahl der Beiträge beschränkt sich auf schriftliche 

Inhalte, es werden keine Fotos, Videos oder Podcasts betrachtet, auch dann nicht, 

wenn sie von Autoren der jeweiligen Seite stammen. Geteilte Archivbeiträge werden 

ausgeschlossen, da nur Beiträge untersucht werden sollen, die auch tatsächlich im 

Untersuchungszeitraum veröffentlicht wurden. Dabei wird stets das Datum der 

Veröffentlichung bei Facebook betrachtet und nicht das der Veröffentlichung auf den 

entsprechenden Webseiten oder in dazugehörigen Druckerzeugnissen. Porträts fallen 

aus dem Grund weg, da sie sich auf einzelne Personen konzentrieren.  Ankündigungen 

von Veranstaltungen, Aufrufe zu (Spenden-, Werbe-)Aktionen oder Werbung in eigener 

Sache wie beispielsweise die Ankündigung eines neuen Magazins oder eines Beitrags 

werden vernachlässigt, da sie für die Analyse keinen inhaltlichen Mehrwert bieten. 

Dasselbe gilt für geführte Interviews, da die Kommunikatoren hierbei vor allen Dingen 

die Meinung anderer abbilden. Sollte ein Artikel mehrfach innerhalb des 

Untersuchungszeitraums geteilt worden sein, findet nur die erste Veröffentlichung 

Beachtung. Offen satirische Beiträge werden vernachlässigt, da die tatsächliche 

Meinung verfremdet dargestellt wird. Nicht analysiert werden zudem Artikel, die online 

nicht frei zugänglich sind – sie erreichen eine geringere Nutzerzahl. Ausgenommen 

von der Analyse sind zudem Beiträge wie Bilanzen oder Rückblicke auf die eigene 

Arbeit des jeweiligen Mediums, da die Autoren in diesem Fall befangen sind. Zuletzt 

werden auch Stellenausschreibungen nicht beachtet, da diese keinen inhaltlichen 

Mehrwert liefern und nur das Ziel einer Rekrutierung verfolgen.  

                                                           

 

139 Statista.de, 2018, Zugriff: 21.05.2018 
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Jede Seite wird zunächst getrennt von den anderen untersucht, am Ende werden alle 

Seiten auf Grundlage der vorgegebenen Gütekriterien miteinander verglichen und 

anschließend ausgewertet. Hierfür wird jede Seite nacheinander betrachtet, alle zehn 

Beiträge einer Seite werden in der immer gleichen Reihenfolge geprüft, die Kriterien 

werden also an jedem einzelnen Artikel nacheinander abgearbeitet. Die Betrachtung 

der Beiträge erfolgt dabei in zeitlich absteigender Reihenfolge; der aktuellste wird 

zuerst untersucht. Zu erwähnen ist allerdings noch, dass bei der Kodierung in den 

einzelnen Kategorien nur für gegeben beziehungsweise nicht gegeben Kodierregeln 

aufgestellt werden, da eine neutrale Bewertung an dieser Stelle keine Aussage über 

die Qualität des Beitrags treffen kann. 

4.2 Kategorien, Kriterien, Kodierung 

Als Basis für die nachfolgende Inhaltsanalyse muss zunächst die Frage geklärt 

werden, was denn eigentlich gute Kommunikation ausmacht. Wie der 

Kommunikationsforscher Paul Watzlawick in seinem zweiten Axiom der 

Kommunikation festhielt, gibt es bei jeglicher Kommunikation immer eine Sach- und 

eine Beziehungsebene.140 Damit aber Kommunikation wirklich gelingen kann, ist es 

notwendig, dass der Inhaltsaspekt im Vordergrund steht und die Beziehung der 

Akteure in den Hintergrund rückt. Deshalb ist es wichtig zu wissen, wie entsprechend 

mit Emotionen bei der Kommunikation umzugehen ist. Das rationale 

Verhandlungsmodell basiert auf der Bedingung, dass die Kommunikationspartner sich 

gegenüber rational verhalten, ohne ihr Handeln von Gefühlen und Emotionen leiten zu 

lassen.141 Das ist im Besonderen dann nötig, wenn in der Vergangenheit negative 

Emotionen zwischen den Kommunikationspartnern entstanden sind. Nach Watzlawick 

kann nämlich eine Störung auf der Beziehungsebene eine Störung auf der Sachebene 

nach sich ziehen.142 Feministen und deren Gegner sind hierfür ein hervorragendes 

Beispiel. Da die Beziehung zwischen diesen beiden Parteien häufig durch Emotionen 

geprägt sind, ist es besonders wichtig, die zukünftige Kommunikation so rational und 

sachlich wie möglich zu gestalten.  

                                                           

 

140 Watzlawick et al., 2007, S. 53 
141 Rosner, 2012, S. 212 
142 Watzlawick et al., 2007, S. 79 ff. 
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Die Kommunikation der für diese wissenschaftliche Arbeit ausgewählten Quellen ist 

eine Mischung aus informativer und persuasiver Kommunikation, die Empfänger sollen 

also sowohl Informationen über Sachverhalte erhalten als auch im Sinne der 

Kommunikatoren von deren Meinung überzeugt werden.143 Um das zu erreichen, sollte 

Kommunikation bestimmte Eigenschaften aufweisen. So muss sie beispielsweise für 

die Empfänger verständlich sein. Ohne Zweifel hängt dieses Verständnis auch von 

äußeren Faktoren ab wie der Muttersprache der Rezipienten, dem Bildungsstand etc. 

Trotzdem sollten die Kommunikatoren missverständliche Ausdrucksweisen vermeiden 

und stattdessen klare und sachliche Argumente verwenden.144 Das ist bei 

Onlinekommunikation insofern besonders wichtig, weil dabei die nonverbale 

Kommunikation, also alles, was nicht mit Worten ausgedrückt wird145, fehlt. Da es 

allerdings genau diese nonverbale Kommunikation ist, die uns hilft, den Inhalt einer 

Nachricht zu interpretieren, muss eine rein schriftliche Kommunikation insbesondere 

darauf ausgerichtet sein, Missverständnisse zu vermeiden. Das funktioniert am besten, 

wenn nicht allzu viel Interpretationsspielraum vorhanden ist.146 Aus diesen Gründen 

sollte vor allem sachlich und klar verständlich kommuniziert werden. 

Für die Inhaltsanalyse sollen deshalb folgende Kriterien gelten, die nach Einschätzung 

der Verfasserin aufgrund oben genannter Expertenmeinungen für eine gelingende 

Kommunikation notwendig sind. 

Eine Kategorie wird als gegeben codiert, wenn sie die in den Kodierregeln 

festgeschriebenen Kriterien erfüllt. Dementsprechend gilt sie als nicht gegeben, wenn 

sie von den Regeln abweicht. Wenn ein Beitrag mehrere Textstellen unterschiedlicher 

Kodierung enthält, wird er der Kodierung zugeordnet, die zahlenmäßig häufiger auftritt. 

Kann keine mehrheitliche Kodierung einer Kategorie festgestellt werden, wird der 

Beitrag als neutral codiert.  

 

 

                                                           

 

143 Allhoff/Allhoff, 2016, S. 59 
144 Allhoff/Allhoff, 2016, S. 61 
145 Wirtschaftslexikon.gabler.de, o.A. Zugriff: 15.03.2018 
146 Walter, 2004, S. 122 
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1.Sachlichkeit:  

 

Um die Kommunikation sachlich zu halten, ist es notwendig, dass Gefühle, egal 

welcher Art, keinen Einfluss auf die Kommunikation haben. Die 

Kommunikationspartner sollten möglichst auf Augenhöhe kommunizieren und eine 

wertschätzende Position gegenüber anderen einnehmen.147  Deshalb sollte die 

Kommunikation möglichst ohne Wertung der eigenen und anderen Positionen bleiben, 

spricht Substantive, Attribute oder Adjektive, die unabhängig von der 

Sachinformation148 den Empfänger der Kommunikation (auf emotionaler Ebene) zu 

beeinflussen versuchen, werden demnach als nicht sachlich bewertet. Hierfür ist es 

notwendig, zwischen gelingender und nicht gelingender und darüber hinaus zwischen 

gesollter und nicht gesollter Kommunikation zu sprechen. Denn Kommunikation hat 

nicht nur die Aufgabe, zu beschreiben, „wie etwas ist, sondern auch, wie es sein 

soll“.149  Nach Hengstenberg besteht hierin der wesentliche Unterschied zwischen 

sachlicher und nicht sachlicher Kommunikation.150 Er beschreibt Sachlichkeit als „jene 

Haltung, die sich einem Gegenstand um seiner selbst Willen zuwendet, ohne Rücksicht 

auf einen Nutzen.“151 

2.Glaubwürdigkeit:  

 

Vorweg soll gesagt werden, dass Glaubwürdigkeit niemals total ist, sie liegt auch im 

Auge des Betrachters. Sie ist somit eine Frage der subjektiven Wahrnehmung und 

Zuschreibung.152 Trotzdem gibt es einige Kennzeichen für glaubwürdige 

Kommunikation: Es dürfen beispielsweise keine Lügen verbreitet werden und es 

werden auch unangenehme und negative Dinge angesprochen.153 Genauso sollten 

sich die verschiedenen Inhalte eines Kommunikators nicht widersprechen.154 Ein 

weiteres wichtiges Kriterium für Glaubwürdigkeit ist die Wissenschaftlichkeit, also die 

Belegbarkeit der Ergebnisse durch Angabe von Quellen. Das gründet sich auf die 

                                                           

 

147 Rosner, 2012, S. 60 
148 Rosner, 2012, S. 96 f.  
149 Von Thun, 2010, S. 120 
150 Hamberger/ Pietschmann, 2015, S. 312 
151 Hamberger/ Pietschmann, 2015, S. 312 Vgl. Hengstenberg, 1966, S.9 
152 PR Journal, o.A, Zugriff: 13.02.2018 
153 Ebd.  
154 Springer Link, Zugriff: 14.02.2018 
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Tatsache, dass Rezipienten nicht auf allen Gebieten Experten sein können, sprich 

nicht in allen Bereichen über genaues Wissen verfügen.155 Was wir wissen resultiert 

vielmehr aus den Erfahrungen anderer als aus eigenen. Dieses Wissen wird 

ausschließlich an uns weitergegeben. Um gut informiert zu sein, muss sich ein 

Rezipient also auf die Informationen anderer verlassen, die er deshalb so gut wie 

möglich begründet haben möchte.156 Aufgrund des nicht vorhandenen Wissens auf 

dem entsprechenden Gebiet – in diesem Fall Feminismus – kann der Rezipient die 

Informationen eines Kommunikators nicht ausreichend einschätzen. Deshalb orientiert 

er sich an den Quellen, die der Kommunikator nennt und formt sich so eine Meinung.157 

Die offene Kommunikation der Quellen zeigt die Vermittlungskompetenz158 und ist wie 

Nawratil feststellt ein Indiz für die Glaubwürdigkeit einer Information. Dieser Meinung 

ist auch Weischenberg, der Quellenangaben eine sehr große Bedeutung beimisst: 

„Von Nachrichten die Mitteilung der Wahrheit zu erwarten, ist ein unrealistischer 

Anspruch. Verlangt werden kann aber größtmögliche Genauigkeit und Transparenz der 

Nachrichtengebung. Dies gilt besonders für die Angaben zur Quellen. Informationen in 

den Medien müssen nachprüfbar sein. (…) Die Quelle einer Information muss stets 

angegeben werden, wenn der Journalist nicht aus eigener Anschauung berichten 

kann.“159 An dieser Stelle sei also festgehalten, dass Ereignisse, die der Kommunikator 

selbst erlebt hat, keiner Quellenangabe bedürfen. Dies gilt nur, wenn dieser sich an 

Informationen außerhalb seines eigenen Erfahrungsschatzes bedient. In diesem Fall 

müssen Zahlen, Daten und Aussagen im Allgemeinen mit einer Quelle belegbar sein. 

Dritte sollten bei eigener Recherche die Vorgehensweise nachvollziehen können, diese 

Nachprüfbarkeit ist unabdingbar.160 Zudem müssen Ergebnisse, die nicht vom Urheber 

des jeweiligen Artikels stammen, klar erkennbar sein. Wenn Zitate – ob direkt oder 

indirekt – eingefügt werden, müssen diese ebenfalls als solche erkennbar sein und 

einer Quelle zugeordnet werden können.  

 

                                                           

 

155 Nawratil, vgl. Schütz, 1997, S. 180 
156 Nawratil, 1997, S. 181 
157 Vgl. Schütz, 1972, S. 87 f. 
158 Nawratil, 1997, S.184 
159 Ebd.  
160 Studierenzweinull.de, o.A. Zugriff: 14.02.2018 
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3.Verständlichkeit: 

 

Damit die Inhalte verstanden werden können, sollte die Möglichkeit der leichten oder 

angemessenen Auffassung gegeben sein. Dazu zählen Faktoren wie Lesbarkeit, 

Struktur, korrekte Rechtschreibung sowie grammatikalische Richtigkeit.161 

Verständlichkeit ist allerdings – genau wie Glaubwürdigkeit – keine totale Eigenschaft. 

Auch sie wird stets auch vom Empfänger definiert, beispielsweise durch seinen 

eigenen Wissensstand, sein Bildungsniveau, sein Maß an Aufmerksamkeit etc.162 Um 

die Verständlichkeit von Inhalten gewährleisten zu können, sollten daher im besten Fall 

einfache Worte genutzt werden. Falls Fachbegriffe oder weniger bekannte 

Fremdwörter auftauchen, kann eine Erklärung der Verständlichkeit zuträglich sein und 

sollte gegebenenfalls eingefügt werden.  Zudem sollte der Text sinnvoll sein: Ein roter 

Faden sollte durch den Artikel führen und Gedankenschritte des Kommunikators 

sollten für Außenstehende nachvollziehbar sein.163 Was die Verfasserin dieser Arbeit 

hier anmerken möchte ist, dass die Schreibweise, also grammatikalische Richtigkeit, 

Rechtschreibung, die richtige Verwendung von (Fach-)Begriffen, Neologismen, 

Wortwiederholungen und sonstige literarische Stilmittel in die Kodierung mit einfließen. 

Kommasetzung soll an dieser Stelle jedoch keine Beachtung finden. Diese Kriterien 

wurden deshalb von der Verfasserin ausgewählt, weil ihrer Meinung nach 

Kommunikation einen erheblichen Teil des Images ausmachen kann. Wer gut 

kommuniziert, tut damit etwas für seine Reputation. Im Gegenzug gilt deshalb: Sollten 

diese Kriterien nicht zutreffen, wäre dies ein möglicher Grund für das schlechte Image 

des Feminismus 

Ankerbeispiele Kodierung: 

Im nun folgenden Beispiel soll gezeigt werden, wie bei der Inhaltsanalyse vorgegangen 

werden soll. Hierfür wurden aus allen drei Quellen willkürlich Artikel herangezogen, die 

nicht zwangsläufig im gewählten Bearbeitungszeitraum liegen, und ein Auszug des 

jeweiligen Beitrags codiert. Nachfolgend werden zunächst Beispiele gezeigt, die die 

Bedingungen für eine Kodierung gegeben erfüllen. In einer weiteren Tabelle finden sich 

                                                           

 

161 Wortbedeutung.info, o.A., Zugriff: 13.02.2018 
162 Bucher für Uni Trier, 2005, Zugriff: 13.02.2018,  
163 Wiemeyer in schreibszene.ch, o.A. Zugriff: 14.02.2018 
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Beispiele, die als nicht gegeben codiert wurden. Hierfür wurde jeweils eine Quelle für 

jede Kodierung angeführt. 

 

 Sachlichkeit Glaubwürdigkeit Verständlichkeit 

Quelle Pinkstinks, 

09.95.2018, 

Zugriff: 20.05.2018, 

https://pinkstinks.de/

festivalsaison-ist-

maennersaison/ 

EMMA, 

29.08.2017, 

Zugriff: 20.05.2018, 

https://www.emma.d

e/artikel/gewalt-

gegen-lehrerinnen-

334769 

MANNdat, 

01.09.2017,  

Zugriff: 20.05.2018, 

https://manndat.de/f

akten-und-

faltblaetter/sexualita

et/ehe-fuer-alle-

diskriminiert-

schwulenehe.html 

Textstelle Bei Rock am Ring 

sind in diesem Jahr 

von 73 

angekündigten 

Bands und 

Künstler*innen 

gerade einmal acht 

Acts mit weiblicher 

Beteiligung dabei, 

das entspricht rund 

11%. Andersherum: 

89% aller Bands 

bestehen 

ausschließlich aus 

Männern*. 

 

„Dieser Fall ist einer 

der wenigen Fälle 

von Gewalt gegen 

LehrerInnen, die an 

die Öffentlichkeit 

gelangen – und 

Konsequenzen 

haben. Denn laut 

„Verband Erziehung 

und Bildung“ (VBE) 

verläuft ein 

„typischer Fall“ 

normalerweise so: 

(…)Darin wird sie als 

„Schlampe“ und 

„Hure“ beschimpft – 

wohlgemerkt: von 

den Eltern!“ 

„Laut Artikel 6 

Absatz 4 des 

Grundgesetzes hat 

jede Mutter 

Anspruch auf den 

Schutz und die 

Fürsorge der 

Gemeinschaft, der 

Vater nicht. (…) 

Damit wird die 

Lesbenehe eine Ehe 

erster Klasse (zwei 

Partner mit 

besonderem 

Schutzanspruch), 

die heterosexuelle 

Ehe eine Ehe 

zweiter Klasse (ein 

Elternteil mit 

besonderem 
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Schutzanspruch) 

und die 

Schwulenehe eine 

Ehe dritter Klasse 

(ohne besonderen 

Schutzanspruch).“ 

Kodierung GEGEBEN 

 

Es werden Zahlen 

angeführt, die 

jedoch nicht direkt 

im Sinne von positiv 

und negativ bewertet 

werden. Es werden 

keine Adjektive 

benutzt, um die 

Fakten zu bewerten. 

 

 

GEGEBEN 

 

Die Quelle dieser 

Information ist klar 

benannt und 

nachprüfbar. Direkte 

Zitate sind 

gekennzeichnet und 

dem Urheber genau 

zuzuordnen. 

GEGEBEN 

 

Die Argumentation 

beruht auf Fakten, 

ist schlüssig und 

Schritt für Schritt 

erklärt. Ein roter 

Faden ist eindeutig 

erkennbar. 

Außerdem sind 

Grammatik und 

Rechtschreibung 

einwandfrei. 

Tabelle 1: Ankerbeispiele für die Kodierung "gegeben", eigene Darstellung 

 

 Sachlichkeit Glaubwürdigkeit Verständlichkeit 

Quelle Pinkstinks, 

22.01.2018,  

Zugriff: 20.05.2018, 

https://pinkstinks.de/

verhuetung-ist-nicht-

nur-frauensache/ 

EMMA,  

27.04.2018,  

Zugriff: 20.05.2018, 

https://www.emma.d

e/artikel/toronto-

incels-und-ihr-hass-

auf-frauen-335729 

MANNdat, 

23.04.2018,  

Zugriff: 20.05.2018, 

https://manndat.de/g

astbeitraege/struktur

en-des-

missbrauchs-am-

beispiel-der-
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kampagne-

metoo.html 

Textstelle „Dies erscheint 

umso wichtiger, 

wenn man liest, 

dass dieser Tage 

über das genaue 

Gegenteil von 

verantwortlicher 

Verhütung durch 

Männern berichtet 

wird. 

Über Stealthing näm

lich. Über Männer, 

die während eines 

einvernehmlichen 

Sexualakts mit einer 

Frau unerlaubt und 

unbemerkt das 

Kondom 

entfernen und 

einfach 

weitermachen. Weil 

es ihnen ein Gefühl 

der Macht gibt, sie 

an die 

„Überlegenheit des 

Mannes“ glauben 

und ihnen die 

Konsequenzen egal 

sind. Solchen 

widerlichen, 

frauenverachtenden 

Praktiken muss mit 

aller Entschiedenheit 

„Incel“ ist ein 

Kunstwort, 

zusammengesetzt 

aus dem Englischen 

„Involuntary“ und 

„Celibate“ – zu 

Deutsch: „unfreiwillig 

zölibatär. (…)  

Auf Reddit gibt es 

inzwischen 

zahlreiche 

Diskussionsstränge, 

auf denen Incels 

ihren Frauenhass 

und ihre 

Gewaltfantasien 

zelebrieren. 

(…) Schon jetzt gibt 

es die ersten 

Interviews mit 

amerikanischen 

Forschern, die den 

Hass in diesen 

Foren relativieren. 

Dort ginge es nur 

um Austausch und 

Selbsthilfe. Doch 

selbst ein 

oberflächlicher Blick 

in diese Foren zeigt, 

wie oft dort zu 

„Es besteht ein 

Graben zwischen 

den Geschlechtern 

(…) Doch diese 

Konstrukteure einer 

dichotomen 

Geschlechterwirklich

keit waren und sind 

eine Minderheit, die 

fern des wirklichen 

Lebens ist. Es sind 

Ideologen, 

Fanatiker, es sind 

überwiegend Frauen 

– eine Minderheit – 

denen Männer und 

Frauen 

seltsamerweise nicht 

mehr 

widersprechen. Das 

ist Deutungshoheit, 

wenn man den 

Widerpart durch 

Filibuster zum 

Schweigen gebracht 

hat.“ 
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entgegnet werden“. Gewalt gegen 

Frauen aufgerufen 

wird.“ 

Kodierung NICHT 

GEGEBEN 

Die Absicht wird den 

Männern hier 

unterstellt, über die 

Motive wird lediglich 

spekuliert. Zudem 

finden sich mehrere 

abwertende 

Adjektive, die die 

Vorgehensweise 

beschreiben.  

NICHT 

GEGEBEN 

Es wurde hier keine 

einzige 

Quellenangabe 

gemacht: weder gab 

es eine Verlinkung 

zu den 

beschriebenen 

Interviews, noch 

sind die erwähnten 

Foren irgendwie 

nachverfolgbar. 

Auch die Ursprünge 

übernommener 

Definitionen sind 

nicht klar. 

NICHT 

GEGEBEN 

In diesem Text 

finden sich zu viele 

Fremdworte, die der 

Allgemeinheit nicht 

geläufig sein dürften 

– diese wurden nicht 

bis teilweise nicht 

erklärt. Die hohe 

Anzahl an 

Fremdworten macht 

den Text schwer 

lesbar und weniger 

verständlich. 

Tabelle 2: Ankerbeispiele für die Kodierung "nicht gegeben", eigene Darstellung 

4.3 Facebookseite EMMA 

Gegründet wurde die feministische Zeitschrift EMMA 1977 von Alice Schwarzer, die 

seit Beginn deren Verlegerin und Chefredakteurin ist.164 Deshalb ist auch die Person 

Schwarzer so eng mit der Zeitschrift verbunden und gibt ihr ein Gesicht. Die Zeitschrift 

behandelt feministische Themen im Allgemeinen, befasst sich mit Sexismus, aber auch 

mit Rassismus, Homophobie und Gendertheorie. Allerdings besteht die Zielgruppe der 

                                                           

 

164 Schwarzer in aliceschwarzer.de, o.A., Zugriff: 19.05.2018 
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EMMA nicht ausschließlich aus Frauen, sondern vermarktet sich als „das politische 

Magazin für Menschen“.165 Der Name war nach eigenen Angaben von Chefredakteurin 

Schwarzer schnell gewählt: es war ein schlichter Frauenname und zudem an den 

Begriff der Emanzipation angelehnt.166 Derzeit erscheint die Zeitschrift (wieder) alle 

zwei Monate, im Jahre 2013 erreichte sie pro Ausgabe etwa 108.000 Leser.167 Die 

EMMA wurde deshalb ausgewählt, weil sie das wohl bekannteste feministische 

Medium in Deutschland ist, schon sehr lange besteht und eher von der alten 

Frauenbewegung geprägt ist. Mit einer Druckauflage von über 44.000 (Stand 

1.1.2018)168 erreicht sie eine große Anzahl an Lesern. Die offizielle Facebookseite, die 

für die folgende Inhaltsanalyse ausgewählt wurde, hat 14.852 Likes und wurde von 

14.944 Personen abonniert.169  

Inhaltsanalyse der Beiträge der EMMA: 

1. Alexandra Eul, #MosqueMeToo: Der Donnerhall, 19.02.2018, 158 Reaktionen 

https://www.emma.de/artikel/mosquemetoo-der-donnerhall-335409 

Zusammenfassung: Musliminnen werden Opfer von sexueller Gewalt und protestieren 

mithilfe eines Hashtags dagegen. Sie berichten im Netz über ihre Erfahrungen. 

Der Artikel ist wertfrei verfasst, die Autorin beschreibt lediglich Fakten. Sie begegnet 

den Frauen in ihrem Text auf Augenhöhe und verurteilt keine für ihr Verhalten. Selbst 

die Übergriffe der Männer schildert Eul sehr sachlich und ohne emotionalisierte 

Sprache. Wenn wertende Sprache auftaucht, findet sie sich stets in Zitaten von 

Beteiligten wie beispielsweise, als Eul eine Frau zitiert, die unter #MosqueMeToo 

twittert: „Die Tatsache, dass es dort passierte, an diesem heiligen und vermeintlich 

sicheren Ort,  das hat mich so entmutigt, dass ich mich nie mehr davon erholt habe“.170  

Der Text wird deshalb als sachlich bewertet. 

                                                           

 

165 Emma.de, o.A., Zugriff: 19.05.2018 
166 Schwarzer in emma.de, 2013, Zugriff: 19.05.2018 
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168 Ebd.  
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170 Eul in emma.de, 2018, Zugriff 11.06.2018 
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Im Text zitiert die Autorin vor allen Dingen von sexueller Belästigung betroffene 

Frauen. Eine davon ist Sabica Khan, die auf Facebook ihr Erlebnis teilt: „Ich hatte 

immer Angst, es zu erzählen, weil ich keine religiösen Gefühle verletzen wollte“, 

beginnt sie.“171 Eine genaue Quelle wird nicht genannt. Anonym tauchen auch weitere 

Beiträge von Frauen auf Twitter auf. „Mir wurde gesagt, ich solle einfach nicht darauf 

reagieren, sonst würde ich Ärger bekommen. Ich war verschleiert und es passierte 

trotzdem“, berichtet eine.“172 Und natürlich zitiert Eul die Erfinderin des Hashtags 

#MosqueMeToo, Mona Eltahawy. Diese schreibt auf Twitter: „Ich bin froh, dass Frauen 

endlich ihr Schwiegen darüber brechen, dass sie während der Haddsch sexuell 

attackiert worden sind.“173 Eltahawy war selbst bereits im Alter von 15 Jahren Opfer 

von sexueller Gewalt, „schreibt sie in einem Artikel für die Washington Post.“174 Die 

Originalquelle des Beitrags in der Washington Post ist zwar verlinkt, jedoch kann nicht 

uneingeschränkt auf den Inhalt zugegriffen werden. Eine Überprüfung ist so nur 

bedingt möglich. Zwar sind viele Zitate aufgeführt und auch mit Quellen versehen, 

jedoch kann keine Quelle direkt überprüft werden. Die Glaubwürdigkeit dieses Artikels 

wird deshalb als neutral bewertet.  

Die Autorin ergänzt ihren Artikel mit Zusatzinformationen zum religiösen Hintergrund 

des Hashtags, über den nicht jeder Leser informiert sein dürfte. Tawāf erklärt sie 

beispielsweise als „eine Zeremonie, bei der muslimische Männer und Frauen 

gemeinsam in dichtem Gedränge sieben Mal die Kaaba umrunden, den schwarzen 

Würfel im Herzen von Mekka. Das Massenereignis zählt zu einem der Höhepunkte der 

Haddsch, der islamischen Pilgerfahrt, die jedes Jahr rund zwei Millionen MuslimInnen 

begehen.“175 Außerdem übersetzt sie einen weiteren englischen Hashtag von Mona 

Eltahawy: „Er heißt: #IBeatMyAssaulter, also: Ich habe meinen Belästiger 

geschlagen.“176 Der Autorin liegt viel daran, dass der Leser ihren Text versteht. 

Deshalb wurden auch keine Fremdworte und Fachbegriffe verwendet. 

Rechtschreibung und Grammatik sind korrekt und der Text ist aufgrund seiner Länge 

übersichtlich und gut lesbar. Die Verständlichkeit gilt somit als gegeben.  
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2. Alice Schwarzer, Woody Allen: Der Paradefall, 02.02.2018, 147 Reaktionen 

https://www.emma.de/artikel/woody-allen-der-paradefall-335363 

Zusammenfassung: Auch Regisseur Woody Allen gerät unter dem Hashtag #MeToo 

zunehmend in Bedrängnis. Hier wird die Geschichte des Missbrauchs seiner 

Stieftochter Dylan erzählt, die jahrelang unter den Übergriffigkeiten Allens litt. 

Schwarzer liefert hier einen Tatsachenbericht und erzählt neutral von den damaligen 

und heutigen Ereignissen. Selbst Dylans Mutter, die von deren Missbrauch wusste und 

trotzdem nicht handelte, beschreibt Schwarzer weitestgehend sachlich: „Doch Mia 

Farrow handelt nicht wirklich. Sie erteilt Allen weder Hausverbot, noch zeigt sie ihn an. 

Das tut sechs Monate später der Kinderarzt von Dylan, für den die Anzeichen des 

Missbrauchs nicht mehr zu übersehen sind.“177 Einmal jedoch bezeichnet Schwarzer 

Farrow als „leider keine wehrhafte Mutter“.178 Im weiteren Verlauf tauchen bis auf 

Weiteres keine wertenden Begriffe mehr auf. Zuletzt wertet die Autorin jedoch Allens 

Umfeld ab, indem sie Sarkasmus benutzt, als sie über die Missbrauchsvorwürfe 

spricht: „Damit wird, nach jahrzehntelangem ungestörtem Wüten im hohen Alter von 82 

Jahren, ein Mann zur Rechenschaft gezogen, der der Paradefall an sich ist für das 

Tolerieren sexueller Gewalt, psychischer wie physischer, gerade auch in ach so 

fortschrittlichen Kreisen.“179 Am Ende unterstellt sie außerdem dem Spiegel, beim 

Verfahren gegen Allen einer anderen Gerichtsverhandlung beigewohnt zu haben: 

„Doch nicht nur der Spiegel muss in einem anderen Prozess gewesen sein. Das 

Magazin schrieb 1993 über eben diesen Prozess: „Die böse Vermutung lag nahe, dass 

Mia Farrow die siebenjährige Tochter Dylan, der eine übergroße Fantasie attestiert 

worden war, zu ihrer ehrvernichtenden Aussage gegen den Vater manipuliert habe.“180 

Es finden sich einige unsachliche Passagen, trotzdem ist der Text im Allgemeinen eher 

wertfrei geschrieben und die Autorin lässt kaum Emotionen mit einfließen. Deshalb gilt 

die Sachlichkeit hier als gegeben.  

Schwarzer verwendete für ihren Beitrag eine Vielzahl an Quellen und Zitaten vieler 

Beteiligter am Fall Allen. Seine Adoptivtochter Dylan wird zitiert, wie sie den Ablauf des 

                                                           

 

177 Schwarzer in emma.de, 2018, Zugriff 12.06.2018 
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Missbrauchs schildert: „Befragt, erzählt Dylan nun die immer wieder selbe Geschichte: 

Zuletzt habe der Vater sie auf den Dachboden gelockt und ihr gesagt, sie solle sich 

niederknien und sich mit der Spielzeugeisenbahn ihres Bruders beschäftigen: „Dann 

hat er mich missbraucht.“181 Da es schließlich zum Prozess kommt, bei dem Allen das 

Sorgerecht für seine Kinder fordert, kommt auch ein Richter zu Wort: „Der New Yorker 

Richter Elliott Wilk erteilte Allen 1993 eine schallende Ohrfeige. „Mr. Allen hat keine 

elterlichen Fähigkeiten vorzuweisen, die ihn als Vormund ausreichend qualifizieren“, 

begründete der Richter sein Urteil.“182 Alle Zitate sind als solche gekennzeichnet und 

die Quelle kann stets identifiziert werden. Zwar fehlen bei einigen Zitaten die direkten 

Links zur Quelle, allerdings werden diese jedoch im weiteren Verlauf des Textes noch 

aufgeführt, wie beispielsweise der offene Brief183, indem Dylan ihren Stiefvater des 

Missbrauchs beschuldigt. Deshalb gilt die Glaubwürdigkeit hier als gegeben. 

Rechtschreibung und Grammatik sind korrekt, einmal allerdings unterläuft Schwarzer 

hier eine Wortdoppelung: „Bis auf Moses, der behauptet, seine Mutter habe habe 

Dylan das Ganze nur eingeredet, haben sich alle Farrow-Kinder von Allen 

distanziert.“184 Schwarzer baut zusätzliche Informationen ein, um den Leser umfassend 

zu informieren. Sei es über die Familienverhältnisse ((…) das ist Dylans Bruder zu 

verdanken, Ronan, der wohl einzige leibliche Sohn von Allen.)185 oder zu Methoden, 

die Allen angewandt haben soll, um sich zu schützen („Oder musste er, wie viele der in 

der Causa Allen ermittelnden Polizisten und Juristen, Enthüllungen fürchten? Denn 

Allen hatte durch Detekteien – ganz nach der Weinstein-Methode – Material 

gesammelt zur Belastung der Ankläger.“)186. Ansonsten orientiert sich der Text an 

einem roten Faden und der Chronologie der Ereignisse. Beginnend vor den 

Missbrauchsvorwürfen über den Prozess bis hin zur #MeToo-Kampagne. Fremd- oder 

Fachwörter wurden nicht gebraucht. Deshalb wird der Text als verständlich gewertet.  
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3. Unbekannter Autor, Verschleiertes Model – jes or no?, 01.02.2018, 439 Reaktionen 

https://www.emma.de/artikel/verschleiertes-model-bei-katjes-jes-or-no-335359 

Zusammenfassung: Der Fruchtgummihersteller Katjes wirbt auf einer Plakatwerbung 

mit einer verschleierten Frau. Der Autor analysiert diese Werbung und ordnet sie ein.  

Zu Beginn beschreibt der Autor ganz sachlich die Lage: Um welche Werbekampagne 

es sich handelt, was auf dem Bild zu sehen ist und warum vermutlich dieses Bild 

gewählt wurde. Danach verwandelt sich der Text allerdings zunehmend in eine 

Kampfansage an den Werbetreibenden. So wirft der Autor Katjes beispielsweise vor, 

mit dieser Werbung ein Frauenbild zu zeichnen, „das an der Realität eurer „Zielgruppe“ 

völlig vorbeigeht und zur Normalisierung eines reaktionär-fundamentalistischen 

Frauenbildes beiträgt.“187 Mit der Farbwahl scheint der Autor auch nicht einverstanden 

zu sein. Er ist der Meinung, dass „dieses Schweinchen-Rosa nervt (jes, total!).“188 

Zuletzt kritisiert der Autor die Erfolgswelle solcher Werbung: „Mit der Kampagne liegt 

die Fruchtgummi-Firma leider im Trend.“189 Trotz des neutralen Einstiegs, kann dieser 

Text nicht als sachlich bewertet werden. Es finden sich zu viele wertende Begriffe. 

Zur Untermauerung der eigenen Meinung führt der Autor viele Zitate von Experten an. 

Eine davon ist die Gründerin der lbn-Rushd-Goethe-Moschee Seyran Ates, die das 

Kopftuch als „nicht normal, sondern antifeministisch“ 190 bezeichnet. Eine weitere 

Quelle ist der deutsch-algerische Islamwissenschaftler und Buchautor Abdel-Hakim 

Ourghi, der eine solche Werbung einen „Skandal“ 191nennt: „Hier wird im Namen der 

wirtschaftlichen Interessen mit einem Unterdrückungssymbol der Frauen Geld 

verdient.“192 Im Kontrast hierzu bildet der Autor auch die Meinung von Katjes ab und 

zitiert hierzu aus einer Stellungnahme des Werbetreibenden: „Mit der neuen 

Kampagne wollen wir insbesondere junge Frauen ansprechen, die Spaß am Leben 

haben und sich dabei bewusst ernähren. Dazu zählen auch junge Muslimas, bei denen 

der Verzicht auf tierische Gelatine eine bedeutende Rolle spielt.“193  

Einzig bei der Stellungnahme wird als Quelle die Facebookseite von Katjes genannt, 

                                                           

 

187 Emma.de, 2018, Zugriff 07.06.2018 
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allerdings nicht direkt verlinkt. Bei den Stellungnahmen von Ates und Ourghi wurden 

zwar Links eingefügt, allerdings führen diese beide zu EMMA-Artikeln194195, auf denen 

sich ebenfalls keine Originalquellen finden. Die ausgewogenen, gut gekennzeichneten 

Zitate auf der einen Seite und die mangelnde Sorgfalt bei der Verlinkung der Quellen 

auf der anderen Seite veranlassen die Verfasserin dieser Arbeit dazu, den Artikel im 

Hinblick auf Glaubwürdigkeit als neutral zu codieren.  

Der Artikel ist einfach formuliert und Fachbegriffe wurden gut erklärt. Beispielsweise 

erläutert der Autor die Bedeutung des Wortes halal: „laut islamischem Recht "erlaubt“. 

Keine Gelatine und, klar, auch kein Schweinefleisch.“196 Ansonsten wurden keine 

Fremd- oder Fachbegriffe verwendet. Der Artikel ist gut strukturiert und gibt zu Beginn 

einen guten Einstieg in die Thematik, der hilft, die Werbekampagne von Katjes selbst 

zu interpretieren: „Gestern erst war es wieder so weit: Weißer Mittwoch! Der Tag, an 

dem Frauen im Iran, Junge wie Alte, ein Zeichen setzen, unter Einsatz ihres Lebens: 

Sie ziehen ihren weißen (oder auch schwarzen) Schleier aus, auf der Straße, auf 

öffentlichen Plätzen. Dann knoten sie das Kopftuch an einen Stock und schwenken ihn 

wie eine Fahne zum Protest. Gegen die Zwangsverschleierung.“197 Es konnten keine 

Rechtschreib- oder Grammatikfehler gefunden werden. Die Verständlichkeit ist bei 

diesem Text deshalb gegeben.  

4. Unbekannter Autor, Fall Wedel: Geschlossene Gesellschaft, 29.01.2018, 170 

Reaktionen 

https://www.emma.de/artikel/geschlossene-gesellschaft-335349 

Zusammenfassung: Dem deutschen Regisseur Dieter Wedel wird wie vielen anderen 

im Zusammenhang mit der #MeToo-Kampagne sexuelle Belästigung bis hin zu 

Missbrauch vorgeworfen. Der Autor kritisiert den Schutzmantel aus Schweigen, den 

ihm Mitarbeiter und Vorgesetzten trotz Kenntnis seiner Aktivitäten boten.  

Trotz des emotional aufgeladenen Themas, beschreibt der Text Fakten sehr klar und 

weitestgehend ohne Wertung. Lediglich in zwei Passagen wertet der Autor. So beklagt 

er beispielsweise, dass sich bis jetzt kaum einer zu den „massiven Vorwürfen der 
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Frauen äußern“198 wollte. Gleich danach bezeichnet er die Anschuldigungen als 

„erschütternde[n] Klagen der zahlreichen Schauspielerinnen“199. Verglichen mit dem 

Rest des Textes sind diese beiden wertenden Textstellen allerdings zahlenmäßig 

unterlegen. Der Artikel wird als sachlich codiert. 

Den Großteil dieses Beitrags machen Zitate aus, die auch allesamt als solche 

gekennzeichnet wurden. Zudem finden sich zahlreiche, direkt verlinkte Quellen in dem 

Text. Eine davon ist die BILD-Zeitung. Sie „befragte 27 Schauspieler, die eng mit dem 

Regisseur Dieter Wedel zusammengearbeitet haben.“200 Die Verlinkung führt direkt 

zum Originalartikel, wo die einzelnen Schauspieler sowie deren Statements aufgeführt 

sind.201 Des Weiteren wird Schauspieler Michael Mendl zitiert, der sagte, Wedel habe 

Menschen „wie seine Leibeigenen“202 behandelt. Als Quelle wird die ZEIT genannt, 

jedoch nicht direkt verlinkt. Als letzte Quelle zitiert der Autor den Regisseur Simon 

Verhoeven, der sich auf seiner Facebookseite zu den Vorwürfen gegen Dieter Wedel 

äußert: „Fakt ist: Jeder, der in der Filmbranche eine Zeitlang gearbeitet hat, wusste von 

den ätzenden Geschichten über Wedel. Dass er am Set Schauspieler tyrannisiere, 

dass er ein eitler, egomanischer Schreihals sei, ein Arschloch. Ich schäme mich für die 

Mechanismen meiner Branche, die es diesem Sadisten und brutalen Gewalttäter 

erlaubt haben, jahrzehntelang Frauen zu vergewaltigen und Menschen zu quälen – 

geschützt durch das Schweigen der Sender, Produktionen und Filmschaffenden, die 

mit Wedel arbeiteten.“203 Der eingefügte Link führt nicht nur zur Facebookseite des 

Regisseurs, sondern direkt zum zitierten Artikel.204 Bis auf Mendls Zitat sind demnach 

alle Quellen sofort abruf- und überprüfbar. Die Glaubwürdigkeit gilt deshalb als 

gegeben.  

Rechtschreibung und Grammatik sind korrekt, der Artikel ist logisch aufgebaut und gut 

gegliedert. Der Autor verwendete weder Fachbegriffe noch Fremdwörter. Zur besseren 

Verständlichkeit baute er einige Hintergrundinformationen in den Text mit ein. So 

erklärt er beispielsweise, dass der zitierte Regisseur Simon Verhoeven der „Sohn von 
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Senta Berger und Michael Verhoeven“205 ist. Ein Leadsatz zu Beginn des Beitrags fasst 

außerdem zusammen und teast auf den Inhalt: „Im Fall Dieter Wedel halten die Jungs 

bis heute zusammen. Dabei ist klar: Alle wussten oder ahnten es. Aber keiner will was 

sagen. Bis auf zwei(…).“206 Allerdings ist hier anzumerken, dass der Leadsatz fest zum 

Konzept der Webseite der EMMA gehört und deshalb in jedem Artikel auftaucht. Der 

Beitrag wird als verständlich gewertet.  

5. Unbekannter Autor, Allens Adoptivtochter Dylan klagt an, 19.01.2018, 178 

Reaktionen 

https://www.emma.de/artikel/times-es-wird-eng-fuer-woody-allen-335335 

Zusammenfassung: Hier wird die persönliche Geschichte von Dylan Farrow erzählt, die 

als Stieftochter von Regisseur Woody Allen jahrelangen Missbrauch durch eben diesen 

erlitt. Nach einem weniger erfolgreichen Versuch, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, 

spricht Farrow im Zuge der #MeToo-Kampagne einige Jahre später erneut darüber. 

Der gesamte Artikel ist wertfreit geschrieben. Die Fakten werden mit neutralen Worten 

geschildert, der Autor bewertet weder die Aussagen von Dylan Farrow, noch die 

Vorwürfe gegen Regisseur Woody Allen oder eines anderen Protagonisten in diesem 

Artikel. Der Autor beschreibt, ohne seine eigenen Gefühle mit einzubringen: „sagt eine 

sichtlich aufgewühlt Dylan Farrow“207 oder auch „Immer mehr Schauspielerinnen und 

Schauspieler distanzieren sich nun von Allen. Sie erklären (…)“208Hier kann kein 

Verstoß gegen Sachlichkeit entdeckt werden, weshalb der Beitrag als sachlich codiert 

wird.  

Einige der Stimmen, die sich zu Dylans Vorwürfen äußerten, werden hier zitiert. Die 

Zitate sind stets als solche zu erkennen und können eindeutig einem Kommunikator 

zugeordnet werden. Dylan bezichtigte ihren Stiefvater und hatte  sich  in einem 

Offenen Brief  an die Öffentlichkeit gewandt: „Und wenn es deine Tochter wäre, Cate 

Blanchett?“ hatte sie gefragt (…).“209 Die dazugehörige Verlinkung führt allerdings nur 
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auf einen weiteren Onlineartikel der EMMA210, auf dem jedoch ein weiterer Link zum 

Originalbrief führt, der in der New York Times veröffentlicht wurde.211  

Ein weiteres Zitat liefert Schauspieler Griffin Newman, der sagt: „Ich möchte von 

diesem Film nicht profitieren“212, als es darum geht, seine Gage für einen Woody-Allen-

Film zu spenden.213 Im weiteren Verlauf kommen noch mehrere Schauspieler und 

Schauspielerinnen zu Wort: „Gerade hat auch Oscar-Preisträger Colin Firth 

angekündigt, nicht mehr mit Allen arbeiten zu wollen.“214 Leider sind bei vielen Zitaten 

die Quellen weder genannt noch angegeben. Deshalb wird hier in Bezug auf die 

Glaubwürdigkeit mit neutral bewertet.  

Durch die vielen eingefügten kurzen Zitate („Jetzt gab [Oprah] Winfrey Dylans Frage an 

die Filmfrauen in der Runde weiter: „Is his time really up now?“ „Ich hoffe es“, 

antwortete Produzentin Shonda Rhimes. „Yeah“, sagte Schauspielerin Reese 

Witherspoon. Und Kollegin Natalie Portman erklärte: „Ich glaube dir, Dylan!“.“215) wirkt 

der Text zunächst etwas unübersichtlich, im Großen und Ganzen ist der Artikel aber 

sehr gut lesbar. Die Sprache ist gut verständlich und es werden keine Begriffe 

verwendet, die einer Erklärung bedürften. Rechtschreibung und Grammatik sind stets 

korrekt. Zur umfassenden Erklärung wurden immer wieder zusätzliche Informationen 

vom Autor eingestreut. So erklärt er unter anderem, dass es Dylans Bruder Ronan war, 

„der mit seinen Recherchen den Weinstein-Skandal aufdeckte, in dessen Folge die 

#MeToo-Kampagne startete.“216 Bei einigen Schauspielern ergänzt er Infos zu deren 

Filmen „{Greta} Gerwig, die 2012 in „To Rome with Love“ mitgespielt hatte“217 und hilft 

so dem Leser, die Personen besser einordnen zu können. Und als er auf die 

Moderatorin Oprah Winfrey zu sprechen kommt, erwähnt er noch, dass diese „eine 

Woche zuvor bei der Golden Globe-Verleihung eine mitreißende Rede gegen sexuelle 

Gewalt  gehalten hatte.“218 Der Artikel ist sehr ausführlich und beschreibt die einzelnen 
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Zusammenhänge nach Auffassung der Verfasserin dieser Arbeit sehr gut. Deshalb 

wird dieser Text als verständlich gewertet.  

6. Chantal Louis, Oprah: „Die Zeit der Täter ist vorbei!“, 08.01.2018, 230 Reaktionen 

https://www.emma.de/artikel/oprah-die-zeit-der-taeter-ist-vorbei-335311 

Zusammenfassung: Die Hauptrolle in diesem Text spielt die bekannte Moderatorin 

Oprah Winfrey, die mit ihrer Rede bei den diesjährigen Golden Globes für Aufruhr 

sorgte. Gemeinsam mit anderen Frauen aus Hollywood rief sie die Time’s Up-Initiative 

ins Leben und möchte damit signalisieren, dass die Zeit der Täter von sexueller Gewalt 

vorbei sei. 

Dieser Text von Chantal Louis schildert klar und ohne Wertung die Ereignisse, sie 

beschreibt lediglich, was sie sieht und nicht, was sie dabei empfindet. Louis benutzt 

schlichte Formulierungen wie „Oprah fuhr fort“219 oder „die Milliardärin Winfrey (…) 

wies auch darauf hin“220. Lediglich im letzten Abschnitt verteilt die Autorin einen kleinen 

Seitenhieb an alle bei den Golden Globes anwesenden Männer: „Da erhoben sich die 

ZuschauerInnen zum dritten und letzten Mal und applaudierten. Womöglich wäre der 

eine oder andere Mann lieber sitzen geblieben. Gewagt hat es keiner. Ihre Zeit ist 

vorbei.“221 Hier unterstellt sie den Männern, insgeheim nicht mit Winfrey einer Meinung 

zu sein. Damit begegnet sie den anwesenden Männern nicht auf Augenhöhe und 

nimmt ihnen gegenüber keine wertschätzende Position ein. Da dies aber die einzige 

unsachliche Textpassage ist, wird der Text dennoch als sachlich codiert. 

Louis‘ Beitrag ist gespickt mit Zitaten, vorwiegend mit denen der Hauptrolle in ihrem 

Beitrag, Oprah Winfrey: „Die Wahrheit auszusprechen, ist das kraftvollste Werkzeug, 

das wir haben. Und ich bin besonders stolz auf und inspiriert von all den Frauen, die 

sich stark und bestärkt genug gefühlt haben, den Mund aufzumachen und ihre 

Geschichten zu erzählen“222, zitiert Louis die Moderatorin. Außerdem werden die etwa 

300 Schauspielerinnen zitiert, die gemeinsam mit Winfrey die Initiative Time’s Up 

gründeten: „Liebe Schwestern“, schreiben die Aktivistinnen, „wir wissen um unser 

Privileg und um die Tatsache, dass wir Zugang zu enormen Plattformen haben, um 
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unsere Stimmen hörbar zu machen.“223 Alle Zitate sind durch Anführungszeichen 

kenntlich gemacht und können stets einer Quelle zugeordnet werden. Leider sind die 

Quellen der Zitate hier nicht verlinkt. Ruft sich der Leser allerdings ins Gedächtnis, 

dass sich der Artikel um Oprahs Rede bei den Golden Globes dreht, lässt das 

Rückschlüsse auf die Quelle zu. Einzig ein Artikel auf Oprahs Webseite224 ist direkt 

verlinkt, in dem sie von ihren eigenen Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch erzählt: 

„Sie selbst [Oprah] hatte schon vor vielen Jahren berichtet, dass sie als Neunjährige 

von einem Cousin vergewaltigt worden war – und zwölf Jahre lang darüber 

geschwiegen hatte.“225 Da sich für den Großteil der Zitate keine nachprüfbaren Quellen 

im Beitrag finden, wird hier in Bezug auf Glaubwürdigkeit mit neutral codiert.  

In diesem Text wird der Leser sehr umfassend informiert. Louis lässt 

Hintergrundinformationen über Moderatorin Winfrey mit einfließen, indem sie auf deren 

Schauspielkarriere verweist („Die Farbe Lila“, „Selma“226) und klärt über ihre 

Familienverhältnisse auf („Winfrey, uneheliche Tochter einer Putzfrau aus 

Mississippi“227). Unbekannte Begriffe oder Bezeichnungen erklärt die Autorin dem 

Leser. So übersetzt sie den Namen von Winfreys Initiative ins Deutsche: "Time's up! 

(Die Zeit ist vorbei!)“228 Zudem erläutert die Autorin die Bedeutung des Dresscodes am 

Abend der Golden Globes: „Viele von ihnen waren auch bei dieser Golden Globe-

Verleihung anwesend, fast alle von ihnen in Schwarz, um zu demonstrieren, dass sie 

nicht willens sind, zur bonbonfarbenen Tagesordnung überzugehen.“229 

Ansonsten lässt sich der Artikel sehr gut lesen, er ist übersichtlich und sowohl 

Rechtschreibung als auch Grammatik sind korrekt. Die Verständlichkeit gilt deshalb 

hier als gegeben.  
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7. Alexandra Eul, Iran: Welche Rolle spielen die Frauen?, 04.01.2018, 140 Reaktionen 

https://www.emma.de/artikel/iran-welche-rolle-spielen-die-frauen-335305 

Zusammenfassung: Die Autorin schreibt über Frauen im Iran, die sich gegen das 

Kopftuchgebot wehren. Eine von ihnen wurde dabei zur Heldin, indem sie sich filmte, 

wie sie ihr Kopftuch an einen Stock band und dieses schwenkte. Das Video hielt den 

Iran in Atem.  

Dieser Text kommt ganz ohne wertende Begriffe aus. Alexandra Eul gibt lediglich die 

Ereignisse sowie die Einschätzungen Dritter wieder. Sie schildert unter anderem die 

Lage von iranischen Mädchen und wie früh sie mit dem Kopftuch in Berührung 

kommen: „Spätestens ab dem neunten Lebensjahr werden iranische Mädchen qua 

Order der Religionswächter dazu gezwungen, sich zu verschleiern.“230 Andererseits ist 

das einigen noch nicht genug: „Manchen aber ist der iranische Präsident Hassan 

Rohani gar zu lasch: Sie wünschen sich einen rigideren Gottesstaat.“231 Eine Wertung 

der Informationen ist nicht zu finden. Keine der Position wird abwertend dargestellt. Die 

Autorin lässt sich beim Schreiben nicht vom Emotionen leiten. Deshalb wird dieser 

Beitrag als sachlich codiert.  

Die Schilderung der Sachlage überlässt die Autorin vorranging den Beteiligten und 

belegt diese mit Quellen. Eine Iranerin beschreibt, wie die Frauen ihren Protest 

organisieren: „Viele dieser Frauen haben ihre Auseinandersetzungen mit der 

Sittenpolizei gefilmt, sie haben ihr Smartphone wie eine Waffe benutzt. Sie haben 

keine Angst und ohne Angst funktioniert die Maschinerie der islamischen Republik 

nicht mehr“, schreibt Masih Alinejad bei Women in the World.“232 Diese Quelle ist auch 

direkt verlinkt und führt zur Originalquelle.233 Zudem zitiert Eul die iranische Polizei, als 

der „Teheraner Polizeichef Hossein Rahimi offiziell verkündete, dass Frauen, denen 

„der Schleier aus Versehen verrutscht”, fortan nicht mehr sofort verhaftet, sondern in 

Erziehungskurse gesteckt werden sollen.“234 Eine weitere Beteiligte, die die Frau 

bewundert, sie sich gegen das Kopftuchverbot auflehnt, wird anonym erwähnt: „Ich 

fordere die Frauen dazu auf, es dieser jungen Frau gleichzutun! Zieht euren Hidschab 
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aus, knotet ihn an einen Stock und schwenkt ihn! Schickt Fotos und Videos, um dieses 

Mädchen zu unterstützen. Sie ist eine Heldin!“235 Die Quellen sind stets benannt und 

belegt. Der Artikel wird deshalb als glaubwürdig codiert. 

Was die Verständlichkeit angeht, gibt sich die Autorin Mühe, die Hintergründe zu 

erklären und ihrem Text ausreichend Kontext zu verleihen. So erklärt sie 

beispielsweise die Gesetzeslage im Iran das Kopftuch betreffend: „Aber im Iran ist es 

verboten: Sie ist unverschleiert auf die Straße gegangen.“236 Zudem übersetzt die 

Autorin englische Ausdrücke auf Deutsch, wie beispielsweise den Namen der 

Protestbewegung: „Motto: „My Stealthy Freedom“ (etwa „Meine heimliche Freiheit“).“237 

Auch politische Hintergründe des Kopftuchzwangs werden von Eul erläutert. Dazu kam 

es durch die „Machtübernahme 1979 der Gottesstaatler unter Ayatollah Khomeini, der 

die Verhüllung der Frauen zum Gesetz machte.“238 Für ihre Erklärungen benutzt die 

Autorin keine Fremdworte oder Fachbegriffe. Rechtschreibung und Grammatik sind 

korrekt. Der Text ist in kleine Absätze untergliedert und auf diese Weise übersichtlich 

und gut lesbar. Deshalb gilt hier die Verständlichkeit als gegeben. 

8. Chantal Louis, Der Kampf um das Neutralitätsgesetz, 20.12.2017, 310 Reaktionen 

https://www.emma.de/artikel/das-neutralitaetsgesetz-muss-bleiben-335283 

Zusammenfassung: Viele muslimische Frauen kämpfen gegen das Neutralitätsgesetz, 

das ihnen verbietet, religiöse Symbole im öffentlichen Dienst zu tragen, also 

beispielsweise mit Kopftuch zu unterrichten. Andere Initiativen fordern weiterhin die 

Gültigkeit dieses Gesetzes.  

Die Autorin beginnt den Artikel mit einem sachlichen Überblick über die Thematik und 

fasst grob zusammen: „Schon wieder klagt eine Berliner Lehrerin auf das Recht, mit 

Kopftuch unterrichten zu dürfen - an einer Grundschule. Die Klage zielt auf das 

gesamte Neutralitätsgesetz, das unter Rot-Rot-Grün auf der Kippe steht.“239 Die 

Autorin begegnet beiden Partien auf Augenhöhe – sowohl der pro als auch der gegen 

Kopftuchverbot. Ansonsten wird auch sehr sachlich über den Appell an sich 
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gesprochen: „Der Appell benennt (…)“, „heißt es in dem Appell“240. Es werden lediglich 

Tatsachen beschrieben und nicht gewertet. Erst als die Autorin auf einige wichtige 

Unterzeichner eingeht, wird sichtbar, wie sie selbst zu diesem Thema wirklich steht: 

„Auch EMMA-Herausgeberin Alice Schwarzer und die Terre des Femmes-

Geschäftsführerin Christa Stolle, die seit Jahrzehnten gegen eine falsche Toleranz 

gegenüber reaktionären Kräften unter dem Deckmantel der Religion kämpfen, gehören 

zu den ErstunterzeichnerInnen des Appells.“241 Da die sachlichen Passagen allerdings 

in diesem Text überwiegen, wird er als sachlich codiert.  

Die unterschiedlichen Meinungen zum Thema sowie die gesetzlichen und 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen belegt die Autorin mit diversen Zitaten. Es wird 

zitiert, was das Neutralitätsgesetz denn konkret fordert: „Das Neutralitätsgesetz besagt, 

dass Justiz- und PolizeibeamtInnen sowie LehrerInnen „keine sichtbaren religiösen 

oder weltanschaulichen Symbole“ und „keine auffallenden religiös oder 

weltanschaulich geprägten Kleidungsstücke tragen“ dürfen.“242 Diese Zitate sind alle 

als solche erkennbar und klar einer Quelle zuzuordnen. Allerdings finden sich bei 

diesen Beispielen keine direkten Verlinkungen. Das wiederum ist jedoch bei einem 

weiteren Zitat der Fall, bei dem es sich um den Appell der Initiative PRO Berliner 

Neutralitätsgesetz handelt: „Die Initiative, die sich im Oktober gegründet hatte, ging 

soeben mit einem Appell für den Erhalt des Neutralitätsgesetzes an die 

Öffentlichkeit.“243 Der Appell ist direkt verlinkt244 und somit nachprüfbar. Der Text wird 

als glaubwürdig bewertet.  

Rechtschreibung und Grammatik sind korrekt, es werden weder Fremdwörter noch 

spezifische Fachbegriffe genutzt. Zum umfassenderen Verständnis fügte Louis diverse 

Hintergrundinformationen ein: „Beschlossen wurde das Gesetz 2005 von der Koalition 

aus SPD und Die Linke unter dem Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit 
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(SPD).“245 Ansonsten ist der Beitrag gut und flüssig lesbar und ebenfalls gut 

strukturiert. Deshalb gilt die Verständlichkeit hier als gegeben. 

9. Chantal Louis, Abtreibung: Es geht wieder los!, 14.12.2017, 150 Reaktionen 

https://www.emma.de/artikel/abtreibung-es-geht-wieder-los-335157 

Zusammenfassung: Die Autorin beschreibt hier die Hürden bei 

Schwangerschaftsabbrüchen im Allgemeinen und den Fall der Ärztin Hänel im 

Besonderen. Diese wurde aufgrund angeblicher Werbung für Abtreibungen auf ihrer 

Webseite verurteilt. Es geht um die Gesetzeslage sowie deren Auslegung und damit 

einhergehende Probleme.  

Die Autorin schreibt hier weitestgehend wertfrei und gibt lediglich Tatsachen wieder. 

Beispielsweise beschreibt sie die Webseite der angeklagten Ärztin Hänel und geht 

darauf ein, welche Informationen auf der Seite zu finden sind: „Wer auf den Link 

„Schwangerschaftsabbrüche“ klickt, kann nun per E-Mail Informationen anfordern und 

bekommt per PDF ein Informationsblatt geschickt. Darin wird zunächst erklärt, was die 

gesetzliche Voraussetzung für einen legalen Abbruch ist“.246 Louis zeigt, wie die Ärztin 

die Information auf ihrer Webseite präsentiert: „Dann beschreibt die Praxis Hänel den 

Unterschied zwischen medikamentösem und chirurgischem Abbruch, inklusive der 

„Nebenwirkungen und Komplikationen“.“247 Wenn Louis jedoch auf die gesetzlichen 

Vorgaben zu sprechen kommt, ist eine leichte Wertung zu erkennen: „Abtreibung ist 

hierzulande „rechtswidrig“, aber – unter bestimmten Bedingungen – gnädigerweise 

straffrei.“248 Da die wertenden Stellen verglichen mit den sachlichen Passagen jedoch 

in der Unterzahl sind, wird dieser Artikel als sachlich codiert.  

Da der Artikel auch von einem Gerichtsverfahren handelt, kommen verschiedenste 

Akteure zu Wort. Unter anderem natürlich die angeklagte Ärztin selbst, die trotz 

Verurteilung der Meinung ist, dass „Frauen das Recht haben, sich sachlich über einen 

Schwangerschaftsabbruch zu informieren. Wenn wir Ärztinnen und Ärzte diese 

Information nicht geben dürfen, landen die Frauen zwangsläufig auf den 
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diffamierenden Websites der Abtreibungsgegner.“249 Auch Günter Annen, der für ihre 

Anzeige verantwortlich ist, wird zitiert: „Gestern KZs, heute OPs!“.250 Zudem tritt die 

Richterin des Verfahrens auf, die ihren Schuldspruch mit folgender Aussage 

begründet: „Sie habe sich „schuldig gemacht, Werbung für den Abbruch von 

Schwangerschaften betrieben zu haben“.“251 Zuletzt wird noch Hänels Anwältin zitiert, 

die sich nach dem Urteil an die Öffentlichkeit wendet: „Ein „Abgrund rechtlicher 

Unkenntnis“ habe sich hier offenbart. „Ein solches Denken erwarte ich in der Türkei, im 

Iran oder in Saudi-Arabien“, erklärte sie dem ReporterInnen-Pulk.“252 All diese Zitate 

sind als solche erkennbar und einem Kommunikator zuzuordnen. Allerdings findet sich 

im gesamten Text kein einziger Link, der auf eine Originalquelle hinweisen würde. Es 

ist nicht ersichtlich, woher die Autorin ihre Informationen nimmt. Deshalb wird die 

Glaubwürdigkeit dieses Artikels als neutral bewertet.  

Für die Verständlichkeit sorgt Louis unter anderem durch thematische Gliederung des 

Artikels. Die einzelnen Meinungen und Parteien innerhalb des Prozesses sind klar 

voneinander getrennt und der Text wirkt so sehr übersichtlich. Die Autorin erläutert die 

juristischen Richtlinien sowie deren Ungenauigkeiten: „Wie es sein kann, dass das 

„Anbieten“ eines Schwangerschaftsabbruchs unter Strafe steht, wenn doch Abtreibung 

innerhalb der ersten drei Schwangerschaftsmonate legal ist? Weil Abtreibungen in 

Deutschland auch nach dem „Abtreibungskompromiss“ von 1995 immer noch verboten 

sind.“253  Außerdem gibt die Autorin einen Vergleich der Rechtslage in Deutschland mit 

der in der Schweiz: „In der Schweiz, in der Abtreibung wie in Deutschland rechtswidrig, 

aber straffrei ist, sind übrigens die Kantone selbst gesetzlich verpflichtet, Arztpraxen 

und Kliniken zu benennen, in denen Frauen eine Schwangerschaft abbrechen lassen 

können.“254 Hinzu kommt eine einwandfreie Rechtschreibung sowie korrekte 

Grammatik. Es wurden keine Fremd- oder Fachbegriffe genutzt. Lediglich 

„Backlash“255, was so viel bedeutet wie „Gegenreaktion“256, bedarf gegebenenfalls 
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einer Erklärung. Trotzdem beeinträchtigt dies nicht zwangsläufig die Lesbarkeit des 

Artikels. Deshalb wird dieser Beitrag als verständlich codiert.  

10. Alexandra Eul, Der Mut der arabischen Frauen!, 11.12.2017, 243 Reaktionen 

https://www.emma.de/artikel/der-mut-der-arabischen-frauen-335241 

Zusammenfassung: Viele arabische Frauen werden Opfer von sexueller Gewalt, nicht 

selten kommen die Täter jedoch ungeschoren davon. Eine Jordanierin sorgte für 

Aufruhr, als sie sich in einer Talkshow öffentlich zu eigenen Erfahrungen mit sexueller 

Gewalt äußerte.  

Wenn Eul über die Fernsehsendung berichtet, beschreibt sie größtenteils, was zu 

sehen ist. Sie sieht die jordanische Frau, „die ihre Kapuze tief ins Gesicht gezogen hat, 

damit niemand sie erkennt.“257 Dann schildert Eul einen Vorfall, der während der Rede 

der jordanischen Frau für Aufregung in der Sendung sorgte: „Noch bevor sie zu Ende 

sprechen konnte, wurde sie von einem weiteren Gast der Sendung, dem Ex-

Parlamentsabgeordneten Mahmoud Kharabsheh, jäh unterbrochen.“258 Auch hier eine 

wertfreie Schilderung der Ereignisse. Lediglich als es um den Moderator der Sendung 

und dessen Konzept geht, tauchen einige wertende Begriffe auf: „Der 36-jährige 

Moderator Jaafar Abdul Karim folgt in seiner Jugendsendung einem bewährten wie 

mutigen Konzept.“259 Allerdings ist dies im Vergleich zur ansonsten sehr sachlichen 

Schreibweise zu vernachlässigen. Euls Beitrag wird als sachlich codiert.  

In den vielfältigen Zitaten kommen alle Beteiligten zu Wort: die jordanische Frau, der 

Moderator, der wütende Politiker und Zuschauer. Ihnen allen sind ihre Zitate einfach 

zuzuordnen. Die jordanische Frau beginnt ihre Rede mit folgenden Worten: „Wenn eine 

jordanische Frau sexuell belästigt wird, wird ihr empfohlen, sich bei den Behörden zu 

melden“, beginnt sie noch etwas zögernd.“260 Auch der Politiker, den diese Rede so 

aufregte, wird zitiert: „Bist du überhaupt eine Jordanierin?“ attackierte er die 21-

Jährige. „Jordanierinnen sind so nicht! Jordanierinnen gehen nicht ins Fernsehen und 
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sprechen dort öffentlich.“261 Der Moderator vermittelt jedoch an dieser Stelle und 

schreitet ein: „Bitte respektieren Sie meine Gäste!“ forderte Moderator Jaafar Abdul 

Karim mehrfach und ermutigte die Frau, weiter zu sprechen.“262 Zwar sind für alle 

Zitate in diesem Text keine direkten Links zu finden, allerdings wurde ein 

dazugehöriges Video verlinkt.263 Durch die vielfältigen, gut erkennbaren Zitate und 

deren Beleg ist die Glaubwürdigkeit in diesem Beitrag gegeben.  

Der Text ist nach Themenkomplexen gegliedert und dadurch gut strukturiert. Der Leser 

kann dem Autor gut folgen, ein roter Faden ist erkennbar. Auch sind die einzelnen 

Sätze übersichtlich und gut lesbar. Grammatik wie auch Rechtschreibung sind stets 

korrekt. Fachbegriffe und Fremdwörter wurden nicht verwendet. Zur Erklärung einiger 

Hintergründe informiert die Autorin vor allem über die Sendung an sich sowie deren 

Konzept: „Die Rede ist von der Sendung „Shababtalk“, die die Deutsche Welle im 

arabischen Raum ausstrahlt. (…) Es werden Themen diskutiert, die in seinem 

Sendegebiet – Irak, Tunesien, Marokko oder Ägypten - tabuisiert sind.“264 Auf diese 

Weise wissen auch Leser Bescheid, denen die Sendung bislang unbekannt war. Auch 

die jordanische Gesetzgebung wird genauer beleuchtet, damit der Leser die Ereignisse 

besser einordnen kann: „Im August erst hatte das jordanische Parlament für die 

Streichung des Paragraphen 308 aus dem Strafgesetzbuch gestimmt. Der sieht vor, 

dass ein Vergewaltiger begnadigt wird, wenn er sein Opfer heiratet und diese Ehe drei 

bis fünf Jahre besteht.“265 Die Zusammenhänge sind auf diese Weise besser 

erkennbar. Bei Euls Text gilt daher die Verständlichkeit als gegeben.   
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4.4 Facebookseite Pinkstinks 

Pinkstinks ist eine gemeinnützige Organisation, die gegen Produkte, Werbung und 

sonstige Medieninhalte vorgeht, die „Kindern eine limitierende Geschlechterrolle 

zuweist“.266 Allerdings spricht Pinkstinks nicht in erster Linie Kinder an, sondern deren 

Eltern und Lehrer. Aber auch Menschen, die sich allgemein an sexistischer, politisch 

inkorrekter Werbung und vorgegebenen Geschlechterrollen (nicht nur für Kinder) 

stören, zählen zur Zielgruppe. Gespräche mit politischen Akteuren, Aufklärungsarbeit 

in diversen Bildungseinrichtungen, aber auch kulturelle Angebote zum Thema stehen 

auf deren Agenda. Wie die Verantwortlichen allerdings schreiben, kommt der Name 

der Organisation nicht daher, dass Pink an sich eine furchtbare Farbe ist, im Gegenteil. 

Angeblich war „Pink stinks!“ der Ausruf einer Mutter, deren Zwillingstöchter zum 

Geburtstag ausschließlich rosa verpackte Geschenke bekommen hatten.267 In welcher 

Beziehung die Verantwortlichen allerdings zu dieser Mutter standen, wird nicht 

erläutert.  

Gegründet wurde die Organisation von Geschäftsführerin Dr. Meriel Stevie Schmiedel, 

promovierte Dozentin im Bereich Genderforschung.268 Ihre Aktionen finanzieren 

Pinkstinks durch Spenden.  Pinkstinks wurde deshalb für die Analyse ausgewählt, da 

sie vor allem junge Menschen ansprechen und sich auch speziell mit den Rollen von 

Kindern auseinandersetzen. Die Facebookseite der Organisation hat 37.432 Likes und 

hat 37.571 Abonnenten. 269 

Inhaltsanalyse der Beiträge von Pinkstinks: 

1. Dr. Stevie Meriel Schmiedel, Trauern gehört zum Frau-Sein dazu, 26.02.2018, 393 

Reaktionen 

https://pinkstinks.de/trauern-gehoert-zum-frau-sein-dazu/  

Zusammenfassung: Hier beschreibt die Autorin ihre persönlichen Probleme mit dem 

Thema Feminismus und wie sie im Alltag damit umgeht. Dabei gibt sie Einblicke in ihre 

Arbeit und beschreibt, wie andere darauf reagieren.  
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Was die Sachlichkeit angeht, so finden sich in diesem Artikel viele emotional 

aufgeladene Worte. Die Autorin reagiert beispielsweise „sauwütend“270, wenn 

männliche User sie auf Facebook kritisieren. Als sie für ein gemeinsames Projekt mit 

dem WDR Kinderprodukte begutachtet, stellt die Autorin fest, dass es den männlichen 

Kindern scheinbar „schietegal“271 ist, wer sie auf welche Art und Weise betrachten 

könnte. Zudem bearbeitet Schmiedel nach eigenen Angaben die Anfragen und 

Kommentare bei ihrer täglichen Arbeit in einer „Affengeschwindigkeit“272. 

Dieser Beitrag weist ein hohes Maß an Emotionalität auf, beinhaltet wertende 

Adjektive, Verben und Substantive und muss deshalb als nicht sachlich bewertet 

werden. 

Mit der Glaubwürdigkeit verhält es sich etwas anders. Da es sich hierbei nicht um 

einen Artikel mit wissenschaftlichem Hintergrund handelt, müssen auch keine Zahlen, 

Daten oder Fakten belegt werden, was auch nicht der Fall ist. Allerdings sind alle 

Zitate, die nicht von der Autorin selbst stammen, deutlich mit Anführungszeichen 

gekennzeichnet. So zitiert Schmiedel beispielsweise eine Frau, die einen Kommentar 

zur Frauenquote auf der Facebookseite von Pinkstinks hinterließ: „Ich will für meine 

Leistung gefördert werden, nicht, weil ich eine Frau bin!“273 Oder schildert genau die 

Tipps ihrer Ärztin, die ihr gegen den Arbeitsstress rät: „Sie müssen das mehr wie der 

Dalai Lama machen.274“ Zu jedem Zitat ist eine eindeutige Quelle zuzuordnen, was den 

Ursprung der einzelnen Nachrichten transparent macht. Deshalb ist die 

Glaubwürdigkeit in diesem Artikel gegeben.  

Rechtschreibung und Grammatik sind in diesem Artikel einwandfrei. Der Beitrag ist 

zudem in einzelne Themenabschnitte gegliedert und diese sind durch Absätze 

voneinander unterscheidbar. Fachbegriffe oder unübliche Fremdwörter wurden nicht 

verwendet, die Autorin umschreibt die Thematik mit einfachen Worten und in 

übersichtlichen Sätzen. Allerdings tauchen im Text viele Neologismen auf, wie 

beispielsweise Schmiedels „rund-um-die-Uhr-und-Wochenend-Arbeit“275 oder auch der 
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Gesichtsausdruck von Schmiedels Freundin, den die Autorin als „Die-hat-wohl-nicht-

alle!-Gesicht“276 beschreibt. Durch die vielen Bindestriche wirkt der Text etwas 

unübersichtlich und bremst beim Lesen etwas aus. Zudem werden innerhalb des 

Beitrags viele Anmerkungen in Klammern hinzugefügt. Teilweise verfährt die Autorin so 

mehrmals innerhalb eines einzigen Satzes, beispielsweise, wenn sie das Vorgehen 

beim Projekt mit dem WDR zu Kinderprodukten erläutert: „Auf jedem einzelnen (ob 

Kinderbuch, Badeschaum oder Puzzle) schaute das Mädchen (ob Cartoon, Legofigur 

oder echtes Kind) mit devotem Augenaufschlag den Betrachtenden an, während dem 

Jungen (meist Pirat) es schietegal war, ob ihn jemand anschaut (und bewertet).“277 

Diese Vorgehensweise stört den Lesefluss enorm und macht den Text weniger 

übersichtlich und weniger lesbar. Da allerdings die verständlichen Textbestandteile hier 

überwiegen, wird dieser Artikel als verständlich codiert.  

2. Dr. Stevie Meriel Schmiedel, We love Marlies, 20.02.2018, 315 Reaktionen 

https://pinkstinks.de/we-love-marlies/ 

Zusammenfassung: Dieser Text ist eine Hommage an eine Rentnerin, die sich nicht 

mehr von ihrer Sparkasse mit Kunde anreden lassen wollte und für ihr Anliegen vor 

Gericht zog.  

Die Autorin benutzt hier eine teilweise flapsige Ausdrucksweise. Beispielsweise 

schreibt sie „die Klappe halten“278 anstelle von schweigen oder übernimmt einen 

Ausdruck von Astrid Lindgrens Romanfigur Pippi Langstrumpf: „Widde, widde, wie es 

mir gefällt“279. Im Gegenzug nimmt die Autorin stellvertretend für Pinkstinks eine 

wertschätzende Position gegenüber Marlies Krämer, von der der Text handelt, ein. 

Schmiedel sagt: „Wir bei Pinkstinks nutzen das Sternchen, weil wir es am sinnvollsten 

und attraktivsten finden, sind aber für eine Debatte, die Marlies Krämers Klage 

lostreten wird, sehr offen.“280 Dass die Autorin eine andere Meinung zu diesem Thema 

hat, wird zwar deutlich, trotzdem zeigt sie sich verständnisvoll gegenüber 

Andersdenkenden und begegnet ihnen auf Augenhöhe, was in dieser Arbeit als Indiz 

für Sachlichkeit festgelegt wurde. Des Weiteren geht die Autorin sachlich mit Frauen 
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um, die kein Problem mit dem generischen Maskulinum haben: „Ich kann dennoch die 

jungen Frauen, die es völlig ok finden, als „Studenten“ angesprochen zu werden, 

verstehen: Auch ich wollte lange nicht als Frau angesprochen werden.“281 Sie kann 

sich sogar mit ihnen identifizieren. Ihre Meinung wertet sie nicht ab, nur weil sie sich 

von ihrer eigenen unterscheidet. Da die als sachlich codierten Textstellen hier 

überwiegen gilt in diesem Beitrag die Sachlichkeit als gegeben. 

Die Glaubwürdigkeit betreffend wurden alle Zitate mit Anführungszeichen 

gekennzeichnet und sind auch stets einer Quelle zuzuordnen. Private Quellen sind 

beispielsweise die Kinder der Autorin, die sie fragen: „Gibt es auch Polizistinnen, 

Mama? Können Frauen auch ‚Politiker‘ werden?“282 Auch Facebook-Kommentare sind 

als solche ausgewiesen: „Denn, wie eine Frau auf Facebook schrieb: „Wir wollen doch 

die Männer als Feministen gewinnen, aber die finden das Anfeinden der deutschen 

Sprache im Großteil doof..“ (…)“.283 Besonders bemerkenswert ist allerdings das Ende 

des Beitrags, indem Schmiedel einige Angaben ihres Textes korrigiert:  Wir sind 

inzwischen auf Quellenmaterial (siehe Kommentare) hingewiesen worden – das wir bei 

unserer Recherche zu Marlies Krämer nicht entdeckt hatten – das nahelegt, dass 

Marlies Krämer verallgemeinernd über den Islam spricht und ihn mit Islamismus 

gleichsetzt. Davon möchten wir uns abgrenzen sowie von jeglich „heldinnenhaftem“ 

hierin. Ihr Engagement bezüglich der gendergerechten Sprache bleibt 

bemerkenswert.284 Hier spricht Schmiedel unangenehme Dinge, teilweise lückenhafte 

Recherche, an und bekennt sich zu diesem Fehler – ein eindeutiger Hinweis auf die in 

dieser Arbeit festgelegte Definition glaubwürdiger Kommunikation. Zudem nennt sie die 

Quelle des Hinweises auf den Fehler. Am Ende wird ganz klar differenziert zwischen 

Krämers Aussagen zum Islam und ihrem feministischen Engagement. Aufgrund 

dessen ist die Glaubwürdigkeit dieses Beitrags eindeutig gegeben.  

Rechtschreibung und Grammatik sind in bester Ordnung, der Text ist gut gegliedert 

und erläutert auch Hintergrundinformationen, was der Verständlichkeit zugutekommt. 

Auch bei Quellenangaben, bei denen der Kommunikator eventuell nicht jedem bekannt 

ist, erklärt die Autorin dessen Funktion: „Maria Wersig, die Präsidentin des Deutschen 
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Juristinnenbundes, fragte treffend in der Süddeutschen Zeitung:“285 Lediglich eine 

Textstelle sorgt mitunter für Verwirrung: „Zum Glück ist es inzwischen genauso 

verpönt, Schokoküsse als „Mohrenköpfe“ zu bezeichnen, wie in unserem 

Video „NotHeidisGirl“ nachzuzählen, wie viele dunkelhäutige Mädchen von der Presse 

als „Hamburgische Schülerinnen“ bezeichnet wurden.“286 Diese Passage setzt die 

Kenntnis des Inhalts des erwähnten Videos voraus und ist deshalb nicht für alle Leser 

gleich verständlich. Da dies aber die einzige Stelle ist, die unter Umständen Verwirrung 

stiften könnte, ist die Verständlichkeit bei diesem Artikel gegeben.  

 

3. Dr. Stevie Meriel Schmiedel, „Ihr seid zu hübsch“ Die Härte der Social Media, 

12.02.2018, 542 Reaktionen, https://pinkstinks.de/ihr-seid-zu-huebsch/ 

Zusammenfassung: Thema dieses Textes ist ein Song, der sich gegen die 

Castingshow Germanys Next Topmodel ausspricht. Die Mädchen, die darin mitspielen, 

sind nach Veröffentlichung des Videos mit verschiedensten Meinungen von Nutzern 

konfrontiert.  

Offensichtlich wurde der Schreibstil hier dem Inhalt angepasst. Verwendet wurde 

teilweise Jugendsprache, die Autorin benutzt Formulierungen wie „gedisst werden“, 

„OMG“ oder „Peers“287, womit Gleichaltrige288 gemeint sind. Zudem beschreibt 

Schmiedel innerhalb des Artikels ihre Gefühlslage im Umgang mit Kommentaren zum 

Video, um das es in dem Text geht: „Anfangs versuchten wir es noch im ruhigen Ton, 

nach zwei Tagen wurde ich teilweise richtig wütend.“289 Auch im weiteren Verlauf des 

Textes behält die Autorin keinen kühlen Kopf. Eine Kommentatorin auf Facebook, die 

die Mädchen angeblich in verschiedene Körpermaße einteilte, wurde von einem 

„Wutausbruch“290 Schmiedels getroffen und lenkte daraufhin etwas ein. Die Tatsache, 

dass diese heftige Emotion gleich mehrfach in diesem Artikel erwähnt wird, veranlasst 

die Verfasserin dazu, die Sachlichkeit hier als nicht gegeben anzusehen. 
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Naturgemäß finden sich unter einem solchen polarisierenden Video viele Kommentare. 

Viele davon auf Facebook wurden hier angeführt und durch Anführungszeichen 

gekennzeichnet: „Ein Kommentar wie „Bei deinem Aussehen…“ oder „Du würdest es 

nie zu GNTM schaffen!“ bestätigt nur die Komplexe, gegen die die meisten Mädchen 

eh schon kämpfen.“291 Auch Aussagen der im Video sichtbaren Kinder wurden zitiert 

und zeigen so, wie diese über sich selbst denken: „Während wir vor ihnen stehen und 

denken, wie toll die sind, zeigen die auf ihre Augenbrauen, ihre für uns unsichtbaren 

Pickel, ihre Bauchfalten: „Da, das muss weg!““292 Für die Untermauerung der im Text 

vorgebrachten Meinungen führt die Autorin außerdem einige Zahlen an: „Wie stark 

muss aber ein Kind sein, sich gegen die Sendung zu wehren, die 93% der 16-jährigen 

regelmäßig schauen, von denen 63% Heidi Klum als Mutter haben möchten? (IZI 

2015).“293 Die Quelle wird hier klar benannt. Zwar fehlt die direkte Verlinkung zur 

Quelle sowie ein Datum der Angaben, allerdings ist das IZI, das Internationale 

Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen294, eine öffentliche Einrichtung, 

die dem Bayerischen Rundfunk untersteht und seriös zu sein scheint. Auch deshalb ist 

die Glaubwürdigkeit bei diesem Artikel gegeben. 

Die Problematik, die mit einer offenen Kommentarfunktion unter einem solchen Video 

einhergeht, formuliert Schmiedel folgendermaßen: „Die Vorstellung, die jüngste 

Mitwirkende (11 Jahre) macht morgens vor der Schule ihr Youtube auf und wir haben 

nicht schnell genug „Maskus gelöscht“, wie wir das nennen, bereitete uns Übelkeit.“295 

Zwar wird die Kernaussage deutlich, nämlich dass die Darstellerinnen vor 

Hasskommentaren im Netz geschützt werden müssen, trotzdem bereitet die 

Formulierung Maskus gelöscht Schwierigkeiten beim Lesen. Da es sich offenbar um 

einen Ausdruck handelt, der nach Schmiedels eigenen Angaben hauptsächlich von 

Pinkstinks genutzt wird, sollte dieser in jedem Fall erläutert werden. Da es sich aber 

hierbei um eine einzige Stelle handelt und diese zudem nicht essentiell für das 

Verständnis der Aussage und des ganzen Artikels ist, ist bei diesem Artikel die 

Verständlichkeit gegeben. Rechtschreibung und Grammatik sind außerdem korrekt und 

ansonsten wurden eine einfache, klare Sprache verwendet.  
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4. Nils Pickert, Grid Girls in der Formel 1 – Ein Nachruf, 07.02.2018, 364 Reaktionen 

https://pinkstinks.de/grid-girls-in-der-formel-1-ein-nachruf/  

Zusammenfassung: Zur Abschaffung der Grid Girls bei der Formel 1 finden sich die 

unterschiedlichsten Meinungen. Der Autor bildet einige davon ab und analysiert diese 

Entwicklung auch selbst.  

Wie Nils Pickert als feministischer Autor zu diesem Thema steht, wird in diesem Artikel 

mehr als deutlich. Er hält die Abschaffung der sogenannten Grid Girls für eine gute 

Entscheidung und hat kein Verständnis für andere Meinungen. Diese bezeichnet er 

nämlich als „absurde Begründungen“.296 Sein Vorschlag an alle, die die Grid Girls 

behalten möchten lautet: „An dieser Stelle bitte eine Runde Mitleid und den super 

Lifehack, einfach einen anderen Sport zu gucken, einfügen.“297 Die Nostalgie, was die 

Grid Girls angeht, zieht er teilweise sogar ins Lächerliche und übersetzt sie 

folgendermaßen: „Uäääh, jetzt nehmen die mir auch noch in der Formel 1 die Titten 

weg.“298 Das Höchstmaß erreicht der Autor allerdings mit der Anmerkung, dass „diese 

Form der „Kritik“ (…)  getrost vernachlässigt werden [kann].“299 Zusammenfassend 

lässt sich sagen, dass der Autor hier lediglich seine eigene Meinung für legitim hält und 

für Andersdenkende nichts als Spott übrig hat. Es findet keine Kommunikation auf 

Augenhöhe statt und der gesamte Text ist nicht im Geringsten wertfreit. Deshalb ist 

hier die Sachlichkeit nicht gegeben.  

Die Quellenangaben und Zitate im Text sind hingegen sehr vielfältig und gut belegt. 

Pickert zitiert beispielsweise einzelne Sportler: „Niko Hülkenberg sagt: „Wäre wirklich 

schade, wenn sie den Augenschmuck vom Grid nehmen.“300 Und verlinkt dabei jeweils 

die dazugehörige Quelle. Für Dritte sind alle Informationen mit einem Klick 

nachprüfbar. Zu den Quellen zählen unter anderem Leitmedien wie die Welt301, aber 

auch themenbezogene Medien wie beispielsweise eurosport.de302 oder motorsport-

total.com.303 

                                                           

 

296 Pickert in pinkstinks.de, 2018, Zugriff: 05.06.2018 
297 Ebd.  
298 Ebd.  
299 Ebd.  
300 Ebd.  
301 Welt.de, 2015, Zugriff: 05.06.2018 
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Diese sind in der Hinsicht glaubwürdig, da sie Fachmedien zum Thema darstellen. 

Deshalb gilt innerhalb dieses Artikels die Glaubwürdigkeit als gegeben.  

In seinem Text beleuchtet Pickert die unterschiedlichen Positionen nacheinander, 

weshalb der Text gut gegliedert auftritt. Die Rechtschreibung ist korrekt, genauso 

wurden alle Regeln der Grammatik beachtet. Pickert benutzte einfache Worte und 

vermied Fachbegriffe. Englische Bezeichnungen wie die Grid Girls übersetzt er der 

Verständlichkeit halber mit „Boxenluder“304 ins Deutsche. Und bei spezifischen 

Organisationen erklärt er deren genaue Funktion: „der Women’s Sport Trust – also 

eine Organisation, die sich um die Partizipation von Frauen in allen Sportarten 

bemüht“.305 Aus den genannten Gründen wird die Verständlichkeit als gegeben 

angesehen. 

5. Nils Pickert, Weg mit Paragraf 219a!, 05.02.2018, 470 Reaktionen 

https://pinkstinks.de/weg-mit-paragraf-219a/ 

Zusammenfassung: Hier spricht sich der Autor für die Abschaffung des Paragraf 219a 

aus, der die Abtreibung unter Strafe stellt. Er analysiert dessen Folgen und macht 

Vorschläge für bessere Lösungen.  

Auch in diesem Artikel wird die Meinung des Autors deutlich klar, seine Forderung 

findet sich schließlich direkt im Titel wieder. Er weist dabei unsachliche Argumente der 

Abtreibungsgegner wie die Bezeichnung des „Babycaust“306 vehement zurück weil er 

findet: „Das diskreditiert nämlich so ganz nebenbei auch die Argumente derjenigen, die 

sich sehr überlegt gegen Abtreibungen aussprechen. Denn diese Argumente gibt es ja 

und sie sind nicht einfach so vom Tisch zu wischen. Das tut auch niemand. Selbst in 

feministischen Diskursen wird darüber kritisch und strittig diskutiert.“307 Er gesteht also 

auch den Abtreibungsgegnern ihre Meinung zu und reflektiert, dass sogar in seinem 

Umfeld kritisch mit dem Thema verfahren wird. Die offenen Briefe, die radikale 

Abtreibungsgegner im Namen der abgetriebenen Kinder an deren Eltern 

veröffentlichen, bezeichnet Pickert jedoch als „widerlich“308, den Paragraf 219a und 

                                                           

 

304 Pickert in pinkstinks.de, 2018, Zugriff: 05.06.2018 
305 Ebd.  
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dessen Auslegung nennt er „skandalös“309 und lädt den Artikel so emotional auf. 

Verglichen mit dem Rest des Beitrags, der wertungsfrei und sachlich formuliert ist, sind 

diese Beispiele jedoch in der Unterzahl. Dieser Text wird deshalb als sachlich codiert. 

Seine und andere Meinungen belegt Pickert mit ausreichend Quellen, Zitate sind stets 

in Anführungszeichen gesetzt. Beispielsweise zitiert er den Spiegel310, wenn er auf das 

Urteil zum Fall Kristina Hänel zu sprechen kommt, das der Ärztin „bescheinigt sachlich 

und seriös informiert zu haben“.311 Außerdem zeigt der Autor auf, wie einige Politiker 

zu dem Thema stehen: „So versteigen sich zwei Bundetagsabgeordnete [sic!] der 

CDU/CSU wirklich zu der These, es gäbe einerseits ein „Geschäftsmodell Abtreibung“, 

das nur darauf warte, großflächig beworben zu werden(…).“312 Auch wenn jeder gut 

informierte Bürger diese beiden Politiker kennt, wäre es doch besser gewesen, diese 

beiden namentlich zu erwähnen. Ansonsten sind die Quellen einwandfrei und die 

Glaubwürdigkeit gilt hier als gegeben. 

Der Text beinhaltet zu Beginn einen kleinen Rückblick auf die Ereignisse und ordnet 

den Beitrag somit in einen Kontext ein. Auch solche Leser, die eventuell nicht den 

gesamten Verlauf verfolgt haben, werden kurz und knapp informiert, worum es geht: 

„Wir erinnern uns: Die Ärztin Kristina Hänel wurde Ende letzten Jahres vom 

Amtsgericht Gießen erstinstanzlich zu einer Geldstrafe von 6000 € verurteilt – weil sie 

auf ihrer Webseite und per Email Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen 

anbot.“313 Im weiteren Text finden sich einige Rechtschreibfehler wie 

„Schwangerschafsabbruch“314oder auch „Bundetagsabgeordnete“315 Außerdem werden 

Begriffe verwendet wie „Smarties-Feministin“ 316verwendet, was vermutlich auf die 

Äußerung von CDU-Politiker Jens Spahn zurückzuführen ist, der vor einiger Zeit durch 

den Ausspruch für Furore sorgte, man nehme die Pille danach nicht „wie Smarties“.317 

Allerdings ist das nur eine Vermutung, der Autor lässt uns hierüber im Unklaren. 
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Diverse Textstellen sind also eher unverständlich, im Vergleich zum Rest sind sie 

jedoch in der Minderheit. Der Text wird deshalb als verständlich codiert. 

6. Nils Pickert, Schluss mit Retusche, 31.01.2018, 708 Reaktionen 

https://pinkstinks.de/schluss-mit-retusche/ 

Zusammenfassung: Ein großer Konzern gibt bekannt, seine Produkte zukünftig nur 

noch mit unbearbeiteten Fotos von Models bewerben zu wollen. Der Text ist eine 

Analyse dieser Stellungnahme sowie ein Ausblick auf mögliche Folgen.  

Dieser Beitrag von Nils Pickert erinnert stärker an die Berichterstattung in einer Zeitung 

als an einen Blogbeitrag. Der Autor schildert ganz klar, um was es geht, ordnet die 

Geschehnisse in einen Kontext ein und gibt einen Ausblick auf den weiteren Verlauf 

dieser Thematik. Dabei verwendet er keine wertenden Ausdrücke und Emotionalität ist 

ebenfalls nicht zu finden. Lediglich als er sich zur Stellungnahme der CVS-Präsidentin 

äußert, ist eine leichte Wertung wahrnehmbar: „Daher auch die doch sehr bemüht 

wirkende und eher fadenscheinige Erklärung von Helena Foulkes dazu, warum man 

sich gerade jetzt dafür entschieden hat.“318 Im Vergleich zum restlichen Text wird das 

jedoch von der Verfasserin als Nichtigkeit gewertet, bei diesem Beitrag ist die 

Sachlichkeit gegeben.  

Sämtliche Aussagen sind hier durch Quellen belegt, besonders häufig wird der 

Konzern selbst sowie seine Mitarbeiter zitiert. „Der US-amerikanische 

Pharmaziekonzern CVS hat bekannt gegeben“319 heißt es beispielsweise gleich zu 

Beginn. Der Kommunikator wird direkt genannt. Im weiteren Verlauf zitiert Pickert 

sogar Primärquellen, wie die Pressemitteilung320 von CVS, denn „die Beispiele, die 

CVS ihrer Presseerklärung beigefügt hat machen ziemlich deutlich, worum es geht.“321 

Auch ein berühmtes Zitat der bekannten Feministin Laurie Penny ist dabei und wird 

auch als solches ausgezeichnet: „Was das angeht, gilt immer noch das bekannte Zitat 

von Laurie Penny: Wenn alle Frauen dieser Erde morgen früh aufwachten und sich 

wirklich wohl und kraftvoll fühlten, würde die Weltwirtschaft über Nacht 
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zusammenbrechen.“322 Insgesamt ist der Text sehr gut belegt und greift dabei unter 

anderem auch auf Primärquellen zurück. Alle Quellen sind direkt verlinkt, eine sofortige 

Überprüfung durch Dritte ist also gut möglich. Der Beitrag wird deshalb als glaubwürdig 

bewertet. 

Verfasst wurde der Text in einfachen Worten, es kommen keine Fachbegriffe oder 

Fremdwörter vor. Rechtschreibung und Grammatik sind einwandfrei. Außerdem 

bemüht sich der Autor sehr, die Ereignisse zu interpretieren und den Leser mit 

Hintergrundinformationen zu versorgen. So klärt er den Leser beispielsweise über den 

Konzern und dessen Geschichte auf: „Und CVS ist nicht irgendwer: Mit über 9000 

Geschäften, einer Viertelmillion Angestellter und einem Umsatz von über 150 

Milliarden Dollar jährlich ist der kleine Drugstore aus den 60ern mittlerweile zu einem 

Schwergewicht der Branche herangewachsen und gehört zu den 20 umsatzstärksten 

Konzernen weltweit.“323 Aufgrund dessen ist bei diesem Artikel die Verständlichkeit 

gegeben. 

7. Nils Pickert, Verhütung ist nicht nur Frauensache, 22.01.2018, 300 Reaktionen 

https://pinkstinks.de/verhuetung-ist-nicht-nur-frauensache/ 

Zusammenfassung: Der Autor kritisiert, dass Verhütung heutzutage immer noch häufig 

allein den Frauen überlassen wird – auch finanziell. Er klärt außerdem über mögliche 

Gefahren einzelner Verhütungsmethoden auf und fordert auch die Männer auf, sich 

mehr mit diesem Thema zu beschäftigen.  

Über die Probleme und Gefahren, die Verhütung mit sich bringen kann, wird klar und 

ohne Wertung aufgeklärt. Die verschiedenen Möglichkeiten werden aufgezählt, ohne 

darüber zu urteilen. Auch ansonsten gibt der Autor die Fakten in wertfreien Worten 

wieder. Lediglich am Ende, als er sich zu einer von Männern anscheinend häufig beim 

Verkehr ausgeübten Praktik äußert, benutzt er klar wertende Begriffe: „Solchen 

widerlichen, frauenverachtenden Praktiken muss mit aller Entschiedenheit entgegnet 
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werden.“324 Da das aber die einzige unsachliche Textstelle darstellt, ist bei diesem 

Beitrag die Sachlichkeit gegeben. 

Der Autor steigt diesmal direkt mit einem Zitat ein und nennt dazu auch eindeutig die 

Quelle: „Eigentlich müssten die Männer anfangen, für mehr Gleichberechtigung zu 

sorgen, aber so etwas tun Männer nicht von selbst.“ Der Mann, von dem dieses Zitat 

stammt, ist Sprecher des deutschen Urologenverbands und es ist ihm verdammt 

ernst.“325 Im weiteren Verlauf geht er genauer auf die verschiedenen Methoden zur 

Verhütung bei Frauen ein und nennt „die Tatsache, dass diese Präparate bei gleichem 

oder gar schlechterem Wirkungsgrad deutlich größere Nebenwirkungen haben.“326 

Zudem thematisiert Pickert die Unsicherheit, die diese Methoden teilweise mit sich 

bringen: „In einem einzigen schwedischen Krankenhaus wurden innerhalb von 3 

Monaten 37 Schwangerschaften von Frauen registriert, die sich auf die vom TÜV 

geprüfte App Natural Cycles verlassen haben, welche mit Verweisen auf „Natürlichkeit“ 

und „weiblichem Empowerment“ beworben wird.“327 Alle Zitate und Quellen sind mit 

Links versehen, sodass der Leser die Quellen direkt überprüfen kann. Die 

Glaubwürdigkeit ist hier gegeben.  

Pickerts Artikel ist mit jeder Menge zusätzlicher Informationen gespickt, die aber alle 

einfach formuliert wurden und gut gegliedert sind. Zudem sind sie alle korrekt, was die 

Regeln der Rechtschreibung und der Grammatik angeht. Es tauchen allerdings 

Fachbegriffe auf, die nicht jedem Leser geläufig sein dürften. Als er über Vasektomie 

spricht, erklärt er das als „die Sterilisation des Mannes“.328 Außerdem erwähnt er eine 

Praktik, die anscheinend immer mehr Männer beim Verkehr anwenden, nämlich das 

„Stealthing“329. Dabei handelt es sich um „Männer, die während eines 

einvernehmlichen Sexualakts mit einer Frau unerlaubt und unbemerkt das Kondom 

entfernen.“330 Pickert ist sehr bemüht, den Text so verständlich wie möglich zu 

schreiben und erklärt die wenigen Fachbegriffe kurz und mit einfach Worten. Deshalb 

ist bei diesem Artikel die Verständlichkeit gegeben.  
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8. Nils Pickert, Vergewaltigung ist ein Verbrechen, aber…, 15.01.2018, 455 Reaktionen 

https://pinkstinks.de/vergewaltigung-ist-ein-verbrechen-aber/ 

Zusammenfassung: Hier analysiert der Autor den offenen Brief einiger prominenter 

Französinnen, die darin die negativen Folgen der #MeToo-Kampagne für die Männer 

anprangern.  

Den Brief, der die Grundlage für diesen Artikel bildet, beschreibt Pickert als ein 

Schriftstück, indem 100 prominente Französinnen „die in ihren Augen völlig 

überzogenen und puritanischen Tendenzen der #MeToo Bewegung kritisieren.“331 Eine 

Wertung ist hier zwar enthalten, die geht allerdings von den Autorinnen des Briefes aus 

und nicht vom Autor des hier untersuchten Beitrags. Dieser bewertet den Brief jedoch 

im weiteren Verlauf des Artikels auch selbst: „Ich kann es nicht mehr hören. Schon 

wieder ein Text, der Grundvoraussetzungen einfach unterschlägt und die gleichen 

Fehlleistungen reproduziert.“332 Pickert wünsche sich eine Debatte, die „ohne 

Machtgefälle und auf Augenhöhe“333 verlaufe, weist allerdings im selben Zug auf die 

Unmöglichkeit dessen hin, „auch wegen Briefe wie diesem“.334 Im gesamten Artikel 

spürt man die Abneigung, die der Autor dem Brief und seinen Verfasserinnen 

entgegenbringt. Es wird nicht auf Augenhöhe kommuniziert. Wertfreie Fakten sind 

kaum zu finden, deshalb gilt hier Sachlichkeit als nicht gegeben.  

Verwendete Zitate wie beispielsweise das der Schriftstellerin Margaret Atwood 

„Männer haben Angst davor, dass Frauen sie auslachen. Frauen haben Angst davor, 

dass Männer sie töten.“335 sind in Anführungszeichen gesetzt und klar der Quelle 

zuzuordnen. Andere Quellen, wie beispielsweise der Brief336 selbst, wurden direkt 

verlinkt und sind so schnell einsehbar. Auch einige Autorinnen des Briefes werden 

namentlich genannt: „Die Schauspielerin Catherine Deneuve, die Schriftstellerin 

Catherine Millet und andere verwehren sich darin gegen ein gesellschaftlichen [sic!] 

Klima, in dem ein harmloser Flirt nicht länger möglich sein soll, weil angeblich eifernde 

                                                           

 

331 Pickert in pinkstinks.de, 2018, Zugriff: 06.06.2018 
332 Ebd.  
333 Ebd.  
334 Ebd.  
335 Ebd.  
336 derstandart.de, 2018, Zugriff: 06.06.2018,  
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Sittenwächterinnen wegen bloßer Galanterie Köpfe rollen sehen wollen.“337 

Was die Quellenangabe angeht, ist der Beitrag einwandfrei. Deshalb wird er als 

glaubwürdig codiert. 

Außer einem ungewöhnlichen Neologismus („Stattdessen abert es gewaltig.“338) und 

einzelnen Rechtschreibfehlern („gewaltätigen Männern“339) ist der Text frei von 

Rechtschreib- und Grammatikfehlern. Es werden einfache Worte benutzt und keine 

Fachbegriffe oder Fremdwörter verwendet, die einer Erklärung bedürften. Der Text ist 

gut durch Absätze in Themenaspekte gegliedert und folgt einem roten Faden. Deshalb 

wird der Beitrag als verständlich codiert.  

9. Dr. Mithu M. Sanyal, Männer sind ein feministisches Thema, 11.12.2017, 371 

Reaktionen 

https://pinkstinks.de/maenner-sind-ein-feministisches-thema/ 

Zusammenfassung: Die Autorin beschreibt hier, weshalb sie sich in ihren 

feministischen Texten so häufig mit Männern beschäftigt und weshalb patriarchalische 

Strukturen nicht nur Frauen benachteiligen. 

Während des gesamten Artikels bewertet Sanyal Männer und Frauen sowie deren 

beider Anliegen als gleichwertig. Sie begegnet beiden auf Augenhöhe und setzt sich in 

diesem Artikel besonders mit der männlichen Perspektive auseinander. Sie ist der 

Meinung, dass nicht nur Frauen Unterstützung benötigen, „sondern dass wir für alle 

Geschlechter menschenfreundlichere Lebensmodelle brauchen.“340 Sie ist der 

Meinung, dass es auch für Männer wichtig ist, „über die eigenen Schmerzen und 

Verletzlichkeiten reden zu dürfen, ja sogar auch über die eigenen 

Diskriminierungserfahrungen“.341 Sie ist der Meinung, man müsse sich für Männer 

ebenso einsetzen, denn „eine Feministische Utopie ist nur möglich, wenn alle 

Geschlechter befreit sind.“342 Der ganze Artikel ist frei von wertenden Begriffen, 

lediglich eingangs bezeichnet die Autorin einen Brief, der ihre positive Beschäftigung 

                                                           

 

337 Pickert in pinkstinks.de, 2018, Zugriff: 06.06.2018 
338 Ebd.  
339 Ebd.  
340 Dr. Sanyal in pinkstinks.de, 2017, Zugriff: 06.06.2018 
341 Ebd.  
342 Ebd.  
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mit Männerthemen kritisierte, als „absurd“.343 Ansonsten ist der Artikel sehr sachlich 

und ausgewogen formuliert. Deshalb wird dieser Beitrag als sachlich codiert. 

Fast alle Zitate werden im Text mit Quellen hinterlegt, so beispielsweise einige 

Paragrafen, die der Untermauerung von Sanyals Argumentation dienen: 

„§218 (Abtreibung ist eine Straftat) oder den §219a (Werbung für Abtreibung ist eine 

Straftat (…) §183 (Exhibitionismus ist nur bei Männern eine Straftat).“344 Diese 

Beispiele wurde auch alle direkt zur Originalquelle verlinkt. Andererseits erwähnt die 

Autorin einige Studien, die angeblich zeigen, „dass bei häuslicher Gewalt gegen 

Männer Männerhäuser nicht die beste Lösung sind, sondern eher Mediation und 

andere Hilfen, wie übrigens in vielen Fällen von häuslicher Gewalt gegen Frauen 

auch.“345 Obwohl sie von Studien, also im Plural, spricht, ist keine einzige davon 

verlinkt. Demnach ist diese Aussage nicht direkt nachprüfbar und es bleibt fraglich, 

woher Sanyal diese Informationen bezog. Da es sich hierbei allerdings um einen 

Einzelfall innerhalb des Beitrags handelt, überwiegen die ordentlich zitierten Quellen. 

Demnach ist hier die Glaubwürdigkeit gegeben.  

Im gesamten Text lassen sich weder Grammatik- noch Rechtschreibfehler feststellen. 

Der Text ist gut gegliedert und die Aussagen bauen logisch aufeinander auf. Zudem 

versorgt die Autorin den Leser mit Zusatzinformationen. Beispielsweise erwähnt 

Sanyal, als sie auf den Paragrafen 219a zu sprechen kommt, dass dies der Paragraf 

ist, „nach dem gerade die Ärztin Kristina Hänel verurteilt worden ist, weil sie auf ihrer 

Webseite auf Abtreibung hingewiesen hat“.346 Der Autorin ist es also wichtig, dass ihre 

Leser die von ihr gegebenen Informationen gut einordnen können. Dafür benutzte sie 

einfache Worte und strukturierte die einzelnen Abschnitte übersichtlich und lesbar. Die 

Verständlichkeit ist somit gegeben. 

 

 

                                                           

 

343 Ebd.  
344 Ebd.  
345 Ebd.  
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10. Nils Pickert, Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?, 06.12.2017, 530 Reaktionen 

https://pinkstinks.de/wer-hat-angst-vorm-schwarzen-mann/ 

Zusammenfassung: Der Autor widmet diesen Text dem Schauspieler Terry Crews, der 

selbst Opfer von sexuellen Übergriffen wurde und zeigt somit, dass nicht nur Frauen 

von sexueller Gewalt betroffen sind. 

Zum einen berichtet Pickert in diesem Artikel sachlich über die #MeToo-Kampagne, 

indem er ihr eine sehr wichtige Bedeutung – auch für Männer beimisst: „Nicht nur weil 

sie Anlass bietet, das eigene Verhalten kritisch zu hinterfragen, sondern weil Männer 

auch einen Schritt haben, in den man zuweilen gegen ihren Willen greift.“347 Er 

begegnet den männlichen Opfern auf Augenhöhe und hält sie für ebenso 

schützenswert wie Frauen. Somit nimmt er gegenüber beiden Geschlechtern eine 

wertschätzende Position ein, was in dieser Arbeit als Indiz für Sachlichkeit bestimmt 

wurde. Zum anderen verwendet der Autor eine wertende Sprache, wenn er über die 

Hauptfigur des Beitrags, Terry Crews, spricht: „Ein schwarzer, muskelbepackter, 1,91 

Meter großer Hüne, der seine enorme körperliche Präsenz mit einem Talent für Komik 

verbindet und gegenwärtig in der beliebten Serie Brooklyn Nine-Nine spielt, die ohne 

ihn nicht halb so witzig und sehenswert wäre.“348 Hier gerät der Autor zu sehr ins 

Schwärmen, um sachlich zu sein. Da sich unsachliche und sachliche Textpassagen in 

diesem Text etwa ausgleichen, wird dieser Beitrag in Hinblick auf die Sachlichkeit als 

neutral bewertet.  

Die von Pickert eingebauten direkten Zitate sind stets in Anführungszeichen gesetzt 

und auch die dazugehörige Quelle wird genannt: „Gut, dass Terry Crews sich 

einmischt. Denn, um es mit ihm zu formulieren: Es ist Zeit, dass Männer andere 

Männer dafür, dass sie solche Dinge tun, zur Verantwortung ziehen.“349 An einer 

anderen Stelle zitiert er einen Mitarbeiter des Spiegel: „Nicht nur Georg Diez vom 

Spiegel fand es erwartbar: Der reaktionäre Backlash auf die #MeToo Debatte und die 

zahlreichen Artikel darüber, dass die Stimmen viel zu laut, zu schrill und zu überzogen 

sind, kamen schnell und fielen deutlich aus.“350 Der dazugehörige Spiegel-Artikel351 ist 

                                                           

 

347 Pickert in pinkstinks.de, 2017, Zugriff: 06.06.2018 
348 Ebd.  
349 Ebd.  
350 Ebd.  

http://www.zeit.de/zeit-magazin/leben/2017-10/sexuelle-uebergriffe-maenner-frauen-sexismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Brooklyn_Nine-Nine
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/sexismus-debatte-reaktionaere-gegenbewegung-zu-metoo-a-1177606.html
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auch direkt verlinkt. Allerdings fehlt bei sämtlichen weiteren Angaben die Quelle, es 

wird nicht verlinkt und auch keine Quelle genannt. Es wird nicht belegt, woher der 

Autor beispielsweise die Aussage hat, dass Crews „die Agentur, die ihn lange Jahre 

vertreten hat, inzwischen verlassen“352 hat oder wo und wann Crews angeblich darüber 

gesprochen hat, „wie er vor einem Jahr auf einer Party in Hollywood im Beisein seiner 

Frau von einem bekannten Filmagenten belästigt und gegen seinen Willen berührt 

wurde.“353 Aufgrund der großen Menge an unbelegten Quellen wird dieser Beitrag als 

unglaubwürdig codiert.  

Was die Verständlichkeit des Artikels anbelangt, ist hier nichts einzuwenden: Der 

Aufbau ist logisch, der Satzbau korrekt, Grammatik und Rechtschreibung stimmen 

stets. Auf Fremdworte, Fachbegriffe und komplizierte Satzstrukturen wurde verzichtet. 

Der Text wird deshalb als verständlich gewertet. 

4.5 Facebookseite MANNdat 

 MANNdat ist ein Verein, dessen größtes Ziel die männerrechtliche 

Interessenvertretung und die Gemeinschaftsbildung von Jungen und Männern ist.354 

Die Organisation möchte auf bestehende Benachteiligungen männlicher Bürger 

hinweisen und diese gleichzeitig bekämpfen.355 Zentrale Themen von MANNdat sind 

beispielsweise die Benachteiligung von Männern in der Gesundheits- und der 

Bildungspolitik, bei Arbeits- und Familienfragen oder auch die Missachtung der Anzahl 

von Sexualdelikten gegenüber dem männlichen Geschlecht. 356 Der Verein setzt sich 

ausschließlich aus ehrenamtlichen Mitgliedern zusammen und finanziert seine Arbeit 

durch Spenden.357 

Die Seite unterstützt nach eigenen Angaben keine „einseitig an Fraueninteressen 

interessierte Geschlechterpolitik“358 und wehrt sich ganz klar gegen feministische 

                                                                                                                                                                          
 

351 Spiegel.de, 2017, Zugriff 06.06.2018 
352 Pickert in pinkstinks.de, 2017, Zugriff: 06.06.2018 
353 Ebd.  
354 Rosenbrock, Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg.), 2012, S.99 
355 Manndat.de, o.A., Zugriff: 20.05.2018 
356 Manndat.de, o.A., Zugriff: 20.05.2018 
357 Manndat.de, o.A., Zugriff: 20.05.2018 
358 Manndat.de, o.A., Zugriff: 20.05.2018 
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Forderungen. MANNdats erste Satzung wurde 2004 verabschiedet.359 Der Verein 

wurde deshalb ausgewählt, weil er laut Heinrich-Böll-Stiftung einer der wichtigsten 

Vertreter in der antifeministischen Männerrechtsbewegung ist.360 Auf Facebook hat der 

Verein 669 Likes und ebenso viele Abonnenten.361  

Inhaltsanalyse der Beiträge von MANNdat: 

1. Unbekannter Autor, Kluge SPD-Frauen und dumme SPD-Männer, 27.02.2018, 13 

Reaktionen 

https://manndat.de/aktuelles/kluge-spd-frauen-und-dumme-spd-maenner.html 

Zusammenfassung: Der Text befasst sich mit der vermeintlichen Männerfeindlichkeit in 

der SPD und wie die weiblichen Mitglieder dieser Partei diese zum eigenen Vorteil 

ausnutzen.  

Wie der Autor zum Thema steht, zeigt sich bereits in der Überschrift in ironischer Form. 

Seine Meinung wird auch im Laufe des Textes immer wieder betont, es findet sich eine 

große Anzahl an wertenden Begriffen. So vertritt der Autor beispielsweise die Meinung: 

„Die Männerfeindlichkeit der SPD-Frauen ist legendär.“362 Das macht er unter anderem 

an der angeblichen Strategie der Frauen in der SPD fest: „Während die SPD-Männer 

so blöd sind und um ihre Karriere kämpfen, überlassen die SPD-Frauen entspannt ihre 

Karriere der Quote“.363 So wirft er diesen Frauen auch vor, sich für den eigenen Vorteil 

über juristische Regeln hinwegzusetzen, denn „Scheiß auf Recht und Ordnung. 

Wenn´s der Frauenförderung hilft?“364 Die ehrgeizigen Ziele von Katarina Barley oder 

Andrea Nahles missfallen dem Autor ebenfalls: „An Selbstgefälligkeit fehlt es dabei den 

SPD-Damen nicht.“365 In diesem Text tauchen zu viele wertende Begriffe auf, die 

Gefühle des Autors beeinflussen seine Schreibweise stark und der Gegenposition wird 

nicht auf Augenhöhe begegnet. Bei diesem Beitrag ist die Sachlichkeit deshalb nicht 

gegeben. 

                                                           

 

359 Rosenbrock, Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg.), 2012, S.99 
360 Ebd.  
361 Facebookseite MANNdat, Zugriff: 20.05.2018 
362 Manndat.de, 2018, Zugriff 09.06.2018 
363 Ebd.  
364 Ebd.  
365 Ebd.  



Inhaltsanalyse 77 

 

In diesem Artikel finden sich unter anderem Zitate von Manuela Schwesig, die angibt: 

„Wir sind klüger als die Männer. (…) Die alten Machtkämpfe der Männer haben der 

Partei massiv geschadet. Wir Frauen werden es anders machen!“366 Auch Andrea 

Nahles kommt zu Wort: „Wenn es einfach wäre, dann könnte es ja auch ein Mann 

machen.“367 Zitate sind stets als solche erkennbar. Auch Zahlen werden zur 

Untermauerung der Argumente genutzt, beispielsweise als der Autor auf das 

Wahlergebnis der SPD zu sprechen kommt: „Und am 19.2.2018 ist die SPD trotz neuer 

Frauenpower auf ein Rekordumfragetief von 15,5% abgesackt und liegt damit hinter 

der AfD.“368 Die jeweilige Quelle wurde stets verlinkt. Dabei handelt es sich um Medien 

wie beispielsweise den FOCUS369 oder die SVZ370. Auch Blogs wie allesevolution371 

wurden verwendet, allerdings beruft sich dieser Beitrag dabei auf eine Twitter-Meldung 

der ARD.372 Alle Zahlen, Fakten und Zitate in diesem Text können durch Quellen belegt 

werden. Deshalb gilt die Glaubwürdigkeit hier als gegeben.  

Rechtschreibung und Grammatik sind korrekt. Der Text entfaltet sich entlang der 

eingebauten Zitate und hat damit eine gute Struktur. Fachbegriffe und Fremdwörter 

wurden nicht genutzt. Der Autor baute allerdings einen Neologismus mit ein, als er 

darüber spricht, dass die Niederlage von Martin Schulz wohl am meisten die Frauen in 

der eigenen Partei gefreut haben dürfte: „Ein Schelm ist, wer das Nahlesliegende – 

pardon – das Naheliegende denkt.“373 Diese Wortneuerfindung könnte den Leser 

zunächst stolpern lassen, da der Autor sich aber direkt verbessert, kann darüber 

hinweggesehen werden. Die Verfasserin dieser Arbeit codiert den Artikel aus diesen 

Gründen als verständlich.  
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367 Ebd.  
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369 Focus.de, 2018, Zugriff 10.06.2018 
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373 Manndat.de, 2018, Zugriff 10.06.2018 
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2. Unbekannter Autor, IGLU-Studie 2016 bestätigt Versagen von Bildungspolitik, 

16.02.2018. 4 Reaktionen, https://manndat.de/jungen/iglu-studie-2016-bestaetigt-

versagen-von-bildungspolitik.html 

Zusammenfassung: Inhalt dieses Beitrags sind verschiedene Studien, die nach 

Meinung des Autors ein Versagen der deutschen Bildungspolitik bestätigen. Diese 

setze sich nämlich ausschließlich für die Förderung von Mädchen ein und 

vernachlässige die Jungen. Im Mittelpunkt steht hier die Lesekompetenz der Schüler.  

In diesem Beitrag wird die Meinung des Autos deutlich sichtbar. Mit den Ergebnissen 

der IGLU-Studie, um die es hier vordergründig geht, setzt er sich nicht neutral 

auseinander, sondern scheint diese als bösartigen Angriff auf Jungen und Männer zu 

verstehen. So wirft er unter anderem dem Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend vor, in einer Pressemitteilung entsprechende Ergebnisse zu 

vernachlässigen. Nach Auffassung des Autors „verharmlost [es] nämlich nichts 

anderes als die Bestätigung des Versagens der bildungspolitisch Verantwortlichen 

durch die Ergebnisse der neuesten IGLU-Studie“.374 Im selben Zug schreibt der Autor, 

das sei eigentlich ein „handfester Skandal, hätten wir uns an dieses Versagen 

deutscher Bildungspolitik nicht schon längst gewöhnt.“375 Zudem drückt er seinen 

Unmut über das Konzept der Ganztagsschulen aus. Er ist der Meinung: 

„Ganztagsschulen wurden als eines der Heilmittel für bessere Bildungsleistungen 

verkauft.“376 Wobei er nicht der Ansicht ist, dass Ganztagsschulen allein die Förderung 

von Jungen vernachlässigen, denn „dass die Schule insgesamt gesehen 

jungenfeindlich ist, ist heute hinlänglich bekannt.“377 Der Artikel ist geprägt von 

wertenden Begriffen und stellt keinen Diskurs auf Augenhöhe dar. Vielmehr spiegelt er 

einzig die Meinung des Autos wider und stützt sich auf nicht belegte Behauptungen. 

Der Leser kann so leicht den Eindruck gewinnen, dass die subjektive Einschätzung der 

Situation durch den Autor die einzige Basis für den Artikel bildet. Deshalb hat sich die 

Verfasserin dazu entschieden, diesen Artikel als unsachlich zu bewerten.  

                                                           

 

374 Manndat.de, 2018, Zugriff 10.06.2018 
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376 Ebd.  
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Innerhalb des Beitrags werden viele Quellen zitiert, vor allen Dingen die Institutionen, 

von denen die Ergebnisse stammen. So zitiert der Autor beispielsweise die 

„Pressemitteilung 131/2017 des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend mit seiner Pressemeldung vom 5.12.2017“378 Auch der Zusammenfassung der 

Ergebnisse der IGLU-Studie kann eine Quelle zugeordnet werden: „Laut der 

Handreichung zur Pressekonferenz zu IGLU 2016 der Technischen Universität 

Dortmund, Fakultät Erziehungswissenschaft, Psychologie und Soziologie, Institut für 

Schulentwicklungsforschung (IFS), gibt es u. a. folgende zentrale Befunde“379 Auch 

einzelne Personen wie die Staatssekretärin Cornelia Quennet-Thielen werden zitiert: 

„Besonders wichtig ist, dass Lehrerinnen und Lehrer mehr gesellschaftliche 

Wertschätzung erfahren, vor allem im Grundschulbereich.“380 Diese Zitate und 

Ergebnisse sind auch stets durch direkte Verlinkungen auf die Originalquellen 

nachprüfbar. Der Artikel wird als glaubwürdig codiert. 

Zu Beginn des Artikels wird formuliert, welchen Zweck der Autor mit diesem Artikel 

verfolgt: „Im Rahmen unserer Reihe zu Schulleistungsstudien, in der wir schon die 

PISA-Studie vorgestellt hatten, möchten wir hier aus aktuellem Anlass auf die IGLU-

Schulleistungsstudien näher eingehen.“381 Im weiteren Verlauf finden sich viele 

Erklärungen und Definitionen der aufgegriffenen Themenkomplexe. Der Autor geht 

beispielsweise darauf ein, was genau die IGLU-Studie eigentlich sei: „Seit dem Jahr 

2001 führt die International Association for the Evaluation of Educational Achievement 

(IEA) die international-vergleichende Schulleistungsuntersuchung Progress in 

International Reading Literacy Study (PIRLS) in einem Abstand von 5 Jahren durch. 

PIRLS ist in Deutschland besser als Internationale Grundschul-Leseuntersuchung 

(IGLU) bekannt.“382 Damit schafft er einen guten Überblick über die Materie. Die 

Gliederung in einzelne Komplexe sowie deren Abgrenzung durch Überschriften sorgen 

für eine gute Übersichtlichkeit im Text. Außerdem ergibt sich dadurch eine logische 

Reihenfolge, die mit der Erklärung beginnt, dann die Ergebnisse auswertet und am 
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Ende einen Ausblick in die Zukunft gibt. Der Artikel kommt trotz komplizierter Thematik 

ohne Fremd- und Fachbegriffe aus. Deshalb gilt hier die Verständlichkeit als gegeben. 

3. Unbekannter Autor, Analyse der Bundestagswahl, 11.02.2018, 2 Reaktionen 

https://manndat.de/geschlechterpolitik/analyse-der-bundestagswahl.html 

Zusammenfassung: Der Autor schreibt über die Ergebnisse der Bundestagswahl 2017 

und analysiert diese.  

Bei der Analyse der Bundestagswahl kritisiert der Autor vor allen Dingen die 

Konformität der Wahlprogramme der einzelnen Parteien und die daraus resultierenden 

Wahlergebnisse: „Eine echte politische Debattenkultur ist verschwunden. Für einen 

wesentlichen Teil der politischen Elite gibt es nur noch Merkelmeinung oder Pack.“383 

Für die Niederlage der SPD hat der Autor auch eine Antwort parat, die er den 

weiblichen Mitgliedern der SPD zuschreibt: „Schuld sind natürlich die Männer. Das ist 

der Vorteil eines primitiven Feindbildes. Es erspart die Mühe des Nachdenkens.“384 Die 

Ergebnisse einiger anderer Parteien begründet der Autor ebenfalls mit 

Männerfeindlichkeit, die seiner Meinung nach vor allem in höheren Bildungsschichten 

verankert zu sein scheint: „Vor allem die Grünen schnitten als Frauenpartei im 

Akademikerkreis deutlich stärker ab. Das ist keine Überraschung, sind die 

Hochschulen doch die Hochburgen des männerfeindlichen Politfeminismus.“385  

Die vielen wertenden Begriffe innerhalb des Artikels lassen die Meinung des Autors 

stark hervortreten. Darin zeigt sich seine Abneigung gegen die vermeintliche 

Männerfeindlichkeit von Frauen im Allgemeinen, Politikern im Besonderen und auch 

von höheren Bildungseinrichtungen. Diesen bringt er innerhalb des Textes keine 

Wertschätzung entgegen, deshalb stellt dieser Artikel auch keine Begegnung auf 

Augenhöhe dar. Der Beitrag wird als nicht sachlich codiert. 

Unter anderem die Männerfeindlichkeit an Hochschulen belegt der Autor mit einem 

Zitat der Publizistin Katharina Rutschky: „Die Frauenbewegung war und ist als ‚Politik 

für Frauen‘ (vulgo Staatsfeminismus) eine Angelegenheit der akademisch qualifizierten 

                                                           

 

383 Manndat.de, 2018, Zugriff 21.06.2018 
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Mittelklasse. Ihr Problembewusstsein reichte nur zur Etablierung einer 

Beschwerdekultur, mit den Männern als Adressaten und Vater Staat als 

Medizinmann.“386 Auch werden diverse Ergebnisse verschiedener Stiftungen 

herangezogen: „Wer der Studie der Bertelsmann-Stiftung zur Bundestagswahl 

2017 Glauben schenkt, kann Folgendes erfahren: „Die Union dürfte sich genau 

anschauen, was in der ‚bürgerlichen Mitte‘ passiert ist. Hier haben CDU und CSU nicht 

nur den höchsten Einzelverlust aller Parteien in einem Einzelmilieu erlitten. Rund 40 

Prozent der Angehörigen der ‚bürgerlichen Mitte‘ haben zudem entweder gar nicht oder 

AfD gewählt.“387 Die Quellen wurden klar benannt, sind direkt verlinkt und somit auch 

direkt nachprüfbar. Genauso verhält es sich mit einem Zitat von Angela Merkel, die 

sich im Vorfeld zur Jamaikakoalition geäußert haben soll: „Wir haben einen 

Wählerauftrag, mit dem wir umgehen müssen“, sagte Bundeskanzlerin Merkel voreilig 

und meinte damit die Jamaika-Koalition.“388 Das zeigt sich auch bei weiteren Zitaten 

und benannten Quellen im Text. Der Beitrag wird deshalb als glaubwürdig codiert.  

 

Für die Verständlichkeit des Artikels sorgen eine korrekte Rechtschreibung und 

Grammatik. Die außerordentliche Länge des Artikels wird etwas ausgeglichen durch 

seine Struktur: durch verschiedene Abschnitte, die alle mit Unterüberschriften versehen 

sind, wird der Beitrag in Unterkategorien aufgeteilt. Die Sätze sind übersichtlich und gut 

lesbar. Fremd- oder Fachbegriffe verwendete der Autor nicht. Deshalb kann dieser 

Text als verständlich gewertet werden.  

 

4. Unbekannter Autor, Wie die ARD die Bürger in die Irre führt, 04.02.2018, 16 

Reaktionen, https://manndat.de/medien/wie-die-ard-die-buerger-in-die-irre-fuehrt.html 

Zusammenfassung: Bei diesem Text handelt es sich um einen offenen Brief an einige 

Programmverantwortliche der ARD. Darin wird kritisiert, dass in einem Beitrag der ARD 

zum Thema Gender Pricing - also unterschiedliche Preise auf Produkte oder 

Dienstleistung, die vom Geschlecht abhängig sind – nur auf die Nachteile für Frauen 

eingegangen wurde. Der Autor fordert eine ausgewogenere Berichterstattung, in der 

auch die Nachteile des Gender Pricing für Männer dargestellt werden.  
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387 Ebd.  
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Der Autor spricht hier ganz konkret einige Personen an und geht dabei besonders auf 

einen ausgewählten Beitrag ein – den zum Thema Gender Pricing zuungunsten von 

Frauen. Der Autor wirft dabei den Verantwortlichen vor, ihre Versprechen bezüglich der 

Ausgewogenheit in Zukunft nicht einhalten zu können. „Wir hegen unsere Zweifel, ob 

Sie dies wirklich durchhalten können, werden dies aber beobachten“389 schreibt der 

Autor und zeigt damit, wie wenig Vertrauen er in die ARD hat. Außerdem kritisiert er, 

dass in dem Beitrag der ARD „ausschließlich geschlechterspezifische 

Preisunterschiede zuungunsten von Frauen“390 auftauchen. Allerdings scheint sich das 

Misstrauen gegenüber der ARD nicht nur auf diesen Beitrag zu beschränken. Er ist der 

Meinung, dass „Zuschauer und Leser von einem mit Zwangsabgaben finanzierten 

öffentlich-rechtlichen Sender Halbwahrheiten präsentiert und in die Irre geführt“391 

werden. Ein Austausch auf Augenhöhe ist das nicht, da der Autor gegenüber der ARD 

und ihren Verantwortlichen keine wertschätzende Position einnimmt. Auch werden 

viele wertende Begriffe genutzt, die die Meinung des Autors allzu sehr in den 

Vordergrund rücken. Die Sachlichkeit ist deshalb hier nicht gegeben.  

In diesem Beitrag zitiert der Autor zum einen eigene Quellen, die in der Vergangenheit 

von MANNdat veröffentlicht wurden: „In unserem Beitrag „Die ARD und ihre Rolle in 

der Misandrieförderung“ stellten wir dar, dass die ARD zukünftig ein „zeitgemäßes Bild 

der Wirklichkeit […] vermitteln“ will.“392 Zum anderen wird auch der Beitrag der 

Tagesschau zitiert, in dem angeblich so undifferenziert über Gender Pricing berichtet 

wurde. Dieser ist auch direkt verlinkt393 und die Angaben nachprüfbar. Zudem widerlegt 

der Autor die Argumente des ARD-Beitrags mit eigenen Angaben: „Wie Sie zweifellos 

wissen, sind zwei Drittel aller Gewaltopfer männlichen Geschlechtes (siehe WHO-

Gewaltbericht S. 9f.).“394 Auch diese Quelle ist direkt verlinkt und gibt tatsächlich die 

vom Autor genannten Informationen wider. Des Weiteren zitiert der Autor die Gender 

Pricing Studie zu seinen Gunsten: „Die Gender-Pricing-Studie ergibt einen 

durchschnittlichen männlichen Preisaufschlag bei Schuhreparaturen von 25,7 %, bei 

Besuch von Sportveranstaltungen sogar von 77,5 %, bei Diskotheken unglaubliche 

                                                           

 

389 Manndat.de, 2018, Zugriff 10.06.2018 
390 Ebd.  
391 Ebd.  
392 Ebd.  

393 Tagesschau.de, 2017, Zugriff 10.06.2018 
394 Manndat.de, 2018, Zugriff 10.06.2018 

https://manndat.de/medien/die-ard-und-ihre-rolle-in-der-misandriefoerderung.html
https://manndat.de/medien/die-ard-und-ihre-rolle-in-der-misandriefoerderung.html
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100,0 % und bei Datingportalen sage und schreibe 193,2 %. All dies verschweigen Sie. 

Stattdessen suggerieren Sie mit Ihrer tendenziösen Berichterstattung der Öffentlichkeit 

eine einseitige Frauendiskriminierung im Dienstleistungswesen, die so gar nicht 

existiert.“395 Allerdings ist im gesamten Text kein Hinweis auf diese Ergebnisse und die 

dazugehörige Studie zu finden. Es gibt zwar eine Verlinkung, diese führt jedoch 

lediglich zum Beitrag der Tagesschau. Trotzdem wird hier der Weg zur Meinung des 

Autors transparent gemacht und die Vorgehensweise ist nachvollziehbar. All das wurde 

in dieser wissenschaftlichen Arbeit als Indikatoren für Glaubwürdigkeit definiert. Ob der 

Leser die Informationen am Ende tatsächlich als glaubwürdig einordnet, unterliegt 

seiner subjektiven Entscheidung. Im Rahmen der Inhaltsanalyse gilt die 

Glaubwürdigkeit jedoch als gegeben.  

Die Verständlichkeit betreffend ist der Artikel gut lesbar und auch strukturiert. Die 

Regeln der Grammatik und Rechtschreibung wurden nicht verletzt. Fachbegriffe oder 

unbekannte Fremdwörter wurden nicht genutzt. Auch zieht sich ein roter Faden durch 

den Beitrag, dem der Leser gedanklich gut folgen kann. Zum Einstieg wird erklärt, um 

was es sich bei dem Text handelt und an wen er warum adressiert wurde: „Offener 

Brief (elektronisch) vom 28.1.2018 an Volker Herres (Programmdirektor Das Erste), 

Karola Wille (ARD-Vorsitzende) und die Journalistin und Medienpreisträgerin Sandra 

Stalinski“.396 Dieser Text wird deshalb als verständlich bewertet.  

5. Unbekannter Autor, Die ARD und ihre Rolle in der Misandrieförderung, 11.01.2018, 

11 Reaktionen, https://manndat.de/medien/die-ard-und-ihre-rolle-in-der-

misandriefoerderung.html  

Zusammenfassung: Der Autor wirft der ARD unter anderem vor, nicht die Wirklichkeit 

abzubilden, da Männer und Jungen als Opfer von Gewalt kaum thematisiert würden. 

Wenn diese jedoch zur Sprache kämen, würde dies verharmlost. 

Das Thema dieses Artikels ist dem im vorangegangenen sehr ähnlich – es geht wieder 

um die ARD und um deren vermeintliche Männerfeindlichkeit. Die ARD als solche 
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bezeichnet der Autor als „mediale Handlanger“ 397von Politik und Gesellschaft, die ihre 

„Zielgruppe mit unverhohlener Männerfeindlichkeit“398 zu gewinnen versuchen. Deshalb 

erwartet der Autor vom Programm der ARD auch nichts anderes als „noch mehr 

Jungen- und Männerhassformate, noch mehr Werbefilme für den Radikalfeminismus, 

die mit unseren Zwangsabgaben finanziert werden.“399 Die vermehrte Frauenförderung, 

die die ARD nach Angaben des Autors in ihr Programm einbauen möchte, versteht der 

Autor als „pauschale Männerfeindlichkeit“.400 Am Ende wirft er der ARD vor, „aus 

Macht- und Geldgier Männer nur als billiges Wegwerfmaterial“401 zu verstehen. 

Aufgrund der vielen abwertenden Begriffe wird deutlich, dass der Autor nicht an einer 

Diskussion auf Augenhöhe interessiert ist. Gegenüber der ARD zeigt er keinerlei 

Wertschätzung und kritisiert ausschließlich deren Arbeit. Der Artikel wird als nicht 

sachlich codiert.  

Die Quelle, die belegt, dass die ARD in Zukunft mehr Frauenförderung betreiben 

möchte, ist die ARD selbst. Hier führt ein direkter Link auf die dazugehörige Seite.402 

„Nach der ARD-Vorsitzenden und Filmintendantin der ARD, Karola Wille, gelte es, „in 

Zukunft einem ‚historisch bedingten Männerüberhang‘ bei altgedienten und gleichzeitig 

bewährten Formaten sensibel entgegenzuwirken“403, zitiert der Autor weiter.  

Die MaLisa-Stiftung, die der Autor im Zusammenhang mit der ARD erwähnt, sei 

„angeblich für eine freie, gleichberechtigte Gesellschaft“.404 Auch hier führt ein Link 

direkt zur Originalquelle405 und ist sofort durch den Leser überprüfbar. Zuletzt zitiert der 

Autor noch den amerikanischen Männerrechtler Warren Farrell, der die Meinung 

vertritt, „dass der Erfolg jeder Gesellschaft auf der Verfügbarmachung von Männern 

beruht, sei es als bereitwilliges Kanonenfutter für die Kriege der Mächtigen (egal ob 

weiblich oder männlich), sei es als billig entlohnte Arbeiter auch für die gefährlichsten 

Tätigkeiten oder als pauschaler Sündenbock für alles was radikalen Lobbyist/innen 

                                                           

 

397 Manndat.de, 2018, Zugriff 10.06.2018  
398 Ebd.  
399 Ebd.  
400 Ebd.  
401 Ebd.  
402 ard.de, 2017, Zugriff 10.06.2018 
403 Manndat.de, 2018, Zugriff 10.06.2018 
404 Ebd.  
405 malisastiftung.org, o.A., Zugriff 10.06.2018 
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nicht passt.“406 Als Quelle wird hier der Film Red Pill angegeben, in dem Farrell 

angeblich diese Meinung äußert. Leider lässt sich das nicht nachprüfen, da sich hinter 

dem Link lediglich eine von MANNdat selbst verfasste Filmkritik407 findet und kein Pfad 

zur Originalquelle. Alle Zitate, die in diesem Beitrag auftauchen, sind eindeutig als 

solche zu identifizieren und einer Quelle zuzuordnen. Allerdings ist nur etwa die Hälfte 

dieser Quellen belegt, weshalb die Glaubwürdigkeit hier als neutral bewertet werden 

soll. 

Zur Verständlichkeit dieses Artikels tragen eine korrekte Rechtschreibung und 

Grammatik bei. Außerdem wurden einfache Worte genutzt, sowie übersichtliche Sätze 

verfasst – der Artikel ist flüssig und gut lesbar. Strukturiert wurde er durch einzelne 

Absätze, die in kurzen, prägnanten Überschriften den Inhalt des jeweiligen Abschnitts 

zusammenfassen. Fremdwörter und Fachbegriffe wurden bis auf weiteres nicht 

verwendet, lediglich das Wort Misandrie bedürfte eventuell einer Erklärung, da es nicht 

zwangsläufig im Wortschatz jedes Lesers vorhanden ist. Trotzdem wird dieser Text als 

verständlich codiert.  

6. Unbekannter Autor, Frauen- und Männeranteile in den Parteien und im Bundestag, 

03.01.2018, 11 Reaktionen, https://manndat.de/geschlechterpolitik/frauen-und-

maenneranteile-in-den-parteien-und-im-bundestag.html  

Zusammenfassung: Der Autor kritisiert hier, dass nach der Bundestagswahl 2017 das 

Wahlrecht zu Gunsten der Gleichberechtigung geändert werden soll. Trotz weniger 

Frauen im Bundestag mache die Regierung Frauenpolitik anstelle von 

Geschlechterpolitik.  

Der Autor erklärt den geringen Frauenanteil in der Politik damit, dass sich das 

Interesse von Männern und Frauen an der Politik unterscheide. Dass weniger Frauen 

in der Politik vertreten seien, liege also in deren Ermessen und sei deren freie 

Entscheidung. Den Wunsch nach Veränderung deutet der Autor als Versuch, 

bevorzugt zu werden: „Es gehört zum Standardrepertoire der Frauenpolitik, 

abweichende Fraueninteressen in weibliche Opfer umzudeuten und in Privilegien 

                                                           

 

406 Manndat.de, 2018, Zugriff 10.06.2018 
407 Manndat.de, 2017, Zugriff 10.06.2018 
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umzumünzen.“408 Der Autor versteht eine solche Vorgehensweise als Routine und 

misst dieser auf lange Sicht sogar Erfolg bei: „Es wäre die erste feministische 

Hirnblähung, die nicht irgendwann einmal Gesetz geworden wäre.“409 Auf juristischer 

Ebene sieht sich der Autor bereits bestätigt, da er eine „faktische Rechtlosigkeit von 

Männern in Bezug auf Artikel 3 des GG“410 festgestellt hat, die sich seiner Auffassung 

nach unter anderem in der Frauenquote niederschlägt. Auch hier wittert er 

Männerfeindlichkeit: „Wer hätte vor gerade einmal einer Generation geglaubt, dass die 

Benachteiligung von Menschen bei Einstellung und Beförderung einmal gesetzlich 

festgeschrieben sein würde? Heute ist es durch diverse gesetzliche 

Frauenquotenregelungen schon so selbstverständlich, dass einem der 

dahintersteckende Sexismus gar nicht mehr bewusst wird.“411 Da sich in diesem Artikel 

zahlreiche wertende Begriffe finden, wird der Text als nicht sachlich codiert. 

Wertschätzung für Andersdenkende und deren Ideen ist nicht zu erkennen. Der Autor 

wertet diese stattdessen ständig ab und lässt sich beim Schreiben zu sehr vom 

Emotionen leiten.  

„SPD-Frauenchefin Elke Ferner [will] nun kurzerhand das Wahlrecht ändern, angeblich 

aus Gründen der Gleichstellung, weil zu wenig Frauen im Bundestag vertreten 

seien“412, zitiert der Autor seine erste Quelle, die sich für mehr Frauen in der Politik 

ausspricht. Ein direkter Link führt zu einem Interview mit Elke Ferner413, indem sie 

diese Worte gebraucht. Im Gegenzug führt der Autor einige Zahlen an, die Ferners 

Argumente widerlegen sollen: „Bei den Grünen, der Linken und der SPD haben wir 

also eine massive Chancenungleichheit zuungunsten der männlichen Parteimitglieder. 

Die insgesamt 28,4 % weiblichen Mitglieder der im Parlament vertretenen Parteien 

haben 30,9 % der Abgeordnetensitze.“414 Diese Zahlen entnimmt der Autor zum einen 

der Statistikwebseite statista.de415 und zum anderen einem Bericht der Bundeszentrale 

                                                           

 

408 Manndat.de, 2018, Zugriff 10.06.2018  
409 Ebd.  
410 Ebd.  
411 Ebd.  
412 Ebd.  
413 vorwaerts.de, 2017, Zugriff 11.06.2018 
414 Manndat.de, 2018, Zugriff 11.06.2018 
415 statista.de, 2018, Zugriff 11.06.2018 

https://manndat.de/jungen/neues-gerichtsurteil-bestaetigt-quasi-rechtlosigkeit-von-maennern.html
https://manndat.de/jungen/neues-gerichtsurteil-bestaetigt-quasi-rechtlosigkeit-von-maennern.html
https://www.vorwaerts.de/artikel/gleichstellung-bundestag-wahlrecht-aendern
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/192247/umfrage/frauenanteil-in-den-politischen-parteien/
http://www.bpb.de/themen/5PGOQF,0,Frauenanteil_im_Deutschen_Bundestag.html
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für politische Bildung.416 Eine weitere Quelle bildet der Blog Geschlechterallerlei, wobei 

der Autor des Blogs hier besonders auf die Rechtmäßigkeit der Frauenquote eingeht: 

„Der Vorschlag dieser Frauenquote ist massiv verfassungswidrig. Habt Ihr eigentlich 

noch nichts daraus gelernt, als 2014 der Verfassungsgerichtshof des Landes 

Rheinland-Pfalz schon verbot, auch nur die aktuelle Frauenquote jeder Partei auf den 

Stimmzetteln abzudrucken? Wie viel mehr verfassungswidrig wäre es dann, wenn der 

Staat den Bürgern vorgeben wollte, wen sie wählen dürfen und wen nicht?“417 Auch 

hierzu findet sich in einer Verlinkung die Originalquelle.418 Belege sind also 

ausreichend zu finden, diese sind auch stets als Zitate erkennbar und können einer 

Quelle zugeordnet werden. Alle Zitate sind entsprechend verlinkt und so durch Dritte 

nachprüfbar. Ob diese Quellen glaubwürdig sind, unterliegt der subjektiven 

Entscheidung jedes Lesers. Per Definition, die für diese wissenschaftliche Arbeit 

festgelegt wurde, ist die Glaubwürdigkeit jedoch gegeben.  

Der Text gliedert sich in verschiedene Themenkomplexe, die durch Überschriften 

voneinander unterscheidbar sind. Der Text wirkt strukturiert und ist gut lesbar. Die 

Sprache ist simpel und verzichtet auf Fachbegriffe und Fremdworte. Der Text orientiert 

sich außerdem an einem roten Faden. Zunächst wird das Problem erläutert („SPD-

Frauen jammern wieder“419), danach erläutert der Autor den Stand der Dinge 

(„Frauenprivilegierung und Männerbenachteiligung“420) und am Ende folgt eine 

Erklärung, warum das so ist („Unterschiedliche Interessen von Frauen und Männern an 

Politik“421). Der Artikel wird deshalb als verständlich bewertet.  

 

7. Unbekannter Autor, Will die Bundesregierung Feminismuskritik endgültig verbieten?, 

29.12.2017, 7 Reaktionen, https://manndat.de/geschlechterpolitik/will-die-

bundesregierung-feminismuskritik-endgueltig-verbieten.html 

Zusammenfassung: Hier werden Forschungen zum Thema Antifeminismus 

thematisiert. Insbesondere geht es um ein Projekt der Heinrich-Böll-Stiftung und 

                                                           

 

416 bpb.de, 2017, Zugriff: 11.06.2018 
417 Manndat.de, 2018, Zugriff: 11.06.2018 
418 geschlechterallerlei.wordpress.com, 2017, Zugriff: 11.06.2018 
419 Manndat.de, 2018, Zugriff: 11.06.2018 
420 Ebd.  
421 Ebd.  

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2014-04/rheinland-pfalz-stimmzettel-kommunalwahl
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dessen Projektverantwortliche, die ihre Anstellung nur im Rahmen eines feministischen 

Professorinnenprogramms bekommen habe.  

Was der Autor von Genderforschung und deren Vertretern hält, wird ziemlich schnell 

klar. Wissenschaftler, die zum Thema Antifeminismus forschen möchten, bezichtigt er 

einer „aggressiven Voreingenommenheit gegenüber Antifeminismus (worunter jegliche 

Kritik am Feminismus subsummiert wird)“422. Zudem ist der Autor der Meinung, dass 

Antifeminismusforscher für Organisationen wie beispielsweise MANNdat nur 

Geringschätzung übrig hätten und dies auch in Worten artikulierten: „Es sind 

abwertende, reißerische Formulierungen, die wir eher von sensationsgierigen 

Journalisten erwarten würden anstatt von einer Wissenschaftlerin. Die Sprache erinnert 

eher an Kriegspropaganda, in der man die „Feinde“ übelst abwertet, um sich selbst zu 

überhöhen und um die eigenen Mittel, wie moralisch bedenklich sie auch sein mögen, 

zu rechtfertigen.“423 Ein Diskurs mit diesen Forschern sei jedoch auch nicht möglich, 

denn „davor scheut der Feminismus, weil es an seinen Grundfesten, nämlich der 

Männertäter-Frauenopfer-Stereotype rütteln würde. Einem solchen Dialog verweigert 

sich der Feminismus deshalb seit seinem Bestehen. Dem Feminismus ging es nie um 

Lösungen, sondern lediglich um Schuldzuweisungen und dies geht nun mal am besten, 

wenn man über, aber nicht mit den Angeschuldigten redet.“424 Dabei tut der Autor 

genau das, was er bei den vermeintlichen Gegnern kritisiert: er redet über sie. Und das 

nicht in der Art eines sachlichen Diskurses, sondern auf herabwürdigende Weise. Er 

benutzt ausschließlich negativ wertende Begriffe, um die Antifeminismusforscher zu 

beschreiben. Vor allen Dingen scheint der Autor nicht willens, sich genauer mit der 

Arbeit dieser Forscher zu beschäftigen. Ein sachlicher Diskurs auf Augenhöhe ist hier 

nicht gegeben, weshalb der Beitrag als nicht sachlich gewertet wird.  

Der Autor beruft sich in seinem Artikel auf viele verschiedene Quellen. So zitiert er 

beispielsweise Anne Wizorek in „ihrem Buch „Weil ein Aufschrei nicht reicht“: „Frauen 

sind öfter Opfer von Gewalt“.“425 Leider verlinkt der Autor hier nicht die Originalquelle. 

Ansonsten benutzt er auch das Grundgesetz, um zu demonstrieren, wie falsch in 
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seinen Augen Forschung zu Antifeminismus ist: „GG Art 5. (1): Jeder hat das Recht, 

seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus 

allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. (…) Eine Zensur findet 

nicht statt.“426  Am Ende wirft er der Bildungspolitik noch vor, „einen wissenschaftlich 

nicht haltbaren Gender Pay Gap zu konstruieren, um der Frauenpolitik ein Druckmittel 

zu verschaffen.“427 Als Beleg ist hier lediglich ein YouTube-Video verlinkt, der Kanal 

gehört vermutlich einer Privatperson. Weitere Zitate sind zwar als solche erkennbar, 

jedoch führen die entsprechenden Links eher selten zu Originalquellen. Die 

Glaubwürdigkeit wird deshalb als neutral bewertet.  

Rechtschreibung und Grammatik sind stets korrekt. Der Autor verwendete keine 

Fachbegriffe. Lediglich einige Fremdwörter tauchen auf, die die Verfasserin jedoch 

dem allgemeinen Sprachgebrauch zuordnet („suggeriert“, „diskreditiert“, „Kohärenz“428). 

Allerdings ist auffällig, dass sich ein Absatz wiederholt: „Eine feministische Spezialistin 

für Frauenförderung einer feministischen Gender-Studies-Hochschuleinrichtung, die 

ihre Professur vermutlich im Rahmen eines feministischen Professorinnenprogramms 

erhalten hat und die aus ihrer radikalen Voreingenommenheit gegenüber 

Antifeminismus (worunter jegliche Kritik am Feminismus subsummiert wird) keinerlei 

Hehl macht.“429 Das stiftet Verwirrung, weil zwei Mal dieselbe Passage gelesen wird.  

Der Autor gibt umfassende Erklärungen zu dem Projekt, dessen Ziel „die Erforschung 

antifeministischer Diskurse in Deutschland“430 ist. Allgemein ist der Text nicht 

besonders gut lesbar. Es sind zu viele Abschnitte, die zu viele verschiedene 

Themenkomplexe mit einbringen. Ein roter Faden ist deshalb nicht mehr erkennbar. 

Deshalb wird die Verständlichkeit als neutral bewertet.  
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8. Matt Alder, Och nö…..die späte Einsicht einer Geförderten, 21. 12. 2017, 4 

Reaktionen, https://manndat.de/kolumne/die-space-variante-der-jeanne-d-arc-

schmeisst-ihr-teuer-finanziertes-warm-up-hin-einfach-so-unser-kolumnist-matt-alder-

versteht-die-welt-nicht-mehr.html 

Zusammenfassung: Eine Astronautin trainiert in einem teuren Programm dafür, als 

erste deutsche Frau ins All zu fliegen. Kurz vor Ende des Trainingsprogramms 

entschließt sie sich jedoch anders. Der Autor analysiert die Situation.   

In diesem Text wird deutlich, wie wenig der Autor von der Entscheidung der 

Protagonistin hält: „du hast das schier Unglaubliche getan und die historische Chance 

verstreichen lassen, als erste deutsche Frau in den Weltraum zu fliegen. Wie konntest 

du nur? Ich bin fassungslos, sitze hier ratlos an meinem Schreibtisch und versuche das 

alles irgendwie zu verstehen: Eine Initiative, von einer Frau gegründet, privat finanziert, 

schafft in unserer patriarchal verseuchten Welt den idealen Schutzraum für die 

Verwirklichung deines Traums“431 Im Laufe des Beitrags drückt Alder immer wieder 

sein Unverständnis aus und führt weitere Beispiele an, die ebenfalls teuer waren und 

dann abgelehnt wurden. Deshalb stellt sich der Autor am Ende die Frage: „Ist es 

wirklich ein Zufall, dass Millionen Steuergelder für Frauenförderungsprogramme so 

wenig bringen?“432 Verständnis für die Protagonistin und deren Handeln findet sich 

nicht im Text. Auch werden viele wertende Begriffe eingesetzt, um den Unmut des 

Autors auszudrücken sowie die – seiner Meinung nach – unsinnige Entscheidung von 

Frau Baumann zu beschreiben. Alder begegnet Baumann nicht auf Augenhöhe und 

bringt ihr und ihrer Entscheidung keine Wertschätzung entgegen. Der Beitrag wird 

deshalb als nicht sachlich gewertet.  

Es werden weder Zahlen noch Daten angeführt, die der Autor belegen müsste. Als er 

sich jedoch auf eine Aussage Baumanns konzentriert, in der sie ihren Ausstieg aus der 

Mission begründet haben soll, findet sich weder der Name einer Quelle noch ein Link 

dazu: „du setzt dich gegen 400 Bewerberinnen durch, absolvierst fast acht Monate des 

auf ein Jahr angesetzten harten Trainings – und dann lässt du das alles fallen mit der 

lapidaren Begründung, das sei nicht der richtige Weg für dich?“.433 Ebenso ist es, als 

                                                           

 

431 Alder in manndat.de, 2017, Zugriff: 21.06.2018 
432 Ebd.  

433 Ebd.  
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Alder ein weiteres Beispiel heranzieht, in der eine Frau in einer vergleichbaren 

Situation ähnlich gehandelt habe: „Beim Lesen deiner Nachricht musste ich an Tanja 

Kreil denken. Die ging den Weg durch alle Instanzen, nur um Wehrdienst an der Waffe 

leisten zu können. Und als es endlich soweit war, hatte sie plötzlich keinen Bock 

mehr.“434 Auch hier findet sich kein Beleg. Zwar können die verschiedenen Aussagen 

den jeweiligen Kommunikatoren zugeordnet werden, trotzdem wird dieser Artikel 

aufgrund der fehlenden Quellenangabe als nicht glaubwürdig codiert.  

Rechtschreibung und Grammatik sind korrekt. Fremdworte oder Fachbegriffe wurden 

nicht verwendet. Der Artikel ist außerdem aufgrund seiner geringen Länge sehr 

übersichtlich und gut lesbar. Deshalb bewertet die Verfasserin diesen Text als 

verständlich.  

9. Unbekannter Autor, Bleibt die Bildungspolitik wieder tatenlos?, 10.12.2017, 6 

Reaktionen, https://manndat.de/jungen/bildung/bleibt-die-bildungspolitik-wieder-

tatenlos.html 

Zusammenfassung: Zentrales Thema sind die Ergebnisse der PISA-Studie, die Jungen 

im Vergleich zu Mädchen eine schwächere Lesekompetenz bescheinigt. Der Autor 

fragt sich, ob die Bildungspolitik einschreiten wird. 

Der Autor unterstellt hier der Bildungspolitik, ihr mangelndes Engagement in Bezug auf 

die Förderung von Jungen damit auszugleichen, „den Jungen kurzerhand pauschal 

Faulheit oder soziale Inkompetenz“435 anzulasten. Das geschieht laut Meinung des 

Autors aus dem Grund, dass Jungen „bislang die ungeliebten Stiefkinder deutscher 

Bildungspolitik“436 sind. Die Nachteile, die sich daraus für die Jungen ergeben, würden 

„in offiziellen Studien bildungspolitischer Verantwortungsträger mittlerweile 

konsequent marginalisiert oder verschwiegen.“437 Der Autor sieht die Jungen 

durchgehend in der Opferrolle, demnach kann keine Begegnung auf Augenhöhe 

stattfinden. Gegenüber den Verantwortlichen der Bildungspolitik nimmt der Autor keine 

                                                           

 

434 Ebd.  

435 Manndat.de, 2017, Zugriff: 11.06.2018 
436 Ebd.  
437 Ebd.  

https://manndat.de/jungen/bildung/vertuscht-der-bundesbildungsbericht-2016-die-bildungssituation-von-jungen-eine-analyse-des-bundesbildungsberichtes-2016-im-hinblick-auf-die-bildungssituation-von-jungen-und-maennern.html
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wertschätzende Position ein, da er der Meinung ist, diese würden ausschließlich die 

Förderung von Mädchen vorantreiben und dabei bewusst die Jungen vergessen. 

Dementsprechend viele wertende Begriffe finden sich in diesem Text. Aus diesen 

Gründen wird der Beitrag als nicht sachlich codiert. 

Zur Festigung seines Standpunkts zitiert der Autor diverse Studien: „In der PISA-Studie 

2000 wurde ein eklatantes geschlechterspezifisches Lesekompetenzgefälle 

zuungunsten der Jungen festgestellt.“438 Die Quelle wird zwar benannt, jedoch findet 

sich hier keine Verlinkung dazu. Die Recherche, die der Leser dazu selbst vornehmen 

müsste, um die Informationen nachzuprüfen, würde zusätzlich Zeit in Anspruch 

nehmen – die Informationen sind also nicht direkt nachprüfbar. Ähnlich ist es bei einer 

weiteren Studie aus dem Jahr 2012, die zeigte, „dass auf gut 100 reine Mädchen-

MINT-Förderprogramme lediglich vier Jungenleseförderprojekte kamen.“439 Hier finden 

sich weder ein Link noch der Name der Studie oder der Durchführenden. Auch die 

Aussage des Autors, Jungen machten „etwa 50 % der Schulabbrecher und 20 % 

weniger Abiturienten“ aus, wird nicht belegt. Einzig, wenn es um die mangelnde 

„Fähigkeit, komplexe Probleme im Team zu lösen“440 geht, verlinkt der Autor seine 

Quelle zur PISA-Studie 2016441, die allerdings auch nicht die Originalquelle ist. Die 

Zitate scheinen auf den ersten Blick glaubwürdig, da meist aber weder der Name der 

Quelle genannt noch verlinkt wurde, wird dieser Artikel als unglaubwürdig codiert.  

Der Beitrag ist durch seine knappe Länge sehr übersichtlich. Einzelne 

Themenkomplexe wurden durch Absätze voneinander getrennt. Auch die 

Zusammenfassung zu Beginn des Textes schafft ein gutes Verständnis. Ansonsten 

wurden einfache Worte und überschaubare Sätze verwenden. Fachbegriffe kommen 

nicht vor. Zwar tauchen Fremdworte wie „marginalisiert“442 auf, deren Verständnis 

ordnet die Verfasserin dieser Arbeit jedoch dem allgemeinen Sprachgebrauch zu. 

Rechtschreibung und Grammatik sind stets korrekt. Der Artikel wird deshalb als 

verständlich bewertet.  

                                                           

 

438 Ebd.  
439 Ebd.  
440 Ebd.  
441 faz.net, 2017, Zugriff: 11.06.2018 
442 Manndat.de, 2017, Zugriff: 11.06.2018 
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10. Unbekannter Autor, UNICEF marginalisiert erneut sexuelle Gewalt gegen Jungen, 

07.12.2017, 12 Reaktionen, https://manndat.de/offener-brief/unicef-marginalisiert-

erneut-sexuelle-gewalt-gegen-jungen.html 

Zusammenfassung: MANNdat wendet sich hier in einem offenen Brief an das Komitee 

für UNICEF, die zum wiederholten Male in einer Pressemitteilung nur Gewalt gegen 

Mädchen thematisierten, während sie Jungen vernachlässigt hätten. Eine 

Gleichberechtigung, die sich in der Berichterstattung zeigen soll, wird gefordert.  

Der Autor wirft UNICEF vor, unter anderem in einer Pressemitteilung die Zahl an 

männlichen Opfern entweder herunterzuspielen oder gar zu verschweigen. Der Autor 

nennt dies „Gegeneinanderausspielen von Zahlen weiblicher Opfer sexueller Gewalt 

gegen Zahlen männlicher Opfer sexueller Gewalt“443 und hält diese Vorgehensweise 

für „ethisch äußerst bedenklich.“444 Vor allem deshalb, weil sich UNICEF „laut seiner 

Satzung weltweit ein[setzt], um Kinder vor Ausbeutung und Missbrauch zu 

schützen.“445 Außerdem kritisiert der Autor, dass es für Männer immer noch erschwert 

sei, über ihre Erfahrungen als Opfer zu sprechen, denn „männliche Opfer von Gewalt 

werden nicht als Opfer wahrgenommen, sondern als Versager in ihrer Männlichkeit.“446 

Dass Männer allgemein zu wenig Schutz erfahren, demonstriert der Autor an dem 

Beispiel der „Menschenrechtsverbrechen (…), wie sie 1995 in Srebrenica geschehen 

sind.“447 Eingeteilt wurden die geflüchteten Bosniaken laut Autor in Schutzbedürftige 

und weniger Schutzbedürftige, wobei letztere durchgehend männlich waren.  

Was hier hauptsächlich gegen UNICEF angeführt wird, sind vermehrt subjektive 

Einschätzungen des Autors. UNICEF wird keine Wertschätzung entgegengebracht. Die 

Kommunikation ist emotional aufgeladen und eine stark negative Wertung ist zu 

erkennen. Der Beitrag wird deshalb als nicht sachlich codiert. 

Die Ursache für diesen offenen Brief sieht der Autor unter anderem in Aussagen, die 

UNICEF in einer Pressemitteilung machte: „(…) rund 300 Millionen Mädchen und 

Jungen (…) erleben körperliche oder verbale Gewalt durch ihre 

                                                           

 

443 Manndat.de, 2017, Zugriff: 11.06.2018 
444 Ebd.  
445 Ebd.  
446 Ebd.  

447 Ebd.  
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Erziehungsberechtigten zu Hause.“448 Diese Pressemitteilung ist direkt verlinkt und 

sofort nachprüfbar. Um zu belegen, dass die Erwähnung von Jungen in derlei 

Statistiken eher gering ausfällt zitiert der Autor einen älteren Beitrag: „Schon 2007 rief 

das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen dazu auf, „Mädchen vor Benachteiligung, 

Diskriminierung und Gewalt zu schützen“ (UNICEF – Brief 1/2007). Für Jungen stellte 

UNICEF diese Forderung nicht.“449 Der beigefügte Link führt jedoch nicht etwa zu 

besagtem Brief, sondern leitet den Leser zu einem weiteren Artikel von MANNdat, der 

den Brief lediglich thematisiert.450 Die Originalquelle ist nicht zu finden. Nach 

Auffassung des Autors handelt UNICEF gegen „die Menschenrechtskonvention der UN 

vom 10. Dezember 1948“451, die unter anderem vorgibt, dass „alle Menschen – auch 

männliche Opfer sexueller Gewalt – vor dem Gesetz gleich sind und ohne Unterschied 

Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz haben (Art.7).“452 Zwar wird die Quelle 

hier namentlich genannt, allerdings ist kein Link zu finden. Die Überprüfung der 

Information wird so erschwert, da der Leser im Zweifelsfall selbst recherchieren muss. 

Zitate sind in diesem Text jedoch stets als solche zu erkennen. Auch Quellen werden 

namentlich genannt. Davon sind aber nicht alle direkt verlinkt und deshalb nur bedingt 

nachprüfbar. Die Glaubwürdigkeit dieses Artikels wird deshalb als neutral bewertet.  

Der Artikel beginnt mit einer Erklärung für den folgenden Text: „wir kritisieren hiermit 

Ihre Presseberichterstattung, mit der Sie nach unserem Empfinden sexuelle Gewalt 

gegen Jungen und männliche Jugendliche verharmlosen.“453 Die Beweggründe des 

Autors werden so offen dargelegt. Sein Text gliedert sich in verschiedene Abschnitte: 

zunächst folgt die Begründung des Briefs, daraufhin erläutert der Autor das persönliche 

Anliegen von MANNdat. Zwischendurch klärt der Autor über eventuell unbekannte 

Sachverhalte auf, beispielsweise über den Inhalt der Menschenrechtskonvention der 

UN, die laut ihm unter anderem besagt, dass „alle Menschen – auch männliche Opfer 

sexueller Gewalt – gleich an Würde und Rechten geboren sind (Art.1).“454 Fremdwörter 

wurden gelegentlich verwendet, allerdings handelt es sich hierbei um Begriffe, die laut 

                                                           

 

448 Ebd.  
449 Ebd.  
450 Manndat.de, 2008, Zugriff 11.06.2018 
451 Manndat.de, 2017, Zugriff 11.06.2018 
452 Ebd.  
453 Ebd.  

454 Ebd.  
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Auffassung der Verfasserin Teil des allgemeinen Sprachgebrauchs sind 

(„marginalisiert“, „archaische Männerrollenbilder“455). Fachbegriffe wurden keine 

verwendet. Grammatik und Rechtschreibung sind korrekt, der Text ist flüssig lesbar. 

Deshalb gilt hier die Verständlichkeit als gegeben.  

                                                           

 

455 Ebd.  
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5 Selbstreflektion 

Was die wissenschaftliche Arbeit angeht, so muss festgehalten werden, dass ein 

Thema von solchem Umfang niemals komplett in einer Masterthesis erfasst werden 

kann. Den Anspruch erhebt die Verfasserin jedoch auch nicht. Vielmehr sollte es 

darum gehen, einen kleinen Teil der Materie aufzugreifen, zu analysieren und auf 

dieser Basis Rückschlüsse zu ziehen. Der Einstieg in diese Arbeit, der das Ergebnis 

einer umfassenden Literaturrecherche war, bietet nach Meinung der Verfasserin einen 

guten, wenn auch nicht allumfassenden Überblick über Feminismus und mit ihm 

verwandte Themen. Die Analyse selbst bildet nur einen kleinen Teil davon ab, 

untersucht diesen jedoch sehr intensiv. Im Nachhinein waren die Quellen nach 

Meinung der Verfasserin gut gewählt. Bei den Kategorien ergaben sich weder bei der 

Probekodierung noch in der Kodierung selbst Schwierigkeiten. Alle auffälligen 

Textpassagen in den einzelnen Beiträgen konnten durch die zuvor definierten 

Kodierregeln aufgegriffen und zugeordnet werden.  

Auch war die Anzahl der Artikel sehr stark eingegrenzt durch die Quellenauswahl und 

die Beschränkung auf einen Untersuchungszeitraum. Aus diesen Gründen kann eine 

solche Arbeit keinen Anspruch auf Repräsentativität erheben, was jedoch auch nicht 

Absicht der Verfasserin war. Vielmehr ging es ihr darum, einen Ansatz zu schaffen, der 

eventuell Anstöße für weitere Untersuchungen gibt. Eine Analyse wie in dieser 

wissenschaftlichen Arbeit ist nicht ausreichend, um die ausgehende Forschungsfrage 

abschließend zu beantworten. Sicher wäre es allerdings möglich, durch Ausdehnung 

von Quellenauswahl, Kategoriensystem und Untersuchungszeitraum, der Lösung 

näher zu kommen.  
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6 Auswertung der Ergebnisse 

Die Kodierungen der einzelnen Artikel werden in den nun folgenden Tabellen 

visualisiert. Hierfür gilt folgende Legende: 

gegeben 

neutral  

nicht gegeben 

 

Inhaltsanalyse EMMA  

Artikel Sachlichkeit Glaubwürdigkeit Verständlichkeit 

1 gegeben neutral gegeben 

2 gegeben gegeben gegeben 

3 nicht gegeben neutral gegeben 

4 gegeben gegeben gegeben 

5 gegeben neutral gegeben 

6 gegeben neutral gegeben 

7 gegeben gegeben gegeben 

8 gegeben gegeben gegeben 

9 gegeben neutral gegeben 

10 gegeben gegeben gegeben 

Tabelle 3: Inhaltsanalyse EMMA, eigene Darstellung 

    Inhaltsanalyse Pinkstinks 

Artikel Sachlichkeit Glaubwürdigkeit Verständlichkeit 

1 nicht gegeben gegeben gegeben 

2 gegeben gegeben gegeben 

3 nicht gegeben gegeben gegeben 

4 nicht gegeben gegeben gegeben 

5 gegeben gegeben gegeben 

6 gegeben gegeben gegeben 

7 gegeben gegeben gegeben 

8 nicht gegeben gegeben gegeben 

9 gegeben gegeben gegeben 

10 neutral nicht gegeben gegeben 

Tabelle 4: Inhaltsanalyse Pinkstinks, eigene Darstellung 
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Inhaltsanalyse Manndat 

Artikel Sachlichkeit Glaubwürdigkeit Verständlichkeit 

1 nicht gegeben gegeben gegeben 

2 nicht gegeben gegeben gegeben 

3 nicht gegeben gegeben gegeben 

4 nicht gegeben gegeben gegeben 

5 nicht gegeben neutral gegeben 

6 nicht gegeben gegeben gegeben 

7 nicht gegeben neutral neutral 

8 nicht gegeben nicht gegeben gegeben 

9 nicht gegeben nicht gegeben gegeben 

10 nicht gegeben neutral gegeben 

Tabelle 5: Inhaltsanalyse MANNdat, eigene Darstellung 

Auffällig ist, dass in Hinblick auf die Verständlichkeit jedes Medium gut kommuniziert 

hat. Die Ausnahme bildet ein einziger Artikel von MANNdat. Was die Glaubwürdigkeit 

angeht, steht Pinkstinks trotz eines unglaubwürdigen Artikels an der Spitze. Alle 

anderen Beiträge dieser Seite wurden als glaubwürdig eingestuft. In puncto 

Sachlichkeit liegt die EMMA mit neun von zehn Artikeln vorne. Danach folgt Pinkstinks 

mit fünf sachlich codierten Artikeln, vier als unsachlich definierten und einem neutral 

bewerteten. MANNdat hingegen kann in dieser Analyse nicht einen einzigen sachlich 

codierten Artikel verzeichnen. Die Glaubwürdigkeit ist bei MANNdat schon eher 

gegeben, mit fünf von zehn glaubwürdigen Beiträgen, während drei Artikel als neutral 

und zwei weitere als unglaubwürdig bewertet wurden. Dies bedeutet einen knappen 

Unterschied zur EMMA, die ebenfalls fünf sachliche Beiträge aufweisen kann. Jedoch 

sind deren verbleibende fünf Texte als neutral codiert worden, keiner wurde als 

unglaubwürdig eingestuft. Bei der Glaubwürdigkeit ist Pinkstinks am fortschrittlichsten: 

Alle zehn Beiträge wurden als glaubwürdig codiert.  

Betrachtet man, welche Seiten die meisten Beiträge veröffentlicht haben, bei denen 

alle drei Kategorien als gegeben codiert wurden, sind die EMMA und Pinkstinks 

gleichauf mit jeweils fünf Texten. MANNdat kann im Vergleich dazu keinen Artikel 

vorweisen, bei dem alle Kategorien gegeben sind. Jedoch veröffentlichte keine Seite 

einen Artikel, der in allen drei Kategorien negativ bewertet wurde. Die Seiten, bei deren 

Artikeln die Kategorien am häufigsten als gegeben gewertet wurden, sind die EMMA 

und Pinkstinks. Bei beiden wurde innerhalb der einzelnen Kategorien 24 von 30 Mal 

mit gegeben codiert. Bei MANNdat ist das 14 Mal der Fall. Trotz dieses Gleichstands 

zwischen EMMA und Pinkstinks setzte sich die EMMA in der Gesamtbewertung durch. 

Hier finden sich vier neutrale und zwei negative Bewertungen, während sich bei 

Pinkstinks fünf negative und eine neutrale Bewertung finden. Auch hier liegt MANNdat 

auf dem letzten Platz: von insgesamt 90 einzelnen Bewertungen sind vier neutral und 
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12 negative. Die Seite, die nach den hier festgelegten Kriterien am besten 

kommuniziert hat, ist somit die EMMA.  
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7 Fazit  

An dieser Stelle steht nun die Beantwortung der Forschungsfrage anhand gewonnener 

Kenntnisse mithilfe von Literaturrecherche und eigener Analyse. Die Basis für diese 

Ausarbeitung war und ist die Forschungsfrage: Warum ist Feminismus ein negativ 

konnotierter Begriff? Innerhalb der Arbeit hat sich gezeigt, dass der Feminismus ein 

häufig missverstandenes Thema ist, das zudem von vielen Klischees behaftet ist. Dass 

sich diese Klischees nach wie vor halten, hängt vermutlich damit zusammen, dass das 

nötige Wissen zur Thematik bei vielen fehlt, um Sachverhalte entsprechend 

einzuordnen. Und dieser Mangel an Wissen resultiert wahrscheinlich wiederum daraus, 

dass sich aufgrund des schlechten Images des Feminismus kaum einer damit 

auseinandersetzen mag.  

Sicherlich spielt auch der Mangel an feministischen Vorbildern eine Rolle, gerade für 

junge Frauen. Für die meisten ist Alice Schwarzer immer noch die Verkörperung des 

Feminismus. Und auch, wenn sie klug ist und viel für die Frauen getan hat – auch für 

die, die sich von ihr distanzieren möchten – ist sie keine Leitfigur, die dem Feminismus 

Sympathie einbringt. Vielleicht, weil es immer noch wichtiger ist, schön zu sein als klug 

zu sein. Wie sich gezeigt hat, sind viele Menschen der Meinung, Feminismus sei ein 

veraltetes Konstrukt und im 21. Jahrhundert nicht mehr zeitgemäß. Auf dem Papier 

sind alle Geschlechter gleichberechtigt, Frauen dürfen arbeiten gehen, ihren Beruf 

selbst wählen, studieren gehen, sich gegen Kinder entscheiden und aktiv die Politik 

mitbestimmen. Die wichtigsten Voraussetzungen sind erfüllt. Der Sexismus und das 

Machtungleichgewicht zwischen den Geschlechtern ist nicht mehr gesetzlich 

legitimiert. Stattdessen ist es so subtil oder einfach so alltäglich geworden, dass kaum 

jemand mehr darauf aufmerksam wird. Die Forderung nach mehr Gleichberechtigung 

erscheint vielen deshalb als überzogen und unangemessen. Viele, gerade junge 

Frauen sind mit den meisten Errungenschaften des Feminismus bereits aufgewachsen. 

Sie haben niemals eine wirkliche Benachteiligung aufgrund ihres Geschlechts erlebt 

und nehmen ihre Gleichberechtigung deshalb als selbstverständlich hin. Dafür zu 

kämpfen scheint für sie wenig Sinn zu machen. 

Zuletzt stellte sich die Frage, ob es vielleicht an der Kommunikation der Akteure liegen 

könnte, dass Feminismus einen negativen Beigeschmack hat. Sind die Feministen am 

Ende selbst schuld an ihrem Image, weil sie ihre Botschaften nicht entsprechend 

präsentieren? Oder sind deren Gegner schuld, die Klischees und Wut als Instrumente 

nutzen, um Menschen vom Feminismus ferzuhalten? Diese Frage sollte im Hauptteil 

dieser Arbeit, der Inhaltsanalyse, untersucht werden. Die Ergebnisse und deren 

Interpretation wurden bereits in Kapitel 6 aufgegriffen. Daraus zieht die Verfasserin 

verschiedene Schlüsse. 



Fazit 101 

 

Gleich vorweg ist festzuhalten, dass eine ganzheitliche, umfassende Beantwortung der 

Forschungsfrage innerhalb dieser Arbeit weder angestrebt wurde, noch möglich war. 

Die Ergebnisse der vorliegenden Analyse zeigen jedoch, dass die feministischen 

Seiten auf Basis der von der Verfasserin erstellten Parameter für gute und gelingende 

Kommunikation fortschrittlicher sind als die antifeministische Seite. Die Beiträge sind 

häufiger sachlich formuliert und glaubwürdig aufbereitet, wenngleich sie sich in Bezug 

auf Verständlichkeit nicht grundlegend unterscheiden. Demnach würden allerdings die 

Feministen besser kommunizieren, ihre Botschaften kämen also eher beim 

Rezipienten an. Hinzu kommt noch, dass die hier ausgewählten feministischen Seiten 

im Vergleich zu MANNdat eine größere Reichweite auf Facebook haben. Sie haben 

sowohl mehr Likes und Abonnements als auch Reaktionen auf ihre Beiträge. 

Demzufolge erreichen sie eine größere Anzahl an Nutzern und ihre Botschaften 

verbreiten sich entsprechend weiter. Die antifeministische Seite MANNdat hingegen 

hat eine geringere Reichweite und die Beiträge entsprachen seltener der in dieser 

Arbeit gegebenen Definition von guter Kommunikation. Deren Kommunikation 

beeinflusst also tendenziell weniger Menschen und transportiert die Botschaften 

weniger gut. Daraus ließe sich ableiten, dass hier die antifeministische Seite das Image 

des Feminismus weniger beeinflusst als die feministischen Seiten. Zudem ist die 

Kommunikation der Feministen nach den hier angelegten Maßstäben besser, was 

eigentlich das Image des Feminismus verbessern dürfte.   

Dass Feminismus ein negativ konnotierter Begriff ist, liegt also nach Aussage dieser 

Arbeit nicht an der Kommunikation, egal ob diese nun von Feministen oder ihren 

Gegnern kommt. Da allerdings die Analyse in dieser Arbeit nicht den Anspruch erhebt, 

repräsentativ zu sein, kann darüber keine endgültige Aussage getroffen werden. Hinzu 

kommt, dass bei anderen Kategorien und anderen Kodierregeln auch ein anderes 

Ergebnis möglich ist. So konnte im Laufe der Arbeit zwar gezeigt werden, dass sich 

verschiedene Faktoren auf das Image des Feminismus auswirken, eine konkrete 

Beantwortung der Forschungsfrage konnte diese Arbeit allerdings nicht liefern. Sie 

zeigt lediglich, was in der Kommunikation beider Seiten gut oder weniger gut 

umgesetzt wurde. Die Ergebnisse dieser wissenschaftlichen Arbeit liefern dennoch 

einen Anhaltspunkt und zeigen, auf welche Weise sich weitere Forschungen mit 

diesem Thema auseinandersetzen könnten.  
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